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Einleitung g 

Werschiedenee Aspekte der  Intellektuellenrrage, neben den oben angedeuteten: Es ist erfordertich, einen 
organischen,, systematischer! und durchdachten Aufriss davon zu machen. Verzeichnis der  Tatigkeiten 
vorwiegendd inteUektucller  Art . An die kulturel k Tïtigkeit gebundene Insritutionen. Merhode und 
Mechodenproblemee der  inteüektucllcn und kulturellen Arbeit , der  schopferischen wie der 
popularisierenden.. Schule, Akademie, Zirkel verschiedenen Typs ais Insritutionen gemeinschaftlicher 
Ausarbeitungg des kulturellen Lebens. Zeitschriften und Zeitungen als Mittel , um besdmmte Typen von 
Kultu rr  zu orgarü sieren und zu verbreiten.« 
Antonioo Gramsa, Gt/caigmshtfte (Gef, H. 12, § 1,1512f) 

Mann muss dies Zeug im Detail studieren, um zu sehn, wozu der  Bourgeois sich selbst und den Arbeitet 
macht,, wo er  die Welt ungeniert nach seinem Bilde modeln kann. 
Kar ll  Marx, Des K&tat, Bd. 1 (MEW 23,779, Fn. 241) 

Dass Verzweifelte, dass die Praxis, auf die es ankame, verstellt ist, gewahrt paradox die Atempause zum 
Denken,, die nicht zu nutzen praktischer  Frevel ware. 
Theodorr  W. Adorno, N&tiu  DialekJik (1980,243) 

Geschriebencss erschcint zunachst als Einzelnes, scheinbar zusammenhangslos und zerstreut: als 
wissenschafdicherr Artikel oder als Feuilletonbeitrag. Ein Zusammenhang zwischen einzelnen 
Publikationenn mag sich über die Zeit und unzahlige Orte etstrecken. Der >lose< Artikel in einer 
Zeitungg scheint unbedeutend. Enige bemerken Wiederholungcn zu einer Sache, andere wittern eine 
Verschwörungg darin. Tauchen Namen bekannter Persönlichkeiten auf, wird eine Vereinigung oder 
Organisationn möglicherweise interessanter und bedeutender. Handelt es sich dabei um etwas, das 
derr Zeit den Stempel aufdrückt, mag das Interesse zusatzlich anwachsen. 

Inn der vorliegenden Untersuchung wird dem von scheinbar >isolierten< Individuen 
Geschriebenenn nachgegangen. Viele der einzelnen Artikel, die in der Arbeit behandelt werden, 
vermittelnn ein Bild seriöser wissenschaftlicher Debatten zu wichtigen sozialen Problemen. 
Manchmall  schillern Ereignisse und Bilder in Schaferidyllen hinüber. Die folgende Geschichte 
nimmtt ihren Ausgangspunkt auf einer Aussichtsterrasse über Vevey, die mit einer Standseilbahn 
erreichtt wird. Unten liegt der Genfersee, danach ziehen Weinreben den Hang hoch. Der machtige 
Gebaudekomplexx unten an den Gestaden des Sees, ist das Headquarter des 
Nahrungsmittelkonzernss Nestlé. Er wird in dieser Geschichte keine Rolle spielen, auch nicht seine 
Oberaufseher,, dies ist das deutsche Wort rur das harmloser klingende Manager (vgl. Walpen 1993). 
Ihree Interessen haben die Vertreter der Chefetagc bei Nesdé in anderen Zusammenschlüssen und 
Organisationenn wahrgenommen, so in den Bw4&rfc/g-Konferenzen, dem European Round Table of 
IndustrialistsIndustrialists (ERT) oder dem World Economic Forum (WEF) (vgl. dazu Gill 1990, 129-132 u. 259f, 
Rosss 2000, Apeldoorn 2000, Graz 2003 a u. 2003b, Maurer 2003 u. Lapham 1999).1 Doch verlassen 
wirr nochmals kurz die schnöde Welt politökonomischer Interessen und wenden den Bliek auf die 
demm See gegenüberliegende Seite der Alpen. Dort ragen die Dents du Midi auf und wirken 
eindrücklichh auf die Betrachtenden. Um wie viel idyllischer muss diese >heile< Landschaft nach dem 
Zweitenn Weltkrieg gewirkt haben? Über die Ostertage des Jahres 1947 wird in Mont Pèlerin im 
Hotell  du Pare eine Vereinigung gegründet, die den Namen des Ortes tragt die Mont Pèlerin Society 
(MPS). . 

Derr Anfangspunkt des Interesses an dieser Vereinigung lasst sich nicht mehr genau 
bestimmen,, er liegt aber in der taglichen Lektüre der Neuen Zürther Zeitung (NZZ) und vor allem des 
Wirtschaftsteils,, wo regelmaBig über die Jahrestagungen der MPS berichtet wurde und wird. Es 
warenn dann insbesondere die markigen Artikel des aktuellen Leiters des Wirtschaftsressorts, 
Gerhardd Schwarz, die mich veranlassten, mich genauer mit der MPS zu beschaftigen. Spater stellte 
sichh die Frage, was sind mögüche Gründe, dass der Neoliberalismus zu einer dominanten 
Weltanschauungg aufgestiegen war. Was ist überhaupt seine Geschichte? Wie ist er zu verstehen? 
Sindd die vorliegenden Versuche, den Neoliberalismus zu begreifen, überhaupt dem Gegenstand 
angemessen?? Dieser Anfang hat Ahnlichkeiten mit den Anfangen anderer, die kritisch zur MPS und 
zumm Neoliberalismus arbeiten. In lokalen oder nationalcn Kontexten erscheinen jahrlich ein oder 

Einleitung Einleitung 1 1 



zweii  Artikel, die über MPS-Treffen berichten. Normalerweise genügt das nicht, damit ein eigenes 
Forschungsinteressee entstehen kann. Es bedarf weiterer Raster, in denen dann solche Artikel 
hangenn bleiben. Mein Raster umfasste eine intensive Auseinandersetzung mit Karl R. Popper und 
Friedrichh August von Hayek.2 Dass beide Mitglieder der MPS waren, lieiï mich aufmerken. Ab 
Anfangg der 1990er Jahre begann ich systematisch die Artikel zur MPS in der NZ2 zu sammeln. 
Baldd stellte sich heraus, dass die Treffen zumeist in den Monaten September oder Oktober 
stattfanden.. Danach erfolgte die Recherche in den alteren Ausgaben der NZZ, wo erstaunlich viel 
zuu finden war.3 

Diee Beschaftigung mit der Mont Pèlerin Society scheint ein eher exotisches Thema zu sein, 
wass nicht nur durch die schiere Unbekanntheit, auch innerhalb der kritischen Sozialwissenschaften, 
ganzz zu schweigen von der >öffentlichen Meinungt4, bedingt ist, sondern ebenso durch eine 
insgesamtt oberflachliche Auseinandersetzung mit ihr (Ausnahmen sind Busino 1990; Plehwe 1994, 
19977 u. bes. 2000; Hartwell 1995; Cockett 1995; Pasche/Peters 1997). Erstaunlicher ist das urn so 
mehr,, als jene Wissenschaftlerlnnen, die zur MPS publizieren bzw. publiziert haben, ihre Bedeutung 
fürr die ökonomischen, politischen und hegemonialen Bereiche durchaus erkannten (vgl. Anderson 
1998;; Desai 1994; George 1996 u. 1997; Udry 1996; Bourdieu 1996) und obwohl die MPS und 
marktradikalee Think Tanks schon früh die Aufmerksamkeit erweckt haben (Friedrich 1955; Collard 
1968;; vgl. Nash 1976). Zugleich ist aber die Mitgliedschaft in der MPS inzwischen in (neo-)liberalen 
Kreisenn eine Art Ehrenzeichen geworden: «membership has become a badge of honor among 
classicall  liberals.« (Higgs 1997, 624) Die politische Verortung entscheidet über die Gewichtung und 
Auswahll  von Themen sowie über den Zeitpunkt der allfalligen Aktualitat. Stuart Hall hat in seiner 
denn Kairos erfassenden Analyse des Thatcherismus - jedoch auBerhalb der linken 
Mainstreamthemenn -, noch vor dessen Machtantritt, erkanntr »>Thatcherism< has given these 
elementss [anti-collectivism and anti-statism] of neo-liberal doctrine within conservative >philosophy< 
ann extensive rejuvenations (Hall 1978, 46) Er wies auf die Rolle hin, die Intellektuelle wie Friedrich 
Augustt von Hayek und Milton Friedman fur die Vermittlung und Durchsetzung des 
Neoliberalismuss spielten, und verdeutlichte schon den Zusammenhang, dass ideologische 
Wirksamkeitt aufgrund ihter materiellen Bedingungen zu begreifen sei: «Ideological transformations, 
however,, do not take place by magic.« (47) Dabei ging Hall auf die Bedeutung des Institute for 
EconomicEconomic Affairs ein, das eng mit der MPS verzahnt ist, ohne jedoch diesen Zusammenhang zu 
kennenn (oder zu nennen). Im Zusammenhang mit der Reorientierung und Neubestimmung seiner 
Forschungsarbeiten,, analysierte Michel Foucault Anfang 1979, also vor der Wahl Margaret 
Thatcherss und Ronald Reagans als Regierungschefin GroBbritannicns resp. President der USA, die 
Genesee des Neoliberalismus. Den Zuhörenden empfahl er die kritische Lektüre der Werke von 
Hayekk und von Ludwig von Mises (vgl. Miller 1993, 310). Sein Interesse erstreckte sich auf das 
ColloqueColloque Walter Uppmann, das 1938 in Paris stattfand (vgl. unten 1.2), und den beiden Richtungen 
innerhalbb des Neoliberalismus, dem Ordoliberalismus und der Humankapitaltheorie (vgl. Lemke 
20011 u. 1997). In einem spater erschienen Artikel ging auch Sven-Erik Liedman Neoliberalismus 
undd Neokonservatismus nach und beschrankte sich auf ein Nachzeichnen der ideologischen und 
wissenschaftlichenn Einflüsse dieser Bewegungen. »Gegen neoliberale und neokonservative Ideen zu 
kampfen,, bedeutet nicht nur, gegen abstrakte Ideen zu kampfen. Die abstrakten Ideen, wie die 
mcistenn abstrakten Ideen, haben ihre Wurzeln in der Praxis selbst.« (Liedman 1982, 503) Auch 
wennn der Bedeutung der analysierten ideologischen Einflüsse von Neokonservatismus und 
Neoliberalismuss durchaus zugestimmt werden kann, blieb Uedmans Arbeit trotz Verweis auf die 
Praxiss ziemlich abstrakt. Nicht zufallig kommt er mit keinem Wort auf Think Tanks, Stiftungen und 
anderee Institute neoliberaler Ideologieproduktion und Politikberatung zu sprechen. Ohne diesc 
Rekonstruktionn des Zusammenhangs zu leisten, gerat die ideologische Wirkungsmacht zur Magie, 
wiee es Hall in seinem oben zitierten Beitrag etwas irreführend sagte. Im gleichen Zeitraum fanden 
sichh schon erste Beitrage zum Neoliberalismus im Feuilleton (vgl. Ziegler 1984). Insgesamt blieb 
aberr die Beschaftigung mit dem Neoliberalismus marginal. Es bedurfte des Zusammenbruchs des 
Staatssozialismuss und der Rebellion der Zapatistas, bis die Thematik politikrelevant wurde. Dieses 
Nichtthematisierenn und das Fehlen analytischer und kritischer Arbeiten zu den Theorien innerhalb 
dess neoliberalen Spektrums lenkte meinen Blick auf die Linke selbst. Insbesondere eine marxistisch 
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sichh verstanden habende Linke provozierte — von heute aus betrachtet, da der Neoliberalismus 
globall  cincn bestimmenden Einfluss ausübt - die Frage danach, weshalb sich in ihren Debatten und 
Analysenn kaum ernsthafte Bcschaftigungen mit den vielfaltigen Beitragen des Neoliberalismus 
findenn lassen, schrieb sie sich doch oft genug die >konkrete Analyse der konkreten Situation< (Lenin) 
auff  ihre Fahne. Die Gründe daför sind vielfaltig, sie können aber m.E. nicht nur mit Verweis auf die 
konkretenn (Klassen-)Kiimpfe und >den< Kapitalismus erklart werden, sondern es mussen auch die 
Verflachungenn und Erstarrungen der eigenen theoretischen Ansatze5 sowie die Verwerfungcn 
innerhalbb des Marxismus kritisch anatysiert werden.6 Durch die sich insgesamt rasch wandelnden 
sozialenn Verhaltnisse sah sich ein die abstrakte Kapitallogik behauptender oder ein in den 
marxistisch-leninistischenn Kategorien befangener Marxismus immer weniger fahig, die konkreten 
Vcranderungenn analytisch zu erfassen. Zudem hat der Fordismus auch zu fordistischen Varianten 
dess Marxismus gefuhrt, nicht nur in dem Sinne, dass massenhaft Analysen gleichsam in 
Sericnfertigungg hergestellt worden sind, sondern auch in dem Sinne, dass der analytische Bliek auf 
diee Zentren des Fordismus fixiert blicb. Die dczentralisierenden7 und raum-zeitlichen 
Vcranderungenn in der kapitalistischcn Produktionswcise wurden kaum bcachtet. Die vorliegcndc 
Studiee sieht sich vor jene Probleme gestellt, die Michel Pêcheux (1983, 384) schon vor zwei 
Jahrzehntenn hervorgehoben hat, dass wir nicht mehr mit einer »Festung«, sondern mit einem 
»paradoxcnn Raum« konfrontiert seien, dessen Objekte nicht durch »feste|] Grcnzen« 
gekennzcichnett sind. 

I. . 

Cettee dernièrc Pa theorie] n'est jamais pJeinemem élaborée, ette est toujours en devenir. 
Michell  Arietta , Regulation it trim dn afitaHsme (1976,13) 

Vorr diesem Hintergrund machte ich mich an die weitere Erforschung der MPS. Zunachst stand das 
Sammelnn von Material im Mittelpunkt, wobei ich mich dabei vor allem auf Artikel aus dem Umkreis 
derr MPS selbst konzentrierte. Danach folgte die Suche nach kritischen Arbeiten zur MPS. Schnell 
stelltee sich heraus, dass dazu bislang wenig geforscht worden ist. Ersten Arbeiten, die darauf 
aufmerksamm machte, waren je ein Artikel von Dieter Plehwe (1994) und Radhika Desai (1994). 
Danachh folgte das wichtige Buch von Richard Cockett (1995) und die Arbeit von Perry Anderson 
(1996aa u. 1996b). Langsam begann sich ein weites Forschungsfeld abzuzeichnen, dessen wichtigste 
Matcrialqucllcnn Archive, Zeitungcn und Zcitschriftcn sowic in einer Unzahl an Publikationcn 
ncoliberalerr Intcllektuellcr zu finden waren. Dancben stellte sich abcr auch die Frage, wie ein 
solchess Thema theoretisch zu behandeln war. Auch wenn mir vor allem Antonio Gramsci, 
besonderss seine Gefangpishefte, mit seinem hegemonietheoretischen Zugang wegweisend schien, so 
beschaftigtee mich immer wieder die Frage, wie ich die MPS fassen solltc. Lange Zeit schien es mir, 
dasss ein Schlüssel zum Verstandnis in den Arbeiten von Pierre Bourdieu gefunden werden könnte. 
Einerseitss hat er eine ausgearbeitete Theorie, die es erlaubt Strukturen und Akteure zugleich zu 
untersuchen,, und andererseits behandelte er in seinen Analysen auch Think Tanks, Stiftungen, 
Vereinigungenn oder Netzwerke. Das schien mir ein wichtiger theoretischer Zugang fur mein Thema 
zuu sein.8 In meinen Versuchen, mit dem Bourdieuschen Instrumentarium das Material zu 
analysieren,, kam ich jedoch zu Resultaten, die unbefriedigend waren, weil die historische 
Entwicklungg der konfligierenden Gruppen und Klassen, in einem statischeren Muster befangen 
blieben.. Zudem wurde fur mich der weite Kapitalbegriff Bourdieus zunehmend problematischer. 
Einn engerer, in Anlehnung an Marx entwickelter Kapitalbegriff scheint mir theoretisch produktiver 
zuu sein, weil darin ein antagonistisches gesellschaftliches Verhaltnis gefasst ist, in dem Arbeit und 
Kapitall  konfJikthaft aufeinander bezogen sind (vgl. dazu auch Colas 1998).'' 

Produktiverr erwiesen sich die Arbeiten aus Michel Foucaults letzter Arbeitsphase, die er untcr 
demm Begrjff gptwtrnementaUte (Gouverncmcntalitat) vorlegte, einem Ncologismus, dcr aus den 
Wörternn >gouvernement< (Regierung) und >mentalitc< (Geistesart, Geisteshaltung) gebildet ist In der 
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viertenn Sitzung im College de France am 1. Februar 1978 umriss Foucault (2000a, 64r) drei Ebenen, 
diee er mit dem Begriff zu erfassen sucht: 

Unterr Gouvernementalitat verstehe ich die Gesamtheit, gebildet aus Insbtutioncn, den Verfahren, Analysen und 
Reflexioncn,, den Berechnungen und den Taküken, die es gestarten, diese recht spezifische und doch komplexe Form 
derr Macht auszuübcn, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauprwisscnsform die politische Ökonomie und 
alss wesendiches technischcs Instrument die Sicherheitsdispositive hat. Zweirens verstehe ich unter 
»Gouvernementalitat«« die Tendenz odcr die Krafdinie, die im gesamtcn Abcndland unablassig und seit sehr langer Zeit 
zurr Vorstellung dieses Machttypus, den man als »Regierung« bezeichnen kann, gegenüber allen anderen - Souveranitat, 
Disziplinn - geführt und die Entwicldung einet ganzen Reihe speziftscher Regierungsapparate eincrseits und einer 
ganzenn Reihe von Wissensformen andererseits zur Folge gehabt hat. SchlieBüch glaube ich, dass man unter 
Gouvernementalitatt den Vorgang oder eher das Ergebnis des Vorgangs verstehen soil te, durch den der 
Gerechrigkeitsstaatt des Mittelaltcrs, der im 15. und 16. Jahrhundert zum Verwaltungsstaat geworden ist, sich Schritt tur 
Schrittt »gouverncmentalisiert« hat. 

Unterr den Arbeitcn zur Gouvernementalitat von Foucault und anderen finden sich zahlreiche 
kritischee Analysen des Laissez-faire- sowie des neoliberalen Disburses. Im Anschluss an Mitchell 
Deann erlaubt dieses Konzept, »to undermine the opposition, found in much social and political 
science,, between power, and domination, on the one hand, and individual freedom and subjectivity 
onn the othcr.«. (Dean 2002, 37; vgl. Rose 1999) Indem Dean den Aspekt der Hcrrschaft in den 
Foucaultschcnn Ansatz einfuhrt, gelingt es ihm, dessen Analyse fur kritische Soziahvissenschaften 
nutzbarr zu machen.10 Mit den naturgesetzlichen oder - in allen Varianten — evolutionistischen 
Argumentenn hat schon Karl Polanyi 1944 in seinem Werk The Gnat Transformation gebrochen und 
ahnlichee Griindc vorgebracht, die sich auch bci Foucault finden. »Laisse^faire bedeutete fur 
Benthamm nur eine zusatzliche Vorrichtung im Bereich der Soziotechnik.« (Polanyi 1944, 167; vgL 
Gordonn 1991, 27) Dass Laissez-faire eine Vorrichtung im Bereich der Soziotechnik ist, weist darauf 
hin,, dass sich die Markte, Konkurrenz, Wettbewerb und Freihandel nicht gleichsam natüriich 
durchsetzten,, sondern geschaffen worden sind: »Nichts ist natüriich an der Praxis des Laisse^Jairr, 
freiee Markte waren niemals bloB dadurch entstanden, dass man den Dingen ihren Lauf lieB.«" Es 
»wurdee sogar der Grundsatz des Latsseqjairv selbst vom Staat durchgesetzt.« (192) Nach Polanyi hat 
dicserr Grundsatz vor allem mit — horribile dictu — Planung zu tun, denn das »I~aissei£fairt wurde 
gcplant«« (195). Die Relektüre Karl Polanyis Werk vor dem Hintergrund Foucaults könnte weitere 
Perspektivenn fur eine kritische Genealogie von Libcralismus und Neoliberalismus eröffhen.12 Die 
beidenn Ansatze dienen in der vorliegenden Arbeit als Zugangsweisen zum Material, werden 
theoretischh jedoch nicht im weiteren ausgefuhrt. 

Ann die Entwicklung im Denken Foucaults zu Gouvernementalitat hat sich vor allem in 
Frankreichh und im englischsprachigen Raum eine eigene Forschungstradition entwickelt, die eine 
Vielzahll  sozialer Bereiche unter dem Aspekt der Gouvernementalitat durchfuhrte.13 Eine anregende 
Studiee über den Zusammenhang von Freiheit und Macht, Gewalt und Befahigung (powers) legte 
Niklass Rose vor. Jedoch vcrkürzt seine Feststellung, Foucault habe vorgeschlagen, 
(Neo-)Liberalismuss eher als ein «certain ethos of governing (Rose 1999, 70) zu verstehen, die 
Foucaultschenn Analysen, auch wenn die Formen neoliberaler Kontrolle durchaus behandelt werden 
(vgl.. ebd., Kap. 7). Zudem wird dadurch ein Aspekt des Neoliberalismus, dessen ldcologicn, höher 
gewichtett als andere.'4 Gerade die Analyse der realen Verhaltnisse, wie sich die Neoliberalismen 
artikulieren,, vermag zu verdeutlichen, wie sehr es sich dabei auch urn einen herrschaftsförmigen 
Freiheitsdiskurss (Pêcheux 1983, 384; Demirovic 2001b) handelt.15 

Insofernn Foucault auch Regulationsformen innerhalb der Gesellschaft anerkennt, lasst sich 
diee Gouvcrnementalitatsanalyse mit dem Rcgulationsansatz verbinden und entsprechend 
weiterentwickclnn (vgl. Foucault, Vorlcsung am College de France, 5.4.1976, zit. Gordon 1991, 17; 
Deann 2002, 39)." Der Regu/ationsansat^1 versuchte Theorien mittlerer Abstraktionsebene zu 
entwickeln,, die sich folglich nicht in Einzelfallstudien verlieren oder im Vertreten einer 
überabstraktenn Kapitallogik oder entsprechendcr Bewegungsgesctze die es nicht mehr nötig 
scheinenn lassen, unterschicdlichc Gesellschaftsformationen des Kapitalismus zu unterscheiden. Er 
dientt in dieser Arbeit weniger zur konkreten Materialanalyse, als vielmehr als impliziten Zugang zu 
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denn zeitgeschichtlichen Entwicklungen und bietet die Möglichkeit, kritisch die inhaltliche Analyse 
derr Thcorien im Ncolibcraiismus zu betreiben. Auch wenn der Regulationsansatz nicht der einzige 
Zugangg ist, urn die einflussrcichstcn ökonomischen Thcorien auf neotiberalcr Seitc zu kritisieren, so 
bildett er doch einen sehr frühen und nach wie vor produktiven Analyserahmen.18 Der Ansatz der 
Regulationn »steüt den Versuch dar, den [...] theoretischen Verunsicherungen - sowohl auf dem Feld 
derr etabliertcn Narionalökonomie als auch im Umkreis der Marxschcn Theorie — Rcchnung zu 
tragen«« (Hirsch 1995, 45) Dabei ist der Ansatz vor allem analytisch und nicht normativ orientiert 
Err versteht sich daher »nicht als Ordnungs-, Gleichgewichts- oder Entwicklungstheorie im 
traditionellenn Sinne, sondem richtet [seine] Aurmerksamkeit auf die problematischen Bestands- und 
Entwicklungsbedingungenn einer durch strukturelle Gegensatzc zerrissenen kapitalistischen 
Gesellschaft.«« (45f) Ausgehend von der Beschaftigung mit dem Fordismus zum Zeitpunkt seines 
Endes,, stellte sich der Regulationsansatz der Frage, weshalb konkrete kapitalistische 
Produktionsweisenn trotz ihrer Krisenhaftigkeit, Widersprüche und Antagonismen über langere 
Zcitraumcc Bestand haben konnten und können. Mit Hilfc der theoretischen Begriffe 
Akkumulationsregime,, Regulationsweisc und institutionellc Formen werden die Entwicklungen des 
Kapitalismuss als (krisenhafte) Suchprozesse sozialer Auscinandersetzungen und Kampfe analysiert, 
diee in neuen Regulationsweisen die Institutionalisierung struktureller sozialer Antagonismen 
finden.""  Akkumulationsregime und Regulationsweisen werden nicht als ein kausales Verhaltnis, 
sondernn als ein Artikulations- und Entspncbmgsverhaltnis gefaBt (Candcias 2001b; Hirsch 1995, 50f) 
Dieserr Ansatz tragt der Konringenz der sozialen Entwicklung Rechnung und versteht Regulation 
wiee gesellschaftliche Reproduktion als »P/v%ess ohm steuerndes Subjekfa (Hirsch 1990, 38; vgL 28f; 
Hvh.. BJAW). Auch wenn sich ein Ensemble der gescllschaftlichen Verhaltnissen zu einer 
spezifischenn Regulationsweisc entwickelt, bedeutet das nicht, dass dieses krisenfrei und auf immer 
Bestandd hat, weil die ungleichzeitige Entwicklung von Akkumulationsregirnes und 
Regulationsweisenn (Candeias 2001b) sowie die sozialen Auscinandersetzungen dieses immer wieder 
gefahrden.. Jede neue Regulationsweisc »ist grundsatzlich krisenhaft und durch permanente 
Konfliktee innerhalb und zwischen den regulativen Instanzen gepragt.« (Ebd.) Im Regulationsansatz 
wurdenn zentrale Erkenntnisse von Marx aufgegriffen und theoretisch neu gefasst.20 Vor allem wurde 
einerseitss auf den Zwangscharakter hingewiesen, wenn sich die »Vcrhültnisse gegen sie [die 
Individuen]]  selbst entwickelm (MEW 3, 540) und andererseits wurde den Möglichkeiten der 
Handlungsfahigkeitt unter vorgefundenen Bcdingungen aufgenommen: »Die Menschen machen ihre 
eigenee Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbst gewahlten, 
sondernn unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umstanden.« (MEW 8, 
115)) Ein zentrales methodisches Merkmal Marxschen Denkens, jencs in Verhaltnissen, Relationcn 
undd historischer Veranderbarkeit21, wird in den Arbeiten des Rcgulationsansatzcs produktiv 
aufgenommen.. Das Denken in Dualismen resp. dualistischen Anordnungen wurde von Marx 
überwunden.. Weder werden so bekannte Denkschablonen wie Bewusstsein vs. Sein, Individuum vs. 
Gesellschaft,, Denken vs. Handeln noch Markt vs. Staat benutzt. Bis auf insgesamt wenige 
Ausnahmenn ist der Bïick von Marx auf Anordnungen, Konsteüationcn, Rclationen und Verhaltnisse 
gerichtet222 Zentral für eine kritische Analyse des Neoliberalismus und seiner Theorien wie 
Ideologienn ist die Überwindung des Markt-Staat-Gegensatzes: »Der Begriff der Regulation 
beinhaltett also auch eine Abkehr von zentralen Steucrungsinstanzen, sci es der Staat oder der 
Markt«« (Candeias 2001b)23 In den ncoliberalen Diskursen werden methodische und analytische 
Unterscheidungenn zwischen >Markt< und >Staat< oder zwischen >Ökonomie< und >Politik< zu 
wesensmaBigenn erhoben (vgl. Francioni 1984, 195f; Kratke 1998a, 58; Röttger 1998b, 149f), was 
schonn Gramsci — um hier einen kleinen Einschub zu dessen Analysen zu machen, die im 
Regulationsansatzz m.W. bislang nicht rezipiert worden sind - kritisch am Laisscz-faire-Liberalismus 
anmerkte: : 

Aberr  da in der  Wuklichkeit dei Tatsachen (realta effetuak] ZivUgesellschaft und Staat34 ein und dassclbe sind, ist 
festzuhalten,, dass auch der  laissez-faire-Liberalismus (liberisnioj  eine »Regulierung« staadicher  Natur  (carattere] ist25, 
cingefühitt  und aufrechterhalten auf dem Wege der  Gesetzgebung und des Zwanges: es ist eine Tatsache des skh der 
eigenenn Ziele bewussten Willens und nicht der  spontane, automatische Ausdruck der  ökonomischen Tatsache. Darum 
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istt der Laissez-fairc-Liberalismus |liberismo| ein politischcs Programm, dazu bestimmt, bei seinem Triumph das 
Führungspcrsonall  eines Staatcs und das Wirtschaftsprogramrn des Staates selbst auszuwechseln, das heiik, die 
Verteilungg des Nationaleinkommens zu verandern. (Gef, H. 13, § 18, 1566; Q, 1590; Übers. korrigiert)26 

Ebenfallss verstand Gramsci den Unterschicd zwischen >Markt< und >Plan< analytisch. Der Rede vom 
Marktt an sich, der von den »rcinen >Ökonomen<« als >ewig< und >natürlich< konzipicrt und damit 
ideologisiertt wurde, stellte Gramsci sein Konzept des bestimmten Marktes (mercato determinate») 
gegeniiberr (Gef, H. 11, § 52, 1466)27. Die Zugangsweise ist historisch und kritisch.28 Insofern setzte 
err die kritische Ökonome der reintn Ökommie entgegen und arbeitete die konkreten Regularionsweisen 
undd Subjektformen in der politischen, zivilen und ökonomischen Gesellschaft29 heraus. Der 
bestimmtee Markt bleibt unverstandlich, ohne das Konzept des >integfakn< Staatcs. Dieser ist die 
dialektischee Einheit von politischer und ziviler Gesellschaft und umfasst als solcher »Diktatur + 
Hegemonie«« (Gef, H. 6, § 155, 824; vgl. dazu Francioni 1984, 196-200)30. Mit diesem Konzept wird 
diee kontinuiertiche kapitalistische Widerspruchsbearbeitung einer kritischen und vielschichtigen 
Analysee erschlossen. Was das heiBt, zcigte Gramsci in seiner kritischen Bcschaftigung mit Luigi 
Einaudiss Staatsauffassung: 

Einaudii  denkt an den R f̂jww*gJeingriff in die ökonomischen Tatsachen, sci es als »juristischcr« Marktregulator, das 
heifitt als die Kraft, die dem bestimmten Markt die geseczliche Form gibt, in det alle ökonomischen Akteurc sich unter 
«gleichenn juristischen Bcdingungerw bewegen, sei es als Rcgierungseingriff zur Schaffung ökonomischcr Privilegiën, 
zurr Stoning der Konkurrenz zugunsten bestimmtcr Gruppen. (Gef, H. 10.11, § 20,1271) 

Gramscii  weist bei Einaudi nach, wie cr durchaus >intcrventionistische< Staatsaktivitaten vcrtritt. Fur 
Gramscii  ist der Staat ein wökonomischer Akteur« (Gef, H. 10.11, § 41 .VI, 1317). Den Staat fasste er 
inn einem umfassenderen Sinne, als das in der neoliberalen Theoriebildung zumeist der Fall ist31 

Gegenn die reine, ahistorische Ökonomie, setzte er den Begriff des homo oeconomicuf2 ab, den er von 
ihrr übernommen hat, insofern er ihn historisch bestimmte und nicht auf ein Kosten-Nutzen-
maximierendess Wcsen reduzierte. Insofern ware genau von der »Kollektivitat« (ebd., 1318) 
auszugehen,, die jedem einzelnen Individuum verliehen wird und dieses damit auch als soziales 
Wesenn bestimmt ist. Dadurch erfahrt auch der Markt, der in den neoliberalen Theorien als die 
Spharee artikuliert ist, in der fur alle Individuen »Frcihcit, Gleichhcit, Eigcntum und Bentham» 
(MEWW 23, 189) herrschen würdcn.33 Den Bereich des bestimmten Marktes fasste Gramsci in einer 
vielschichtigenn Bestimmung: 

Begrifff  und Tatsachc des wbestimmtcn Marktes«, also wissenschaftliche Beobachtung, dass bestimmtc entscheidende 
undd dauerhafte Krafte geschichdich aufgetaucht sind, Krafte, deren Wirken sich mit einem gewissen »Automarismus« 
geitendd macht, der ein gewisses Mali an »Vorhcrschbarkcit« und Gewissheit fii r die Zukunft der individuellen 
lnitianvenn gewahrt, die solchen Kraften nachgeben, nachdem sie sic intuidv wahrgenommen oder wisscnschaftlich 
fcstgestclltt haben. »Bcsdmmter Markt« ist dahcr das gleiche, wie wenn man wbcsdmmtes gesellschaftliches 
Krafteverhaltniss in einer bestimmten Struktur des Prtxluknonsapparats« sagt, ein Verhaltnis, das von einer bestimmten 
politischen,, moralischcn, juristischen Superstruktur garantiert (das heiBt dauerhaft gemacht) wird. (Gef, H. 11, § 52, 
1465f)M M 

Vorr diesem Hintergrund bietet sich ein historischer und kritischer Umgang mit den im 
Neoliberalismuss entwickelten theoretischen Ansatzen, der deren Begrifflichkeit nicht als solche nur 
zurückweisenn muss, sondern der es erlaubt, diese kritisch aufzunehmen und weiterzuentwickeln. 
Dazuu ist aber der Bruch mit den ahistorischen und individualistischen Konzepten notwendig. Auch 
istt auf der Ebene des wissenschaftlichen Arbeitens zu unterscheiden, welches Analysefeld wie 
gefasstt wird und wie es zu anderen Bcrcichcn in Beziehung steht. 

Derr Regulationsansatz beinhaltet jedoch theoretisch einige Ambivalenzen und Lücken, vor 
allemm ist er auf den nationalstaatlichen Raum beschrankt und orientiert sich gleichsam implizit 
normativv am >Goldcn Agc< der fordistischen Produktionsweise (vgl. Marglin/Schor 1990). Was 
zudemm fehlt, ist eine Theoretisierung der raum-zeitlichen Dimensioncn3S, und der Ansatz verfugt 
wederr über eine ausgearbeitete Ideologie- und Staatstheorie36 noch berücksichtigt er die 
Geschlechterverhaltnisse37.. Insbesondere den raum-zeitlichen Aspekt behandelt die International 
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PoliticalPolitical Economy (IPE) explizit und versucht vor allcm die Dimensionen des Internationalen, 
Transnationalenn und Globalen im Verhaltnis zum Nationalcn und Regionalen zu fassen.*8 Ein 
besondererr Schwerpunkt wird dabei auf die Entwicklung von inter- bzw. transnationaler 
Hegemoniee gelegt, die theoretisch im Anschluss an Gramsci gefasst wird. Dabei hat Gramsci zu 
seinerr Zeit das Internationale als einen eigenen Raum verstanden, der mit den anderen raumlichen 
Gliedcrungenn des Ensembles dcr gesellschaftlichen Verhaltnissc verwoben ist. Das wird deudich aus 
einerr Notiz in den Gefaitgriisbffteir. 

Diescc fortwihrend e Arbeit daran, das «internationale» und »einheidiche« Element in der  nationalcn, lokal beschrankcen 
Wirklichkei tt  zu unterachieden, ist in Wirklichkei t die konkrete politische Aktion , die einzige Tarigkeit , die historischen 
Fortschrit tt  bringt . (Gef, H. 13, § 36,1607)» 

Derr Ansatz der IPE entwickelt die Konzepte von Gramsci, die - wenn auch nicht durchgehend -
auff  die nationalstaatliche Konfiguratjon beschrankt biieb, in inter- und transnationaler Perspektjve 
wciter.. In zahlreichen neueren Arbeiten sind die Umbrüchc in der kapitalistischen Produktionsweisc 
theoretischh wie empirisch untersucht und entsprechende neuc Begrifflichkeiten entwickelt 
worden.*00 Wie der Regulationsansatz, bietet auch die IPE keinen einheitlichen theoretischen 
Entwurf.. Gemeinsam ist neben der Behandlung der sozialen Stnikturen jene der Klassen und 
Akteure.. Dabei wird informellen transnationalen Elitezirkeln und -netzwerken, Think Tanks und 
Kommissionenn besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Problematisch ist daran zweierlei: Der 
extensivenn Analyse der transnationalen kapitalistischen Klasse (Skiair) und der Eliten folgten bislang 
keinee ausführlichen Analysen der Gegenkrafte. Andererseits wird vor allem von den 
>Amsterdamern<< der Neoliberalismus zu koharent gefasst. Das mag auch mit der »Fixierung auf eine 
internationall  stabile Ordnunga (Bieling/Deppe 1996, 734) zusammenhangen, die nicht nur den 
Blickk auf die Dynamik der aktuellen hegemonialen Kampfe versperrt, sondern insgesamt die 
Widersprüchlichkeitt der sozialen Entwicklung, gerade auf Grund ihrer Konfiikthaftigkeit, nicht 
konsequentt untersucht. (Vgl. Drainville 1992 u. Bieling/Deppe 1996) 

Diee theoretischen Inkonsistenzen und Problematiken im Regulationsansatz wie in der IPE 
wurdenn insbesondere in den Arbeiten von Bernd Röttger, Hans-Jürgen Bieling, Mario Candeias und 
Erikk Borg herausgearbeitet41 Trotz unterschiedlicher Fragestellungcn und Zielsetzungen ist diesen 
Arbeitenn eine je eigenstandige Gramscilektüre gemeinsam und die starkere Orientierung auf die 
konflikthaftee Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise. lnnerhalb dcr durch diese 
jüngerenn Arbeiten abgesteckten Problemanordnung versteht sich auch diese Arbeit. Dabei kann 
durchh die historische Bereichsanalyse eines transnationalen Elitenetzwcrkes in 
hegemonietheorctischerr Perspektive gezeigt werden, dass Hegemonie selber ein auBerst 
dialcktischerr Begriff ist, insofern die Stabilitat, die dcr Neoliberalismus erreicht hat, nicht bedeutet, 
ess gabe keine Konflikte und Widerspriiche, sondern dass die Starke in der permanenten 
Widerspruchsbearbeitungg und einer neuen Individualitatsform liegt, die die Subjekte < 
hat. . 

II . . 

Ausgehendd von Gramscis Arbeiten und Notizen zu Intellektuellcn und Intellektuellcnzirkeln, 
beschaftigtee ich mich mit soziologischen und politökonomischen Ansatzen, die sich mit 
Netzwerkenn beschafügWen.42 Zu den friihen Untersuchungen zahlen vor allem die Arbeiten Max 
Weberss (1906) und Georg Simmels (1908, bes. Kap. 5 u. 6). Unabhangig von diesen Analysen43, 
beschaftigtee sich auch Gramsci mit lntellektuellen-Netzwerken. Auf ihre Bedeutung und ihren 
gesellschaftlichenn Einfluss stieB er vor allem über die wichtige Studie Les ProbRmes ouvirtrs en Etats-
UmsUms von Andre Philip (vgl. Walpen 1998a). Die MPS lasst sich als ein transnationaks FAttnekpnrk 
fassen44,, das schon in den Anfangsjahren diesen Charakter tragt. Wenn im folgenden von einem 
transnationalenn Elitenetzwerk die Rede ist, sagt das zunachst etwas über die raumliche Ausdehnung, 
diee Organisationsart und die Verortung der Mitglieder in den gesellschaftlichen Herrschafts- und 
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Machtvcrhaltnissenn aus. lm Zusammenhang mit eincr hcgemonietheoretischen Hcrangchcnsweise 
istt das jcdoch ungenügend. Genauer zu fasscn ist u.a. die spezifische Form der MPS als einer 
Gesellschaftt oder genauer als einer Gemeinschaft, um sie sowohl vom Inhalt als auch von der Form 
herr von anderen transnationalen Vereinigungen oder Clubs unterscheiden zu können.45 Die Termini 
>Gesellschaft<< und >Gemeinschaft< wurden von Ferdinand Tönnies (1935) in eine gegensatzliche 
Anordnungg gebracht und von Max Webcr übernommen, obwohl sie bei ihm nicht durchgangig 
geschiedenn sind (vgl. van der Pijl 1998, 22) Z6 In einigen Arbeiten der Internationalen Potitiscben 
ÖkottomieÖkottomie erfahren die Netzwerke, Vereinigungen und Think Tanks eine verstarkte Aufmerksamkeit 
(insb.. bei Kees van der Pijl, Bastiaan van Apeldoorn [2000], Robert Cox [1987, 282f, 359f; 1996, 
378-385]]  und Stephen Gill) in der Analyse des transnationalen High-Tech-Kapitalismus und der 
transnationalenn kapitalistischen Klasse (van der Pijl 2001). Ihre Problemstellung behandelt vor allem 
denn Einfluss, den die organischen Intellektuellen dieser Gesellschaften in der Vermittlung und 
Durchsetzungg von Konzepten wie Ideen spielen.47 Es ist insb. van der Pijl, der die historischen 
Wurzelnn solcher Gesellschaften, ausgehend von den Freimaurern48, Rhodes-Milncr Group und der 
Roundd Tables (van der Pijl 1995,105 107; 1996, 91f; 1998, 107 114) untersucht hat. Anhand einiger 
beispielhafterr Analysen kann er die Bedeutung und die Einflussnahme der transnationalen 
operierendenn Intellektuellen fïïr die Durchsetzung neolibcraler Konzeptc und Politiken aufzeigen. 
Wahrendd er zwischen verschiedenen Intcressengruppicrungen und Nctzwerken unterscheidet, 
unterschatztt er aber die Fahigkeit der MPS-Intellektuellen in der Organisierung der neoliberalen 
Ideologiee und Weltanschauung sowie deren Bedeutung in den neoliberalen Diskurskoalitionen. 
Transnationalee Elitenetzwerke, Stiftungen, Think Tanks, internationale Organisationcn und 
Wirtschaftsvereinigungenn sind durch Personen miteinander in einer >losen< Weise verbunden. Sie 
bewerkstelligenn den «process of policy osmosis« (Cox 1987, 300), d.h. es handelt sich nicht um eine 
plattee Durchsetzung irgendwelcher Interessen, sondern um das Aufwerfen und Setzen von Themen 
undd Agcndapunktcn. Die einzelnen Personen eines Netzwerks oder einer Vereinigung sind nicht in 
allcmm oder gar in allen entscheidenden Punkten gleicher Meinung. Das hat Cox schon 1979 in 
seinemm Artikel Ideologies and the Ne» International Economie Order festgehalten: 

Intcllektueilcc scien in der neuen internationalen Ordnung «linked in a series of networks, each of which is mobilizing 
ideass around a certain partial consensus. There are, of course, disagreements among individuals within a particular 
network,, but these disagreements are within a certain commonality of ideas or a basic common approach. There are 
alsoo certain individuals who participate in more than one network and who are thus potential hinges or go-betweens. 
Suchh individuals might conceivably be important in exploring the possibility of broadening a partial consensus to 
encompasss two or more networks, ultimately towards a new hegemonic ideology.» (Cox 1996, 379)49 

Umm die neuen sich herausbildenden Hcgemonialapparatc50 (vgl. unten IV.3) des flexiblen High-
Tcch-Kapitalismuss besser fassen zu können, wird im Folgcnden die Fragcstcllung der Netzwerke 
beii  Gramsci herausgearbeitet, und die spezifische Vergesellschaftungsform, die darnit verkniipft ist, 
wirdd im Anschluss an Max Weber zu fassen versucht. Antonio Gramscis Überlegungen, 
Bcobachtungenn und Notizen zur Hegemonie werden hier nicht im allgemeinen dargestellt (vgl. dazu 
bes.. Buci-Glucksmann 1981 u. 1985 sowie Francioni 1984, 145-228)51, vielmehr sollen seine 
zentralenn Gedanken im Zusammenhang mit transnationalen Elitenetzwerken und Think Tanks kurz 
untersuchtt werden, Dazu gehe ich seinen Ausführungen zur Freimaurerei und zum Rotary Club 
nach,, wcil dicsc in cinem Zusammenhang mit meiner Themenstellung (MPS und die sic 
umgebendenn Think Tanks) stehen. GemaC van der Pijl (1995, 105f; 1998, 99-106) büdet die 
Freimaurereii  das alteste transnationale Elitenetzwerk. 

Inn einem der sowohl methodisch wie materialanalytisch wichtigsten Hefte, dem Heft 22, das 
mitt Amerikanismus und Fordismus betitelt ist, erstellt Gramsci eine Listc der »wichtigercn oder 
wcscntlichh interessanten Probleme, auch wenn sie auf den erstcn Bliek nicht vordcrgründig 
scheinen«« (Q, H. 22, § 1, 2139). Die neun ausgefuhrten Punkte stellen einen Arbeitsplan fur eine 
vonn Gramsci noch zu lcistende »filigrane Analyse« (Walpen 1998, 19) der sich herausbildenden 
Hegemoniee des Fordismus dar. Wie in cinem Brennglas verdichten sich Elemente, die an anderer 
Stellee in den Gefangnisbeften auftauchen und als Begriffe inzwischen teilweisc weit verbreitet sind: Sie 
reichenn vom spezifïschen Zusammenhang der industriellen Produktion mit dem Finanzkapital, zur 
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sexueUenn Frage, der passiven Revolution, der demographischer >Rationalisierung<, den >hohen 
Löhnen<< (gemeint ist der Five-dollar-day bei Ford), dem staatlichen Apparat bis hin zum »Rotary 
Clubb und der Freimaurerek (Q, H. 22, § 1, 2140). Aus dem gesamtcn Heft 22 wird deutlich, dass es 
sichh bier urn Aspekte einer Analyse der Hegemonie handelt, wobei sich das System von 
>Amerikanismuss und Fordismus< erst in der »Anfangsphase« (Q, H. 22, § 2, 2146) befindet. Für die 
Analysee der aktuellen Situation sïnd seine Beobachtungen einer keimhaften Internationalisierung 
vonn Vereinigungen und Clubs (Rotary Club, Freimaurerei und YMCA; vgl. Gef, H. 13, § 36,1605)", 
diee Verhaltensformen und -weisen sowie moralische Werte propagieren, die den neuen Formen der 
kapitalistischcnn Akkumulations- und Regulationsweise entsprechen, von besonderem Interesse. 

Derr Rotary Club habe als wesentliches Programm die »Verbreitung eines neuen 
kapitalistischenn Geistes« (Gef, H. 5, § 2, 579) .51 Als einen möglichen Grund fiir seine Ausbreitung 
führtt Gramsci die Tatsache an, dass sich der Rotary Club für die Rationalisierung einsetzt. »Die 
Entwicklungg des Rotary ist interessant unter vielen Gesichtspunkten: ideologischen, praktischen, 
organisatorischenn usw.« (ebd., 581; vgl. Rogers 1988, 104, 106) Deutlich wird, wie Gramsci das 
Zusammenspiell  der verschiedenen Berciche in den Bliek nimmt. An einem historischen Beispiel 
zeigtt er, wie die Freimaurerei »zu einer der wirksamsten Krafte des Staates in der Zivilgesellschaft 
gewordenn ist« (Gef, H. 19, § 53,2005). 

lmm 13. Heft zcichnet Gramsci die Entwicklung der Vereinheitlichung der Interessen nach. 
Zuerstt erfolgt sie als korporativ-ökonomisches Moment (z.B. von Kaufmann zu Kaufmann, 
Fabrikantt zu Fabrikant), entwickelt dann die Interessensolidaritat »zwischen allen Mitgliedern der 
gesellschaftlichenn Gruppe«, jedoch »auf bloB ökonomischem Gebiet.« (Gef, H. 13, § 17,1560) Den 
drittcnn Punkt, den Gramsci vor allem noch innerhalb des nationalstaatlichen Rahmcns behandelt, 
mochtenn ich in einem langeren Zitat wiedergeben: 

Hinn drines Moment ist dasjenige, in dem das Bewusstsein erlangt wird, dass die eigenen korporaüven Interessen in 
ihrerr gegenwamgen und künfdgen Entwicklung den korporaüven Umkreis, den einer blofl ökonomischen Gruppe, 
übcrschrcitcnn und zu Interessen andcrer untergeordneter Gnippen werden können und mussen. Dies ist die Phase, die 
amm eindeutigsten poliüsch ist, die den klaren Übergang von der Struktur zur Sphare der komplexen Superstrukturen 
markiert,, es ist die Phase, in der die zuvor aufgekeimten Ideologien »Partei« werden, zur Konfrontarion kommen und 
inn den Kampf eintreten, bis eine einzige von ihnen oder zumindest eine einzige {Combination derselben dazu tendiert, 
dass Ü berge wicht zu erlangen, sich durchzusetzen, sich über den gesamten gesellschaftlichen Bereich zu verbreiten, 
wobeii  sie über die Einheitlkhkeit der ökonomischen und polittschen Ziele hinaus auch die intellektuelle und 
moralischee Einheit bewirkt, alle Fragen, um die der Kampf cntbtannt ist, nicht auf die korporadve, sondern auf eine 
»univcrsalc«« Ebene stcllt und so die Hegemonie einer grundlegenden gesellschaftlichen Gruppe über eine Reihe 
untergeordneterr Gruppen hersteÜL (1560f) 

Gramscii  sieht bereits die keimhafte Artikulation von Interessen über den nationalen Rahmen 
hinaus.. Ausgehend von den inneren Beziehungen einzelner Nationalstaaten erkennt er 
Verflechtungsformenn internationaler Beziehungen (unterhalb des Staates), welche »neue originelle 
undd historisch konkrete Kombinationen hervorbringen.« (ebd., 1561) Erneut verweist er auf die 
Bedeutungg des Freimaurertums und des Rotary Club. Deren Mitglieder gehören s.E. »zur 
gesellschaftlichenn Kategorie der >Intellektuellen<« (ebd., 1562). Eine ihrer Aufgaben sei es, 
»Kompromissee und Auswege zwischen den extremen Lösungen auszudenken.» (ebd.) Dass es sich 
beii  der Analyse dieser Konstellationen und Krafte um komplizierte Verhaltnisse handelt, notiert 
Gramscii  mehrfach. 

Inn seiner Weber-Studie weist Jan Rehmann auf den Sekten-Artikel bei Weber (1906 u. 1920, 207-
236)) hin.54 »Die Starke besteht darin, dass dort, wo Marx eine ungcscllschaftliche >Monade< 
postulierte,, nun ein Vergesellschaftungsmodus besichtigt werden kann. Allerdings wird diese 
Möglichkeitt schon im Ansatz beeintrachtigt, indem Weber die ideologische Vergesellschaftung in 
denn Sekten per definitionem auf einen rein >sachlichen< Charakter festlegt und ihre emotionalen und 
>gemeinschafts<-bildendenn Effekte von vornherein ausschlicBt.« (Rehmann 1998, 38) Diese 
Ausblendungg hangt mit der oben schon benannten Übernahme der Entgegensetzung von 
>Gemeinschaft<< und >GeseIlschaft< von Tönnïes (vgl. Weber 1906, 581) zusammen, die es Weber 
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erlauben,, »dcn Schnitt nicht herrschaftskritisch in den sozialen Gegensatzen der jeweiligen 
Gesellschaftt [anzusetzen], sondern modemisierungstheoretisch zwischen >traditionaler< und 
>rauonaler<< Herrschaft, personaler und verdinglichter Herrschaftsausübung, >emotionaler< und 
>sachlicher<< Vergesellschaftung.«55 (Rehmann 1998, 37; vgl. Lichtblau 2000, 424-427) 
Nichtsdestotrotzz lassen sich Webers Analysen fruchtbar machen fur cine umfassendere Theorie der 
Netzwerkee und Klubs. 

Auff  seiner mehrmonatigen USA-Reise im Sommer 1904 stellt Weber fest, dass die 
Demokratiee in der USA trotz ihres ausgepragt individualistischen Charakters nicht »eine zu Atomen 
zerriebenee Menschenmasse« bzw. einen »Sandhaufen« bildet, sondern »sie war und ist durchsetzt 
mitt >Exklusivitaten< aller Art.« (Weber 1906, 580)56 Er analysiert das als einen 
Sakularisierungsprozesss der Sekten (vgl. Weber 1920, 215, 217)57. Für den »Einzelnen« sei es wichtig, 
inn einen »so%aJen Verband [...] hineinballotiert zu werden und sich darin zu behaupten.« (Weber 1906, 
581)) Diese mussen nicht mehr religiöser Art sein: »Massenhafte >Orden< und Klubs der 
allerverschiedenstenn Art haben nun heute begonnen, der religiösen Gemeinschaft diese Funktion 
abzunehmen«« (ebd., 560). Den Urtypus stelle jedoch die kirchliche Gemeinschaft dar, am 
vollkommstenn sei diese Funktion aber in den Gebilden, die Weber als >Sekten< bezeichnet, 
entwickelt.. Sekte ist bei Weber kein negativ konnotierter Begriff, sondern wird in Diffcrenz zur 
Kirchee funkrional bestimmt. Weder die »blolie Beschranktheit der Bekennerzahk noch das 
»staatskirchlichcc Merkmal der fehlenden >Anerkennung<, d.h. Privilegierung, durch den Staat« (ebd., 
577;; vgl. 1924, 442f; 1972, 721 f) zeichnen eine Sekte aus. Der entscheidende Punkt besteht darin, 
dasss man in eine Sekte nicht hineingeboren wird, wie in eine Kirche, sondern sie ist »eine freie 
Gemeinschaftt lediglich religiös qualifiqerter Individuen, in welche der Einzelne kraft beiderseits freier 
EntschlieBungg aufgnommen wird.« (ebd., 578) Ein weiteres wichtiges Element kann - nicht muss -
diee »Beschrankung der Gröfie« sein, sodass »alle Mitgiieder einander penönlich kennen, und also ihre 
>Bewahrung<< gegenseitig beurteilen und kontrollieren können« (ebd., 577). In der stark 
überarbeitetenn und erweiterten Fassung des Sekten-Artikels in der Religionsso%tologe nennt er 
Verbandee und Klubs als Nachfolgeorganisationen der Sekten. In seiner Rede auf dem ersten 
Deutschenn Soziologentag in Frankfurt 1910 fordert Weber, diese Gebilde zum Gegenstand 
soziologischerr Forschung zu machen: 

Ess sei »einc fundamentale Aufgabe einer jeden Gesellschaft für Soziologie ..., diejenigen Gebilde zum Gegenstand 
ihrerr Arbeiten zu machen, welche man konventioneU als >gesellschaftliche< bezeichnet, d. h. alles das, was zwischen den 
politischh organisierten oder anerkannten Gewalten - Staat, Gemeinde und offizielle Kirche - auf der einen Seite und 
derr naturgewachsenen Gemeinschaft der Familie auf der anderen Seite in der Mitte liegt. Also vor allem eine 
Soziologiee des Vereinsweserts im weitesten Sinne des Wortes, vom Kegelklub - sagen wir es ganz drastisch! -
angefangenn bis zur politischen Partei und zur religiösen oder künsderischen oder literarischen Sekte.« (Weber 1924, 
4411 f) 

Gegcnüberr Deutschland sieht Weber die Sekten und die ihr nachgebildeten Vereine in der US-
amerikanischee Zivilgesellschaft als überlegenes Modell der Vergesellschaftung und daher als Vorbild. 
Siee erlauben eine «elastische Gliederungw (Weber 1906, 580) der US-Demokratie und verleihen 
zudemm ein individualistisches Geprage. Indem er den Sektencharakter durch eine 
sozialdarwinistischee Fundierung ausgezeichnet sieht, gelingt es Weber, das Individuum nicht mehr 
alss >Monade< zu artikulieren, sondern als, um mit Marx zu sprechen, »gesellschaftliche[s] 
Individuum«« (MEW 42, 602), das sich innerhalb eines Verbandes ad infinitum >bewahren< muss, 
dennn es steht im keine »sakramentale Magie« (Weber 1906, 580) zur Verfügung, wie in einer Kirche. 
Inn einer Sekte ist die »>Reinheit< ihres Personalbestandes Lebensfrage« (ebd., 579), wobei diese 
>Lebensfrage<< sowohl für die Sekte wie für jedes ihr zugehörende Individuum gilt. In solchen 
Vereinenn findet eine »ethische Zucht« statt, eine «rationale Züchtung und Auslese« (Weber 1920, 
234),, die die Grundlage des »ethische[nj Qualifikationsattest[s]« (Weber 1924, 443) ist, wofiir die 
Sektenn resp. Vereine die Garantie abgeben, dass dem auch so ist. In diesem Prozess erfolgt eine 
Wechsehvirkungg der gegenseitigen Durchdringung von Individuum und Verein, das die spezifische 
Formm der Vergesellschaftung ausmacht: Es ist »ausschlieGlich diese sich >bewahrende< Qualifikarion 
dess Individuums Grundlage des sozialen Zusammenschlusses der Gemeinde.« (Weber 1906, 580) 
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Verblindenn mit der >ethischen Zucht< sind zwei weitere Merkmale, die Sekten auszeichnen: Es 
herrschtt einerseits formale Gleichheit, die jedoch durch die sozialdarwinistischen Praxisformen 
gesprcngtt wird. Daraus gewinnt Wcber (1906, 579) dann den »anti-autoritaren Boden des 
Sektentums**  und den spezifischen Antietatismus, in dem das Individuum absolut seinem Gewissen 
verpflichtett ist. Dabei kann der Staat keine Forderungen stellen, weil diese unbedingt als unzulassige 
Eingriffee in das Private abzulehncn sind. Daraus resultiert aber keine >Anarchie<, sondern es cntsteht 
diee bereits zitierte elastische Gliederung( der US-Gesellschaft, die sich von derjenigen Deutschlands 
unterschiedd (ebd.): 

Diee Autonomie des Individuums erhielt so cincn nicht ün Indiffcrcntismus, sondern in religiösen Positionen tuhenden 
Ankergrund,, und der Kampf gegen alle Artcn >autoritirer< Willkür wuchs zur Höhe einer religiösen Pflicht empor. Und 
zuglcichh gewann so der Individualismus in der 7-eit seiner heroischen Jugend eine eminente gemtinubaftsbtidcruie 
Machtt (Hvh. BJAW) 

Diee Lcistungsfahigkeit dieses Vergescllschaftungs- und Vergemeinschaftungsmodus besteht darin, 
Demokratiee ohne Gleichheitspostulat zu artikulieren. Demokratie beruht vielmehr auf Aristokratie 
resp.. auf Eliten, sie ist mithin herrschaftsförmig bestimmt und das ist nach Weber auch gut so. 
Sektenmitgliedschaftt ist die Art, wie die Einzelnen zur Elite werden können. »Dic >Sekte< will 
religiosee >Elite< sein, die mnsichtbare Kirche< sichtbar in der Gemeinschaft der >bewahrten< 
Mitgliederr dargestellt sehen.« (ebd.; vgl, 1972, 22) Andererseits zeichnet sich Sekten durch einen 
»mitt ethischem Rigorismus gepaarte[n] Propagandismus« aus, denn sie haben es fertiggebracht, 
»positivcc Religiositat und politischen Radikalismus zu verknüpfen« (ebd., 579f). Die bis hierher 
herausgearbeitetcnn Elcmente und Merkmale der Sekte erlauben es, die MPS58 als cin solches 
Gebildee zu anah/sieren, wodurch es mögUch wird, ihre Vergesellschaftungsform zu fassen. Es stellen 
sichh jedoch noch zwei Fragen, die angegangen werden mussen: Wie ist das Verhaltnis von 
Gesellschaftt zu Gemeinschaft bei Sekten und Vcreinen und welche Erklarungskraft haben diese 
Analysenn für eine internationale oder transnationale Gesellschaft? 

Diee untersuchten Artefakte bestimmt Weber 1920, auch wenn es keine religiösen Sekten sind, 
sondernn Vereine — denn entscheidend ist, dass in ihnen der »alte >Sektengeist< mit schonungsloser 
Konscquenz«« (ebd., 581) waltet - , als GeseUschaftcn. Das ist einer der entscheidenden 
Umarbeitungenn vom ursprüngüchen Sekten-Artikel von 1906 zur Protestantischett Ethik. Weber 
übernimmtt in dieser Zeit die Terminologie von Tönnies und verdeutlichen derart die Umbauarbeit, 
diee er vornimmt. Gegenüber Gemeinschaften, die er bes. in der deutschen Auspragung behandelt, 
hegtt er eine unverhohlene Aversion. Den Sekten fehle »jene undifferenzierte baucrüch-vegetative 
>Gemütiichkeit<«,, stattdessen behauptet er die »kühlc Sacbliehkeit der VergesellschaftungK, weil diese 
diee »prazise Einordnung des Individuums in die Zwecktatigkeit der Gruppe« befördere, ohne 
irgendwelchee »Abschwachung der Notwendigkeit fur den Einzelnen, fur seine Selbstbehauptung 
konstantt besorgt zu sein« (ebd.). Die Einzelnen versuchen ihre Selbstbehauptung gerade durch die 
Einglicdcrungg in eine soziale Gruppe zu erreichen. Unterstellt wird von Weber der nüchtcrn und 
gefühlloss die Kosten-Nutzen kalkulierenden >homo oeconomicu», der in einem solchen Verein 
lediglichh einen »Mechanismus fur seine eigenen, materiellen oder ideellen Zweckev. erkennt. Hier fallt 
Weberss Analyse hinter das von ihm erreichte zurück, insofern die >positive Religiositafc, der 
>ethischcc Rigorismusx oder der >Propagandismus< wohl in dieser Nüchtcmheit kaum mobilisicrbar 
waren.. Der Wechsel in der Gegenstandsbestimmung lasst sich zudem in Webers Arbeitcn zur 
Sekten-Thematikk aufzeigen. Auch lassen sich all die von Weber geschilderten Beispiele kaum mehr 
fassen,, den ohne Gemeinschaft ist eine (sakularisierte) Sekte nicht zu haben. Diese inhaltliche 
Besrimmungg der Sekten hangt bei Weber damit zusammen, dass er glcichsam bemüht ist, die >ideale< 
Vergesellschaftungsformm zur Markt- und Konkurrenzordnung des sich hcrausbildcnden 
fordistischenn Kapitalismus zu definiëren. Tausch, frei paktierter Zweckverein und wertrational 
morivierterr Gesinnungsverein (die rationale Sekte) sehen alle von der »P£lege emotionaler und 
affektuellcrr Interessen* ab und dienen »nur der >Sache«c Die Vergemcinschaftung bildet dagegen 
denn »radikalste[n] Gegensatz gegen >Kampf«i Als Idealbild bictct Weber eine Konkurrcnz-, 
Wettbewerbs-- und Auslesegesellschaft: »[)]ede wie immer geartete Ordnung sozialen Handelns lasst 
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|...]]  die reine tatsachliche Auskst im Wettbewerb der verschiedenen Menschentypen urn die 
Lebenschancenn irgendwie bestehen.« (Weber 1972, 22) Die Sekte ist ein solcher »Ausleseapparat« 
(ebd.,, 722) innerhalb der Gesellschaft, der Qualiftaerte von Unqualifizierten scheidet. Jeweils zu 
untersuchenn bleibt, welches die Kriterien der >Auslese< sind. Für die MPS sind es die Prinzipien, die 
imm Statement of Aims benannt sind. Zustimmung zu den Prinzipien bedeutet aber nicht völlige 
Einheitlichkeit. . 

Becausee men know each other personally docs not mean that among them there is a unity of policy [oi Wehanscbatiung, 
BJAW];; and because they do not know each other personally does not mean mat among them there is a disunity. (Mill s 
1956,287) ) 

Diesee Warnung von C. Wright Mill s verhindert simplifizicrcndc Vereinfachungen und erfordert es 
stattdessen,, die Strukturen, Organisationen und die Akteure konkret zu analysieren. Persönliche 
Freundschaftenn sind keine Garanten fur Einheit, wie auch das Fehlen solcher einen Dissens 
zwischenn Personen zur Folge haben muss. 

Gemeinschaftenn (communities) mussen jedoch nicht, wie das Weber unterstellt, auf 
kleinraumlichee Dimensionen begrenzt bleiben. Insbesondere in der englischsprachigen Forschung 
istt dieser Aspekt herausgearbeitet worden. Manuel Castells (2001, 408) weist auf den 
problematischenn Aspekt der Gemeinschaftsvorstellungen hin: Die Sozialkritik beziche sich »allzu oft 
implizitt auf eine idyllische Vorstellung von Gemeinschaft als eng begrenztc, raumlich dcfïnierte 
Kulturr von Unterstützung und Zugehörigkeit, die vermudich in der landlichen Gesellschaft nie 
existiertt hat und in den fortgeschrittenen industrialisierten Landern sicherlich verschwunden ist.« 
Weill  jedoch Castells Vergesellschaftungs- resp. Vergemeinschaftungsformen nicht gesondert 
analysiert,, kann er davon sprechen, dass »soziale Netzwerke die Gemeinschaften« (408) ersetzen 
würdcn,, als wenn sich soziale Netzwerke und Gemeinschaften auf derselben analytischen Ebene 
befindenn würden.59 Stattdessen wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass soziale Netzwerke 
spezifischee Formen von Vergesellschaftung resp. Vergemeinschaftung ausbilden. 
Vergemeinschaftungg ist dabei eine engere Form von Vergesellschaftung, insofern die Mitglieder 
explizitt zumindest ein gemeinsames Interesse verfolgen und dazu entsprechende Formen und 
GefaCee ausbilden sowie über eine je spezifische Vorstellungsform verfugen. Die Vorstellung bildet 
einenn entscheidenden Aspekt bei inter- und transnationalen Gemeinschaft, wie Benedikt Anderson 
betont.. »In der Tat sind alle Gemeinschaften, die groBer sind als die dörflichen mit ihren Face-to-
face-Kontakten,, vorgestellte Gemeinschaften. Gemeinschaften sollten nicht durch ihre 
Authentizitatt voneinander unterschieden werden, sondern durch die Art und Weise, in der sie 
vorgestelltt werdcn.« (Anderson 1988, 16) Die MPS bildet folglich ein transnational Nctzwerk, das 
Formenn dcr Vergemeinschaftung — mehr im Sinne von >community< als von Gemeinschaft — auf 
derr Ebene des Face-to-face-Kontaktes anbietet (in den jahrlichen Wochentreffen), aber auch eine 
spezifischee Form einer internationalen und spater globalen Vorstellung entwickelt, die auf ihrem 
sozialenn Nctzwerk beruht: Wo auch immer ein MPS-Mitglicd ist, überall finden sich andere 
Mitgliederr der «camaraderie» (Hartwcll 1995, 216 u.ö.). 

III . . 

Diesee Arbeit geht nicht den ökonomisch-politischen und sozialen Verhaltnissen der »neolibcralen 
Entwicklungsweise«« (Candeias) als solchen nach. Im Zentrum der Analyse stehen die Fragen nach 
derr Entwicklung, Produktion und Stabilisicrung von neoliberaler Hegemonie im gcscllschaftlichen 
Diskurs.. Dabei wird die zunehmende Diskussion über die >Rolle der Idecn< in Politik und 
Wissenschaftt aufgegriffen (vgl. Hall 1989a), wobei das Interesse vor allem dem organisatorischen 
undd inhaltlichen Zusammenhang unabhangtger, aber vemetzter Wissenschaftier sowie den 
Produktionsbcdingungenn und Distributionsweiscn neoliberaler ldcen gilt, wie es in der MPS und 
denn Think Tanks in ihrcm Umfcld vorzufinden ist. Es wird die historischen Entwicklung des 
Neoliberalismuss am Beispiel der MPS, einzelner ihrer Intellektuellen und der Think Tanks anhand 
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entscheidenderr Ercignissc aufgezeigt. Diese waren das Colloque Walter Lippmann, das 1938 in Paris 
stattfandd und an dem sich erstmals Intellektuelle mit unterschicdlichen Ansatzen auf ein 
gemeinsamess Programm und cine Organisationsgründung zur Intensivierung des Neolibcralismus 
geeinigtt haben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es vor allcm die Gründung der Mont 
Pèlerinn Society als einem internationalen Netzwerk neoliberaler Intellektueller. Mit der Gründung 
dess Institute of Economie Affairs 1955 wurde erstmals ein Think Tank aus dem Kreis der MPS 
etabliert.. Diescr hatte Vorbildcharaktcr für cine Vielzahl nachfolgcndcr Think Tank-
Organisationen.. Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre fand innerhalb der MPS ein 
Konflik tt statt, bei dem es vor allem urn die Ausrichtung der Society ging. Dabei seme sich die 
wissenschaftlich-langfristigg orientierten Strömungen durch. In der Krise der fordistisch-
keyncsianistischenn Nachkricgsformarionen bcgann der Aufschwung oder die autoritaire 
Durchsetzungg von Theorien in der Wirtschaftspolink einzelner Lander (Chile, GroBbritannien und 
denn USA), die von und in der MPS erarbeitet resp. diskutiert worden sind. Mit den Wahlsiegen von 
Margarett Thatcher und Ronald Reagan wurden MPS-Mitglieder in Regierungsamter rekrutiert und 
derr Neoliberalismus nahm einen Aufschwung, was seit Mitte der 1970er Jahre durch eine immense 
Zunahmee entsprechender Think Tanks und dem Renommee bedeutender Intellektueller, das vor 
allemm durch die Verleihung des Alfred Nobel-Gedachtnispreises in Ökonomie gestützt wurde. Mit 
demm Zusammenbruch der realsozialistischen Lander 1989/90 gelang es dem Neolibcralismus sich 
alss dominante Weltanschauung in vielen gcsellschaftlichen Bcreichen durchzusetzen. Die MPS 
steigertee ihre globale Mitgliederbasis auf über 500. Ideologisch konnte bis zur Mitte des letzten 
Jahrzehntss im 20. Jahrhundert beachtlich an Einfluss gewinnen. Durch die Verwerfungen, die die 
Sozial-- und Wirtschaftspoütiken im Neoliberalismus auslösten, gelang es neucn Protestbewegungen 
Alternativenn zur neoliberal verkündeten Alternativlosigkeit zu errichten. Das forderte die MPS-
Intcllektuellenn zu neuen Antwortensversuchen heraus und drangte den marktradikalen 
Neoliberalismuss zuriick. Anhand der neoliberalen Diskursnetzwerke kann ein Bereich der 
Hegemonie,, die insgesamt als eine »hochgradig komplexe Struktur, die standig erneuert, neu 
geschaffenn und verteidigt werden muss« (Röttger 1998b, 136) begriffen werden. Diskurskoalitionen 
(vgLL Hajer 1993 u. Singer 1993), z.B. zwischen neoliberalen Intellektuellen und rechts-christlichen 
Gruppenn (vgl. dazu bes. Diamond 1995), und »epistcmologicaJ communitics« (vgl. Haas 1992) 
wurdee bislang kaum beachtet, geschweige denn systematisch untersucht. Um den vorliegenden 
Untcrsuchungsgcgcnstandd fassen zu könncn, ist es hilfreich, den von Sven Bislev, Dorte Salskov-
Iversenn und Hans Krause Hansen (2002) vorgeschlagenen Begriff der «transnational discourse 
communitŷ ^ zu verwenden, insofern er die transnationale Dimension explizit fasst, aber durch die 
Vcrwcndungg des Begriffs Diskurs — der im Anschluss an Norman Fairclough gebraucht wird — 
zugleichh der breite des Spektrums gerecht wird, was beim Begriff der »cpistemological community« 
nichtt gegeben ist. In Bezug auf den Neoliberalismus ware unter diskurstheoretischem Aspekt von 
einerr «transnational discourse community» zu sprechen, die aus verschiedene Spezialdiskursen (die 
inn »epistemological communities cntwickelt werden) sowie den Interdiskursen bcstcht. Diese 
Untersuchungg möchte dazu einen Beitrag leisten und am Beispiel der MPS die Bcdeutung einer 
historisch-sozialenn Netzwerkanalyse, wie sie Charles Wetherell (1998) vorschlug, paradigmatisch 
aufzeigen. . 

Überr die Bcdeutung der Ideen wurde und wird seit einigcr Zeit viel geschriebcn und seitens 
neoliberalerr und neokonservativer Intellektueller an Universitaten oder in Think Tanks wird der alte 
Gegensatzz zwischen Idee und Materie wieder beschworen und mit Richard Weavers Bestseller Idtas 
HaveHave Consequences (1948; vgL Nash 1976, 39) die idealistische Interpretation verkündet. Inzwischen 
findenfinden sich etliche Subdisziplinen in den Soziakvissenschaften, die sich mit Fragen der Verbreitung 
undd Durchsetzung von Ideen, Ideologien, Expertisen, Beratung und Epistemologien, mit Eliten 
undd Intellektuellenzirkeln und -netzwerken, dem >policy makings dem Agenda- und Diskurssetting 
sowiee mit Think Tanks und Stiftungcn beschafogen.60 In der Forschung zu den Think Tanks 
ergabenn sich vor allem Probleme in der Bezcichnung sotcher Institute und besonders diskutiert 
wurdee und wird, als was sie genau zu fassen seien. Zum einen könncn sie zum Komplex der 
«factoriess of ideology - think tanks, institutes, and journals (Blumenthal 1986, 5) gezahlt werden. 
Andererseitss finden sich Think Tanks oder Abteilungen in Think Tanks, die sich an den Standards 
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derr wisscnschaftlichen Forschung orientieren und cxplizit kein >advocacy< betrcibcn wollen. Die 
Fragcc einer Typologie von Think Tanks61 interessiert fiir  diese Studie weniger, insofern anhand 
konkreterr Analysen die Ausrichtung und Funktionsweise leicht ausfindig gemacht werden kann. Das 
zentralee Problem in der Beschaftigung mit dicsem Forschungsfeld bestand und besteht vor allem 
darin,, dass die meisten Arbeiten sich normativ und/oder pluralismustheoretisch mit Think Tanks 
undd Stiftungen beschaftigen. Was in vielen Fallen fehlt, ist eine macht- und herrschaftstheoretische 
Analyse,, die kritisch nach Finanzierung, politischen Zielen, diskursiven und ideologischen 
Wirkungsweisenn fragen würde. Nach wie vor sind sehr gut recherchierte wissenschaftlich-
journalistischee Arbeiten zu dtescr Thematik den >rein< wissenschaftlichen vorzuziehen, wie z.B. 
Blumenthall  (1986), Edsall (1984) oder Dixon (2000a u. 2000b). Es finden sich aber auch einige 
wenigee macht- und herrschaftskririschc wissenschaftliche Beitrage wie z.B. jene von Philip Burch 
undd Frank Fischer. Nach wie vor eine wichtige Studie ist C. Wright Mill s Werk The Power Elites 
(1956).622 Was die Frage der Geschlechterverhaltnisse in den >Mannerorganisationen< angeht, ist nach 
wiee vor die Arbeit von Barbara Rogers (1988) empfehlenswert (vgl. auch Lourdcs Beneria 1999). 
Auffalli gg in Bezug auf die Forschungsweise zu Think Tanks ist die Konzentration auf Publikationen 
derr Institute und bisweilen sehr zahlreiche Interviews mit leitenden Persönlichkeiten aus Think 
Tankss und Stiftungen. Auffallend an den cntsprechcnden Arbeiten ist das Fehlen eines 
mcthodologischcnn Abschnitts, in denen die Vorgehensweise, die Problcmatik und die Gewichtung 
wiee Auswahl dargclegt würde. Catherine Welch und ihre Koautorinnen Rebecca Marschan-Piekkari, 
Helii  Penttinen und Marja Tahvanainen (Welch u.a., o.J.) haben auf die Problematik von Interviews 
innerhalbb von Machtverhaltnissen hingewiesen, die zwischen Interviewerin und Interviewten 
bcstehen.. Auch wenn ihre Arbeit sich auf Eliten in internationalen Organisationen bezieht, kann sie 
alss Grundlage für Interviews mit (neoliberalen) Think Tank-Vertretern dienen. Dabei ist ganz 
entscheidendd zu bedenken, dass Think Tank-Leute professionelle >Ideen-Verkaufer< sind, denen 
jedess Interview gelegen kommt, um in eigener Sache zu wirken und Werbung zu machen. In der 
Studiee von Diane Stone (1996) ware ein entsprechender Abschnitt über methodologische Fragen 
wichtigg gewesen, um ihre Ergebnisse besser bewerten zu können. Oft erscheinen Darlegungen wie 
diee Presentation von scheinbar objektiven Fakten. Was zum Verhaltnis von MPS und Think Tanks 
geschriebenn wird, ist sehr problematisch: 

Too some degree, both Atlas and StatcNct are more sophisticated versions of the Mont Pelerin Society (MPS). A private 
organisationn of individuals founded by F.A. Hayek in 1947, it was not intended to become more man a private 
debatingg society to bolster solidarity among die »tmbattkd advocates of liberalism« [...] However, the MPS was too 
nebulouss and exclusive to become a think-tank. [...| In die course of interviews, a number of people felt that the 
Societyy was »a generational thing» ... that provided »a haven for free marketeers*  ... but which «had run its course« 
(Stonee 1996, 128f; wciter zur MPS vgl. 138). 

Darann ist nicht nur falsch, dass die MPS nie ein Think Tank werden wollte, was schon bei einem 
intensiverenn Studium von Hayeks publizierten Schriften zu erfahren gewesen ware, sondern es fragt 
sichh auch, was bei Think Tanks gcgen Exklusivitat spricht. In den wiedergegebenen 
Interviewpassagenn wird ein Bild der MPS gezeichnct, die diese als mchr oder weniger erledigt 
darstellen.. Wird stattdessen genauer untersucht, wie sehr MPS und Think Tanks personell verkniipft 
sind,, ergibt sich ein anderes Bild der Einschatzung (vgl. dazu unten V.l u. 2). Auf Grund der 
bisherigenn Forschung zu Think Tanks empfiehlt sich für eine herrschaftskritischc Forschung vor 
allcmm basierend auf Archivmaterial zu arbeiten, weil sich auf diese Weise die Strategien und 
Widersprüchee nicht nur erschliefien lassen, sondern auch unabhangig von den Einflüssen der PR-
undd Kommunikationstechniken, die vor allem in Think Tank-Kreisen das A und O bilden, um ihre 
Sichtt zu vcrmittcln. Es bedarf aber auch einer kritischen Haltung dem Archiv gegenüber, denn 
diesess bildet eincn Wirklichkeitsbcreich, aber nicht den gesamtcn, auch nicht einer Person oder 
Organisation.. Es ist auch zu bezweifeln, dass einzelne, vor allcm politisch heftig umstrittene 
Ereignisse,, >vollstandig< dokumentiert sind. Das gilt besonders dann, je naher solche Ereignisse an 
derr Zeit liegen, zu der cine Arbeit geschrieben wird. Leben Protagonisten noch, haben sic ein 
Interessee daran, nicht alles in einem Archiv abzulegen oder zuganglich zu machen. Für diese Arbeit 
habee ich mich zwar ausfuhrlich auf Archivmaterial gestützt, aber auch publiziertes Material der 
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entsprcchcndenn Personen und Organisationen einbezogen, dcnn die Wirkung in der >Öffendichkeit< 
gaitt es mitzuerfassen. Diskussionen, die nur in einem engen Kreis stattgefundcn hatten, ohnc dass 
darauss publiziertes Material geworden ware, hatten eine vernachlassigbare Wirkung entfaltct. 
Interviewss - im Sinne einer methodologisch ausgearbeiteten Form der Befragung — habe ich keine 
geführt,, sehr wohl habe ich aber mit einigen Personen Gesprache und Teiefonate geführt oder sie 
schriftlichh um Auskunft gebeten. Insofcm als ich diese Arbeit erst als den Anfang eines gröfïeren 
Forschungsprozessess verstehe, beabsichtigc ich in künftigen P'orschungcn, basierend auf den 
bishcrigenn Resultaten, Erkenntnissen und Fragen, gczielt durch Interviews Einzelaspekte besser zu 
klaren. . 

Fürr eine kritische Studie zu Elitenetzwerken und neoliberalen wie -konservativen Think 
Tankss ist folglich ein Zugang über Archive eine wichtige Voraussetzung, denn dieses Material ist 
vielschichtigerr und verdeutlicht oft auch Konflikte und Widersprüche. Der Zugang erfolgt dabei 
überr Archivsammlungen von Instituten oder Personen. Gerade in diesem Bereich wurde bislang 
wenigg getan (eine Ausnahme ist Cockctt 1995 und neuerdings Wegmann 2002), obwohl 
umfangreichess Material der Forschung zuganglich ist. Meinc Studie basiert auf umfangreichen 
Archivrecherchen.. Das betrifft nicht nur das verwendete Archivmaterial selbst, sondern es liefert 
einn sehr umfangreiches Hintergrundwissen zu Personen, Instituten, Ereignissen, Diskussionen, 
Politikenn u.a.m. Zentral für meinc Studiën des Materials waren die Analyse der Widersprüche und 
Konfliktee sowie die Wirkungsweise, die über zivilgcscllschaftliche Aktivitaten (das kann von einer 
wissenschaftlichenn Studie, der Verteilung von Prospekten, dem Verkauf bestimmter Schriften bis 
hinn zu einer Wahlkampfrede reichen) oder Regierungspolitiken (von sozialstaatlichen MaBnahmen 
biss zur Wirtschaftspolitik) erzielt wurden. Für die Lektüre des Materials wurde eine soziohistorische 
Diskurstheoricc gewahlt, die nicht nur mit semiotischen Methoden den Text analysiert, sondern auch 
gesellschaftlichh wie historisch (vgl. dazu vor allem Fairclough 1992). Dazu war es notwendig, die 
jeweiligenn historischen Kontexte in Bezug auf das Material zu studieren, was mit Hilfe 
entsprechenderr Spezialliteratur und Literatur aus den jeweiligen Zeitabschnitten erfolgte. Zudem 
wurdee der Bliek darauf gerichtet, wie die Texte in entsprechende Konstellationen intervenierten. 
Einn Problem mit dem sich diese Arbeit immer wieder konfrontiert sah, war das vermeiden 
teleologischerr Lektüren oder Darstellungen. Gemeint ist damit, dass immer wieder gegen eine 
unaufhaltsame,, gleichsam notwendige >Siegesgeschichte< des Neoliberalismus angearbeitet werden 
musste.. In der heutigen gesellschaftlichen Situation scheint es oft >selbstverstandlich<, dass sich der 
Neoliberalismuss durchsetzen musste oder dass der MPS der >Sieg im Kampf um die ldeen< mit auf 
denn Weg gegeben war. Dem war aber nicht so, denn im Konflikt zwischen Hunold und Hayek 
standd das ganze Projekt der MPS auf dem Spiel und der Ausgang war für Protagonisten wie 
Friedman,, Hayek oder Machlup glückhaft. Nicht nur, dass ein teleologischer Ansatz die konkreten 
Entwicklungenn falsch erfasst und darsteüt, ist problematisch, sondern verkannt wird auch, wie 
seitenss neoliberaler Interessenvertreter diese Sichtweise immer wieder bekrafbgt wird.6i Kritische 
Arbeitenn sind nicht nur aus wisscnschaftlich-methodologischcn G runden angehalten, die 
Widersprüchee herauszuarbeitcn, sondern auch im Hinblick auf eine mögliche Veranderung der 
vorherrschendenn Hegemonie, denn, wie Bertolt Brecht sagte, die Widersprüche sind die 
Hoffnungen.. Das Archivmaterial hat immer wieder dazu genötigt, zuvor allzu eindeutige 
Darstellungenn zu korrigieren. 

IV . . 

Diee Beschaftigung mit der MPS und anderen inter- oder transnationalen Netzwcrkcn sicht sich 
immerr wieder mit Verschwörungstheorien konfrontiert. Zunachst argumentieren zahlreiche 
Publikationen,, die die MPS, die Trilaterale Kommission oder die Bilderberg-Konferenzen ablehnen, 
verschwörungstheoretisch.. Dabei erstreckt sich das Spcktrum entsprechender Beitragc von links bis 
rechtss (zur Kriti k der Verschwörungstheorien vgl. Mill s 1956, 293). Es ist nicht nötig, hier die 
entsprechendenn Beitrage ausführlich vorzustellen. Wer sich ein Bild machen möchte, findet im 
Internett mit jeder Suchmaschine schnell entsprechende Seiten (als Stichworte dürften >Mont 
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Pclerin<< und >Bilderberg< genügen). Dass die entsprechcnden Beitrage oft implizit oder gar explizit 
antisemitischee Stereotypen bedienen, ist kcinc Ausnahme, sondcrn ist ein immer wiederkehrender 
Toposs (vgL Aune 2001,132-135; Pipes 1998)M. 

Ausgehendd von einer kritischen linken Position sind solche Zugangsweisen mehrfach 
unbefriedigend:: 1. Anstatt der mühsamen Recherchierarbeit und Analyse konkreter Vereinigungen 
trittt vor allem die Verdachtigung per Mitgliedschaft. 2. Es wird, wie bei simplizistischen Blaupausen, 
vonn einer direkten Eins-zu-eins-Umsetzung von Gedanken in Politik ausgegangen. 3. Für linke 
Positionen,, die ihre Analysen ausgehend von antagonistisch und widersprüchlich verfassten 
kapitalistischcnn Gesellschaftsformationcn betreiben sollten, bedeutet es auch, die Klassen- oder 
Geschlechtervcrhaltnissee als nicht relevant zu behandcln, dcnn die entsprechcnden Kampfe werden 
zuu Chimaren, wenn Verschwörungstheorien so wirken, wie es unterstellt wird. 4. Aus einer 
hegemonietheoretischenn Sicht bedeutet es, dass es letztlich zwei Kategorien von Menschen gibt, 
jenee wenigen, die souveran alles Steuern, und die breite Masse der manipuliertcn. Hegemoniale 
Kampfee gibt es nicht, denn urn den Konsens der subalternen Klassen und Gruppen muss nicht 
gerungenn werden, wenn diese über Manipulation in ihren jeweiligen subalternen gesellschaftlichen 
Positionenn gehalten werden können. 5. Aus der Sicht der Theorie der Persönlichkeit (Sève) ergibt 
sichh das Problem, dass die Manipulicrenden von der Manipulation ausgenommen sind. Sie schen in 
einemm platten Subjekt-Objekt-Schema >die Wirklichkeitx wie sie ist und entwickeln dazu ihre 
Vorstellungen,, wobei sie durchaus auch >wissen< können, was sie tun. Kurz: Aus 
verschwörungstheoretischerr Sicht verschwindet jegliches emanzipatorische Projekt. Was bleibt ist 
einn empörter Moralismus und die weitcr nicht dargelegte Position jener, die uns diese Theorien 
verkünden.. Zu gernc würde man wissen, weshalb sie den Manipulateuren entgingen.65 Insofern es 
rechtee wie linke Verschwörungstheorien gibt, stellt sich die Frage, ob dieses Stereotyp nicht ein 
Hinweiss auf die Schwierigkeit ist, komplexe kapitalistische Gesellschaften zu begreifen. 

Diee Aufnahmeregeln, die Bedeutung cinzelner Mitglieder im wissenschaftlichen und/oder 
ökonomischenn Feld sowie die PR-Praxis sind Gründe, wenn nicht die Hauptgründe, warum die 
MPSS sich für Verschwörungstheorien anbietet. Diese bauen ihre >Theorie< auf einzelnen >Fakten< 
(einzelnee Treffen, ein [manchmal karges] Name-drvping, allfallige Beziehungen mit anderen Klubs 
oderr lnstiturioncn usw.) auf und produzieren einen Empirieeffekt, der auf einer auöerst begrenzten 
>Fakten<-Basiss besteht (auch wenn bisweilen die Nennung von Institutionen, Klubs und Konzcrnen 
sehrr beeindruckend wirkt, so wird inhaltlich sehr wenig erklart). Die Lesenden werden diskursiv 
miteinbezogenn und, mit einem Augenzwinkern, wird ihnen versichert: >Wir wissen ja, wie sie's 
machen.<< Unterstellt wird das, was man dann aufdeckt: Das einheitliche und eineindeutige Handcln 
allerr vcrsammeltcn Akteure im Text. Fcstzustellcn bleibt, dass die Verschwörungstheorien weit 
hinterr den auftreibbaren Informationen zurückbleiben. Doch das gehort zu diesem Genre. 

«Thee suggestion of a conspiracy theory, which inevitably emanates from such lists of (secret or semi-secret) elite 
networkss and their membership in high places, can be dismissed simply by pointing out that a large part of the world 
remainss beyond the reach of even the most powerful among them. Even the world that they consider their own can 
onlyy be marginally controlled by them, if 'control' is the appropriate term. Rather, we should view tliese networks as 
channelss of cultural synchronization and informal policy discussion and preparation.» (van der Pijl 1995,107)6* 

Inn meinen Archivstudien bin ich auf kein MPS-Mitglied gestoBen, das bei Geheim- oder 
Nachrichtendienstenn tatig (gewesen) ware. Aber auch wenn dem nicht so ware, genügt das noch 
langee nicht, urn eine Verschwörungstheoric zu benutzen. Solche >Theorien< erlauben es auch nicht, 
gcheimdicnstlichee Aktivitaten angemessen zu erklaren, weil sie Widerspriiche und die sozialen 
Kampfee zumindest unterbewerten, wenn nicht ganz ausblenden. Mit der Kriti k der 
Verschwörungstheorienn ist einer Verharmlosung oder Verminderung der Bedeutung der Geheim-
undd Nachrichtendienste nicht das Wort gesprochen. Es geht aber darum, sie bei der Erforschung in 
dcrr widerspriichlichen Wirklichkcit und auf ihre nicht intendicrten Folgen hin zu analysiercn. 

Ess sind umgekehrt einige MPS-Mitglieder zu finden, die selber (bisweilen) 
verschwörungsthcoretischee Ansatze vertraten. Das triff t auf Albert Hunold wie Friedrich August 
vonn Hayek zu. Zumindest bei Hayek steht der Rückgriff auf verschwörungstheoretische 
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Erklarungenn lm Widerspruch zu einer seiner zentialen Erkenntnisaussagen, dass eine Gesellschaft 
(diee >Great Society<) zu komplcx sei, urn von jemandem oder einer Gruppe vollstandig erfasst und 
bestimmtt werden zu können. Es steht aber auch im Widerspruch zu eigenen AuBcrungen zur MPS. 
Inn einem Brief an David Rockefeller, in dem er ihn urn die Zusendung des Buches The Crisis of 
DemocracyDemocracy bittet, einer Studie, die von dcr Trilateralen Kommission in Auftrag gegeben worden ist 
undd die er es bislang nicht erhalten habe, merkte Hayek an, dass vielleicht doch etwas an den 
Geruchtenn wahr sein könnc, die er nicht nur in Südamcrika und Südafrika, sondern auch von US-
Joumalistenn gehort habe, dass es sich bei dieser Kommission urn eine «secrete society« (sic) handle. 
Auff  Grund seiner eigenen Erfahrungen empfiehlt er, Bericht zu veröffentlichen: 

II  can understand how dus [die suspicion about the Trilateral Commission] can come about since I had a somewhat 
similarr experience after 1 founded die Mont Pelerin S[o|ciety more than thirty years ago. It was intended to be a sort of 
privatee discussion club , a sort of international academy, to examine contemporary problems. The result was rhat we 
weree soon all|e|ged in the press to be a sinister international conspiracy. This was rapidly remedied when we included 
amongg our members a few publicists who were allowed to report on our discussion with die sole restriction mat they 
mustt never attribute a particular statement to a named member except with his express permission. This killed all the 
uglyy rum[o]urs. (Hayek an David Rockefeller, 26.4.78, in: HIA Hayek, 101.14; Tippfehler markiert/korrigiert, BJAW] 

Soo leicht, wie es Hayek darstellt, lieBen und lassen sich Verschwörungstheorien nicht entkraften, 
bezichenn sic doch ihrc suggestive Kraft aus ciner den Ereignissen untcrschobcncn Logik von 
Handlungsablaufen,, entsprechender Durchsetzungsfahigkeiten und Machtfullc. Es ist immer dcr 
jeweüigee Gegner, der über die konspirativen Fahigkeiten vetfugt, im Falle von Hayek der 
internationalee Sozialismus, der die ganze Mediendarstellung zu Chile unter Pinochet steuerte. Wie 
groBB die Mögüchkeiten dieses Gegners waren, zeigte sich daran, dass er auch die Frankfurter 
Allgemcinee Zcitung fur sich zu gewinnen vermochte (vgL Walpen/Plehwe 2001, 67-69). Als 
Befurworterr der Verschwörungstheorie tritt Murray Rothbard auf, der überall eine Verschwörung 
gegenn die Freiheitsrechte witterte, die von den Intellektuellen als Betrügern durchgefuhrt würden 
(Rothbardd 1973, 62-66; kritisch dazu Aune 2001, 107).67 Die politische Rechte hat die 
Verschwörungstheorienn wahrend des Kalten Krieges und in den USA in der McCarthy Ara immer 
wiederr verwendet. Die John Birch Society68 (vgL Diamond 1995, 52-58) stellte zahlreiche 
respektablee öffentliche Figuren unter Verdacht, an einer Verschwörung gegen den Kapitalismus 
undd die USA beteiligt zu sein (53). Verschwörungstheorien werden den Kalten Krieg bis zum Ende 
begieiten. . 

Auchh wenn es bisweilen sehr beeindruckend erscheint, wie viele bedeutende Ökonomen oder 
einigee bekannte Politiker MPS-Mitglieder waren resp. sind, ist es doch wichtig, sich zu 
verdeutlichen,, dass die Wirkung der Mitglicder in vielen wissenschaftlichen Diskursen und 
Spezialdiskussionenn erfolgt(e). MPS-Mitglieder sind vor allcm als Intcllcktucllc in zahlreichen 
Fachdiskussionen,, in wirtschaftspolitischen Fragen, in der Wirtschaftspolitik u.a.m. prasent. Dabei 
sindd sie in den wenigsten Fallen in den entsprechenden Diskussionen als alleioige Stimmc dominant. 
Hegcmonictheoretischh betrachtet, ist nicht ein möglichst direkter Einfluss cntschcidcnd, sondern 
diee Prasenz in den vielfaltigstcn sozialen Bereichen und als eine Position in Diskursen, die allcin 
durchh ihr Vorhandensein eine Teihvirkung erzielt In den meisten Fallen sehen sich die Diskurse aus 
demm MPS-Kreis mit ihnen entgegengesetzten Positionen konfrontiert. Entscheidend fii r die 
Wirkungg dcr MPS ist mithin, dass es ihr gelungen ist, zahlreiche sozialpolitische wisscnschaftlichc 
Diskursee in den meisten Landern zu bceinflussen. Zusammen mit anderen neoliberalen Diskursen 
bildetenn sich in unzahligen sozialen Bereichen gleichsam neoliberale >Gravitationszentren< heraus. 
Diesee wirken in einer eher diffusen, nicht in einer direkt steuernden Weise, indem Diskurse in ihre 
Richtungg gelenkt werden, auf sie cingchen oder sie widcrlegen mussen. Es bedarf nicht der 
Zustimmungg gesellschaftlichcr Gegenkrafte, urn gleichwohl Wirkung crzielcn zu können. Auch 
wennn einzelne Mitglieder der MPS von einer >ganzheitlich< liberalen Ordnung traumen, sind 
alternativee Denk- und Handlungsmöglichkeiten nicht ausgeschaltet oder vcrunmögücht. Sie können 
überalll  erfolgen, solange minimalen demokratische Verhaltnisse bcstchen. Ob aber diese 
Mögüchkeitenn so oft als mögüch genutzt werden oder nicht, ist eine andere Frage. 

EinUittMg EinUittMg 17 7 



V. . 

Hilfreichh fli r die Arbeit waren Notate, die Gramsci im Zusammenhang mit der Intellektuellenfrage 
machte.. Er sah sich in seiner Beschaftigung mit dem Faschismus mit der Frage der hegemonialen 
Strukturr der Gescllschaft konfrontiert. Die deterministischen und ökonomistischen Versionen des 
Marxismuss wurden brutal blamiert, als sich nicht der Sozialismus, sondern der Faschismus 
durchsetzte.. Gramsci sah sich vor das Problem gestellt, zu erklaren, weshalb die Proletarierinnen 
undd Proletarier sich mit ihrem >Klassenbewusstsein< nicht auf die Seite des Sozialismus geschlagen 
hatten.. Um den Aufstieg des Faschismus analysieren zu können, griff Gramsci das Konzept der 
Hegemoniee auf und entwickelte es theoretisch weiter. Eine wichtige Rolle spielt dabei, so Gramsci, 
diee Intellektuellenfrage69, weshalb es notwendig sei, in einer hegemonietheoretischen Arbeit, dieser 
Fragee nachzugchen und einzelne Intellektuelle, ZirkeL Zeitschriften oder Vereinigungen wie der 
Rotaryy Club (vgl. Gef, H. 12, § 1) zu analysieren. Ebenfalls hat sich Gramsci Gedanken gemacht, 
wiee die Biografie einzelner Intellektueller zu rekonstruieren sei. Die zentralen Überlegungen dazu 
schreibtt er im Zusammenhang mit der Rekonstruktion der Weltauffassung im Anschluss an Marx 
nicder: : 

Wcnnn man die Entstehung ciner Weltauffassung studieren will , die von ihrem Begründer nicmals systematisch 
dargclegtt woiden ist (und deren wesendiche Koharenz nicht in jeder einzclnen Schrift oder Schrifcfolgc zu suchen ist, 
sondernn in der gesamten Entwicklung der vielförmigen intellektuellcn Arbeit, in der die Elemente der Auffassung 
impliziertt sind), muss man vorab eine minudöse philologischc Arbeit verrichten, die mit gröBter Gewissenhafdgkeit 
hinsichdichh Exakrheit, wissenschafdicher Redlichkeit, intellektueller Loyalitat, ohne jedes Vorurteil und Apriorismus 
oderr vorgcfasste Meinung durchzuführen ist. Es gilt, zuallererst den intellektuellcn Entwicklungsprozess des 
betreffendenn Denkers zu rekonstruieren, um die Elemente festzustellen, die stabil und »dauerhaft« sind, die also als 
eigeness Denken angenommen worden sind, unterschieden von und übergeordnet dem zuvor studierten »Matcnal«, das 
alss Anregung gedient har, nur diese Elemente sind wesendiche Momente des Entwicklungsprozesses. Diese Auswahl 
kannn für mehr oder wenigcr lange Zeitabschnittc getroffen werden, wie es sich von innen heraus und nicht aus 
auflerenn Hinweisen (die gleichwohl genutzt werden können) ergibt, und führt zu einer Reihe von «AusschlieBungcrw, 
dass heiöt von pardellcn Lehren und Theorien, für die dieser Denker in gewissen Momenten Sympathie empfunden 
habenn mag, bis zu dem Punkt, dass er sie vorübergehend angenommen und sich ihrer für seine kritische oder 
historischh und wissenschafdich schöpferische Arbeit bedient hat. (Gef, H. 16, § 2,1795) 

Diesee Gedanken dientcn mir als Lcidinie in meiner Beschaftigung mit zentralen MPS-
Intellektuellen.. Als Motto könnte dieser Satz von Gramsci genommen werden: »Die Suche nach 
demm leit-motiv, nach dem Rhythmus des in Entwicklung befïndlichen Denkens muss wichtiger sein 
alss die einzelnen bcilaufïgcn Auöerungcn und herausgelösten Aphorismen.« (1795; statt Leitmotiv, 
wiee in der dcutschen Ausgabc, habe ich Gramscis im Original gebrauchtes leit-motiv 
wiedergegeben)) In der Beschaftigung mit anderen Meinungen und wissenschaftlichen Ansatzen, sei 
ess wichtig, so Gramsci, sich die richtigen Kontrahenten auszusuchen: 

|E|ss ist nicht sehr »wissenschafdich« oder ganz einfach xsehr seriös«, die Gegner unter den Dümmsten und 
Mittclmafiigstenn auszusuchen oder auch unter den Meinungen der eigenen Gegner die unwesendichsten und 
beilaufigstenn auszusuchen und anzunehmen, den Gegner »völlig« »vernichtet« zu haben, weil man eine seiner 
zwcitrangigenn und zufalligen Meinungen vernichtet hat, oder eine Ideologie oder Lehre vernichtet zu haben, weil man 
dass theoretische Ungenügen ihrer dritt- oder viertrangigen Verfechter nachgewiesen hat. Auch sgjlt es, gerecht zu sein 
mitt den Gegnenw, und zwar in dem Sinnc, dass man sich anstrengen muss zu verstehen, was sic wirklich haben sagen 
wollen,, und sich nicht boshaft bei den oberflachlichen und unmittelbaren Bedeutungen ihrer Ausdrucksweisen 
aufzuhaltcn.. (Gef, H. 11, § 15,1402) 

Beii  cinigen Kritiken, die ich zu ncolibcralcn Theorien und Thcoretikern gelesen habe, ist wenig von 
einerr solchen Ernsthaftigkeit in der wissenschaftlichen Debatte zu spüren. Neben den Tricks, die 
Gramscii  erwahnt hat, waren auch noch Vereindeutigungen zu erwahnen und oft eine unhistorische 
Beschaftigungg mit Theorien oder Theorctikerinncn und Thcoretikern. Die Brüche und 
Entwicklungenn werden selten herausgearbeitet.70 
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VI . . 

Umm die nachfolgenden Ausführungen zur Matcriallage und -auswahl verstandlich zu machen, ist es 
notwendig,, die MPS kurz zu charakterisieren. Sie wurde von Anfang an als eine internationale 
Vereinigungg neoliberaler Intellektueller, Politiker und Geschaftsleutc gegründet, in der Ökonomen, 
vorr ailem aus den USA und Europa, überwiegen. Stellungnahmen als MPS erfolgten nur 
ausnahmsweisee und wurden von den meisten Mitglicdcrn als ein Verstoft gegen die Regeln 
aufgefasst.. Ebenfalls war die MPS, wiederum von Ausnahmen abgesehen, nicht publizistisch taog. 
Auff  Grund dieses Prinzips der MPS handeln die einzelnen Mitgiiedcr stets in ihrem Namen und 
verfolgcnn ihre je individuellen Projekte, die aber immer wieder im Rahmcn der alljahrlich 
stattfindendenn Treffen diskutiert werden konnten. Es bestand daher eine Aufgabe meiner 
Untersuchungg darin, ebenfalls den Aktivitaten einzelner Mitglieder nachzugehen. Dabei konnten 
nichtt alle der über 1000 Mitglieder seit der Gründung berücksichtigt werden. Mit über der Halftc 
derr Mitglieder habe ich mich beschaftigt. Das reicht von den Nachforschungen zu deren 
unterschiedlichenn Tatigkeiten, Verbindungen, Publikaüonen u.a.m., der Lektüre einzelner Artikel 
oderr Bücher bis hin zu umfangreichen Studiën einzelner zentraler Protagonisten. Das 
Literaturverzeichniss umfasst lediglich einen kleinen Ausschnitt des Materials. Auch sind in meinen 
Nachforschungenn emotionale und teilweise schr persönliche Ereignisse eingegangen, die in der 
Darstellungg nicht ausgebreitet werden. Diese stimmungsmaCigen Details reichen von einem 
EderweiB,, das Hunold an Clarence Philbrook gesandt hat, bis hin zu sehr abschatzigen 
Bemerkungenn oder Intrigen einzelner Mitglieder. Mit Michael Polanyi oder Hayek gesprochen, 
könntee all dieses Material zum >tacit knowledge der Arbeit gerechnet werden. 

Diee Arbeit bietet eine hegemonietheoretische Bereichsanalyse des Neoliberalismus. Diese hat 
diee MPS und ihre Mitglieder und die Felder (Wissenschaft, öffentliche Meinung, Politik, 
Weltanschauungg u.a.) in der sie aktiv waren und sind als ihren zentralen Bezugspunkt. Es handelt 
sichh aber nicht um eine Arbeit über Theorien im engeren Sinne, die in der MPS vertretcn sind. 
Glcichwohll  war es wichtig, diese zu studieren und sich mit den fur die MPS entscheidenden 
Protagonistenn und ihren Theorien und ihrer Entwicklung intensiver auseinanderzusetzen. Zu den 
bedcutendstenn Vertretern der MPS liegt zumeist eine umfangreiche affirmative wie kritische 
Sekundarlitcraturr vor. Allein diese Literatur könnte verdeudichen, welche Macht die MPS und ihre 
Mitgliederr inzwischen im wissenschaftlichen Bereich (vor allem in der Ökonomie, Politologie, den 
Soziahvissenschaftenn und der Philosophic) erlangt haben. 

Diee wichtigste Figur fur die MPS ist Fricdrich August von Hayek. Mit ihm habe ich mich sehr 
intensivv beschaftigt, weil er der einflussreichste Intcllektuelle des Neoliberalismus war, der eine 
implizitee hegemoniale Orientierung und Strategie hatte. Seine wichtigste Arbeit in diesem 
Zusammenhangg ist The Intellectuals and Socialism (Hayek 1949).71 Die Arbeiten von Ludwigvon Mises, 
insb.. seine Gtmanwirtscbafi (Mises 1922), bildetcn den Ausgangspunkt einer langen Dcbatte über 
Kalkulationn und Sozialismus.72 Aus dem Kreis des Privatseminars, das Mises in Wicn abgehaltcn hat, 
sindd noch Gottfried Haberler und Fritz Machlup. Weiter ist der Philosoph und 
Wissenschaftstheoretikerr Karl Popper zu berücksichtigen.73 Zum historischen Hintergrund der 
Österreichischenn Schulc der Nadonalökonomie liegen mehrere Arbeiten vor.74 Aus dem dcutschen 
undd schweizerischen Kontext, der vor allem durch die >soziale Marktwirtschaft*  und den 
>Ordoliberalismus<755 gekennzeichnet ist, sind vor allem Franz Böhm, Ludwig Erhard, Walter 
Eucken,, Albert Hunold, Leonhard Miksch, Alfred Müller-Armack, William Rappard, Wilhelm 
Röpke,, Alexander Rüstow zu nennen.76 In Frankreich sind Raymond Aron, Louis Baudin, Bertrand 
dee Jouvenel und Jacques Rueff. Carlo Antoni, Costantino Bresciani-Turroni, Luigi Einaudi und 
Brunoo Leoni waren einflussreiche Vertreter aus Italien.78 In den USA finden sich zahlreiche 
Vertreter,, jene der Chicago School of Economics und des Monetarismus, Frank Knight, Milton 
Friedman,, Karl Brunner und George Stiglcr, die Humankapitaltheorie mit Gary Becker, weiter 
Ronaldd Coase sowic die Public Choice-Theorie mit James Buchanan und Gordon Tullock.79 

Grofibritannienn ist mit Lionel Robbins, Peter Bauer u.a. vertreten und die in Südafrika haben 
Williamm Hutt und Ludwig Lachmann ihr primares Wirkungsfeld gehabt.80 Neben den Intellektuellen 
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derr Gründungsphase und bekannten Vettretcrn einflussreicher Theorietraditionen, habe ich mich 
imm weiteren auch mit Vertretern des >libertarianism<, vor allem mit Murray N. Rothbard, mit dem 
Wirtschaftspublizistenn und Mises->Anhanger< Volkmar Muthesius, aus dem südostasiatischen Raum 
mitt Chiaki Nishiyama (Japan) und mit Sho-chieh Tsiang (Taiwan), aus Osteuropa mit Vaclav Klaus 
sowiee mit den Arbeiten von Gerhard Schwarz (Schwciz) beschafügt.81 Historisch-kritische und 
biografischh orientierte Arbeiten zu den oben aufgezahlten Intellektuellen sowie eine kritische Studie 
dess Neoliberalismus insgesamt finden sich nur selten und die Einzelstudien sind vor allem auf 
Erhardd und Hayek konzentriert (vgl. Habermann 1997, 389f, Anm. 187 u. 192, der diesen Befund 
cbenfallss konstatiert hat).82 Zu allen, mit Ausnahme von Klaus und Schwarz, basiert mein Wissen 
nichtt nur auf Pubükationen, sondern - in einigen Fallen zu wesentlichen Teilen - auf Unterlagen 
auss Archiven. 

VII . . 

Diee vorliegende Arbeit stützt sich, wie bereits erwahnt, in erster Linie auf Materialrecherchen in 
Archivenn und dem Internet. Zweitens wurden einc Vielzahl von Berichten über MPS-Treffen in 
Zcitungen,, Zeitschriften sowie im Internet gesichtct. Drittcns wurden zahlreiche wissenschaftüche 
Arbeitenn von MPS-Mitgliedern berücksichtigt. Viertens wurden die eher sparlichen bisherige 
Arbeitenn zur MPS, seien es spezifisch historische Arbeiten (vor allem Hartwell 1995 u. Cockett 
1995),, seien es einzelnc Artikel oder auch nur kursorische Behandlungen resp. Erwahnungen der 
MPSS in Betracht gezogen. Schliesslich habe ich von einzelncn Mitgliedern der MPS gelernt, denen 
ichh einige Informationen und Hinweise verdanke sowie eine kritische Auseinandersetzung mit 
einigenn meiner bereits vorliegenden Pubükationen zum Thema. Das Literaturverzeichnis 
dokumentiertt einen groGen Teil meines Forschungsprozesses. Gleichwohl ist in der Arbeit nicht 
jedee Quelle, die ich konsultiert habe, aufgeführt. Viele Details dienten mir dazu, einzelne Punkte 
genauerr verorten zu können oder auch nur die >Stimmungc einzufangen: Das reicht von dem 1947 
nochh gültigen Kriegsfahrplan der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), der von Albert Hunold in 
seinerr organisatorischen Arbeit fur die Ausflüge anlasslich des Gründungstreffens berücksichtigt 
werdenn musste, bis hin zu vielen Personalia, die in den Archiven greifbar sind. 

Diee Quellenlage in den Archiven erfordert eine gesonderten Darlegung. Das m.E. wichtigste 
Archivv für eine Beschaftigung mit der MPS sowie dem Neoliberalismus bildet die Hoover Institution 
onon War, Revolution and Peace in Stanford, die nicht nur die offizielle Sammlung der MPS enthalt, 
sondernn auch zahlreiche weitere Sammlungen, wie die des Institute of Economic Affairs (IEA), 
demm Institute for Humane Studies (IHS), der Sammlung Milton Friedmans, Friedrich August von 
Hayekss oder Fritz Machlups u.v.m. umfasst. Die Zeit bis in die 1960er und z.T. 1970er Jahre zur 
(partiellen)) Erforschung der MPS ist in zahlreichen weiteren Archiven rekonstruierbar, so in 
persönlichenn Sammlungen oder Regierungsdokumentationcn im Bundesarchiv Koblen  ̂oder im 
hundesarchivhundesarchiv Bern. Viele einzelne Archive habe und konnte ich - vor allem auf Grund zeitlicher wie 
finanziellerr Grenzen - nicht berücksichtigen. Für die genauere Einschatzungen des Wirkens von 
MPS-Mitgliedernn in ihren jeweiligen Regionen oder Nationen ware es erforderlich, je vor Ort zu 
recherchieren.. Zur noch genaucren Beurteilung der ersten Jahrzehnte des Wirkens der MPS ware 
nochh einiges aus den Archiven der Foundation for Economie Education (FEE) oder dem 
Personalarchivv von Walter Lippmann zu gewinnen, urn nur diese beiden zu erwahnen. Was die 
Quellenlagee der MPS-Sammlung in der Hoover Institution betrifft, ist zu vermerken, dass die 
Dokumentee etwa bis 1990 reichen und somit das letztc jahrzehnt nicht über das Archiv zuganglich 
war.. Das ist zwar eine gewisse Beschrankung meiner Arbeit, jedoch wird das durch die veranderten 
politischenn Verhaltnisse wettgemacht, die dazu führten, dass die MPS ihren >suspekten< Charakter, 
derr ihr leicht anzuheften war, mehr und mehr verlor. Dadurch wurden nicht nur die Gesellschaft 
sichtbarer,, sondern viele Mitglieder empfinden es als eine Ehre, zur MPS zu gehören und bekennen 
sichh offen zu ihrer Mitglicdschaft. Damit zusammen hangt auch die vermehrtc Publikation über die 
MPS.. Ein weiteres, schwerwiegenderes Problem bildet die Erfassung der etwa letzten zehn 
Archivschachtelnn des MPS-Bestandes. Bei meinem ersten und langeren Forschungsaufenthalt an 
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derr Hoover Institution waren diese Schachteln völlig ungeordnet. Bei meinem zweiten Besuch im 
Sommerr 2001 wurden diese Schachteln systematisch erfasst und gcordnct und waren tcihveise nicht 
oderr nur beschrankt einsehbar. In der Arbeit habe ich den jeweiligcn Stand berücksichtig, wic ich 
ihnn jeweils vorfand und gebe allfallige Dokumente nur mit der entsprechenden Schachtelnummer 
an.. Dadurch sollte fiir  weitere Forschungen dieses neuere Material auffindbar sein, wenn auch mit 
etwass Mühe. Durch die Sammlung im Libemai Artbief'm Gent, liegt fur die Erforschung der MPS 
einn Bestand vor, der, was die Dokumentation der General Meetings bis 1998 und was den Mont 
Pèlerinn Society Newsletter betrifft bis 1999 reicht. Hinzu kommen weitere Unteriagen zur MPS. 
Dadurchh wird eine umfassende Erforschung der Society mogiich. 

Sehrr viel Material zur MPS und den neoliberalen Think Tanks habe ich im Internet 
recherchiert.. Die Verwendung von Texten, Bildern, Videos u.a.m. aus dem Internet stellt wiederum 
einn Problem dar, das kurz erlautert werden solL Die gangige Weise, Internetquellen mit Linkangabe 
undd Zugriffsdatum anzugeben, habe ich nicht übernommen, weil das im Falie des >Verschwindens< 
einerr Quelle, das Problem der Überprüfbarkeit nicht lost, sondern eher >Objekovitat< vortauscht, die 
soo nicht gegeben ist. Daten im Internet können aus unterschiedlichen Griinden >verschwinden<. 
Werdenn Daten aus dem Internet genommen, sind sie dort wahrscheinlich verschwunden (es besteht 
immerr noch die Möglichkeit, dass jemand Teile davon oder alles kopiert hat und diese auf einem 
anderenn Server unter anderer Adrcsse im Internet veröffenüicht oder dass sic sich im Speicher 
[cache]]  der Suchmaschine Google bcfindet). Oft verschwinden aber Daten, weil eine Homesite 
reorganisiertt wird und dabei altere (was das auch immer heifit) Daten woanders und eventueU unter 
anderemm Dateinamen platziert oder diese gar >offline< archrviert werden. Jedenfalls kann der 
Versuch,, eine Internctquelle einzusehen in cinigcn Fallen zu ziemlichen Problemen fuhren. Daher 
habee ich mich entschlossen, das Internet wic ein Archiv zu behandcln, was bedeutet, dass ich 
samtlichee von mtr recherchierten Daten gespeichert habe. Was die Authentizitat des Materials 
betrifft,, habe ich die fur mich entscheidcndcn Informationsquellen per Tracing überprüft, was doch 
zumeistt weitergehendc Informationen daniber gibt, wo der Server steht, welche Firma oder 
Organisationn ihn betreibt und wer die entsprechenden Kontaktpersonen sind. Bei Tracing-Angaben 
habee ich das Überprüfungsdatum angegeben. 

Diesee Arbeit über die MPS wird von einem Nichtmitglied geschrieben. Mein Ziel war und ist 
ess nicht, einen moralischen Diskurs zu fuhren, der die eigene Position als >gut< und die andere als 
>schlecht<< oder gar >böse< darstellt, sondern eine kritische Darstellung der MPS und des 
Neoliberalismuss zu liefern. Es geht nicht urn ein moralisches Urteil über die einzelnen Personen, 
sondernn um den Versuch, soziale Verhaltnisse in ihrer Konflikthaftigkeit und in ihren 
Widerspriichenn zu analysieren und zu verstenen. In der Verwendung einiger Adjektive, wic z.B. 
marktradikal833 oder utopistisch, ist es wichtig, diese nicht als Pejorative zu lesen, sondern als 
Versuche,, inhaltliche Positionen begrifflich zu fassen, gleichgiiltig, ob ich selber diese Positionen 
teilee oder nicht. 

Inn der Verwendung dcr Literatur habe ich in vielen Fallen das Datum dcr 
Erstveröffendichungg angegeben, um dadurch den zeitlichen Kontext zu vcrdeutlichcn. Im weiteren 
habee ich mich darum bemiiht, die meisten Debatten und Diskurse in ihrem jeweiligen Zeitabschnitt 
zuu verstenen. Deshalb habe ich weniger mit Sekundarliteratur gearbeitet. Ebenfalls habe ich in den 
meistenn Fallen die (kritischen) Werk- oder giiltigcn Standardausgaben benutzt. Wo sich 
entsprechendee Standards in der Zitierwcisc etablicrt haben, habe ich diese ebenfalls übernommen 
(z.B.. bei Adam Smith oder Gramsci). Hervorhebungen von mir in Zitaten sind jeweils mit dem 
Kürzell  BJAW angegeben. Im Abkürzungsverzeichnis sind die verwendeten Siglen und 
Abkürzungenn aufgefuhrt 

Auss der umfangreichen Literatur möchte ich einige wenige Arbeiten besonders hervorheben, 
diee ich als Erganzung zu meiner eigenen verstehe. Das Werk von Sara Diamond, Raads to Dominion 
(1995),, bietet eine umfangreiche auf Archivrecherchen und Primarliteratur beruhender 
Rekonstruktionn der Entwicklung des Neoliberalismus und Neokonservatismus in den USA nach 
demm Ende des II . Wcltkriegs. Sic zeigt die Diskurskoaütionen und diversen Vcrbindungen auf, die 
sichh von den >libertarians< bis zur extremen Rechte erstreckt. Lisa McGirrs Arbeit, Suburban Warriors 
(2001),, ist eine Art historische >Feldforschung< zur Entwicklung des >Ubcrtarianism< im 
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kalifornischenn Orange County. Bcsonders in einer hegetnonietheoretischen Perspektive sind diese 
beidenn Forschungsarbeiten unentbehrlich, weil sie die verschlungenen und weiten Wege 
nachzeichnen,, die zur Erforschung dessen, was mit neoliberaler Hegemonie bezeichnet werden 
kann,, notwendig ist. Sie zeigen aber auch auf, wie viel an weiterer Forschung noch zu tun ist. Vor 
ailemm wird deudich, dass eine entsprechende hegemonietheoretische Arbeit nicht mehr ein 
individuelles,, sondern ein kollektives Werk sein müsste. Starker inhaltlich an den neoliberalen 
(>libertarian<)) Theorien orientiert ist die ebenfaUs auf umfangreichen Archivforschungen beruhende 
Arbeitt von Rick Tilman, Ideology and Utopia in the Social Philosophy of the Libertarian Economists (2001). 
Beginnendd mit Frank Knight wird anhand zentraler Exponenten des Neoliberalismus die 
Entwicklungg bis in unsere Tage nachgezeichnet. Nicht nur was die Auseinandersetzung mit den 
Theorienn betrifft, ist diese Arbeit zu empfehlen, sondern auch das Archivmaterial betreffend, 
erganztt sie meine Forschung. Die normativen politischen Ideen neoliberaler Intellektueller werden 
vonn Conrad Waligorski in The Political Theory of Conservative Economists (1990) kritisch analysiert. 
SchlieBlichh möchte ich noch auf das Werk von James Arm Aune, Selling the Free Market (2001), 
hinweisen,, in dem die Rhetorik der >freien Marktwirtschaft< kritisch analysiert und mit Hilfe 
rhetorischerr Stilmittel prasentiert wird. 

VIII . . 

Inn dieser Arbeit wird nicht nur ein Weg verfolgt, sondern sie bewegt sich auf vielen Feldern und 
verfolgtt verschiedene Routen. Sie bewegt sich nicht nur in einem Gebiet, sondern wahlt auch 
verschiedenee Zugange, wobei diese in eine hegemonietheoretische Fragestellung eingeordnet sind. 
Möglichee Alternativtouren werden in den Anmerkungen vorgeschlagen. Bisweilen war ich sehr 
versucht,, solchen mögüchen Touren zu folgen. Auch wenn mir sehr bewuGt ist, wie heterogen die 
Arbeitt ist - was mit dem gewahlten Thema zusammenhangt, das sich einer vereinfachenden 
Darstellungg widersetzt -, hoffe ich doch, dass diese Odyssee als Beschreibung einer meiner Reisen 
durchh das Material nicht als etwas Abgeschlossenes betrachtet wird, sondern wenn sie Lust wecken 
würde,, eigene Routen zu eröffnen, neue und alte Touren zu gehen. Die Buchform mit ihrem 
linearenn Ablauf hat etwas Verfangliches und erst recht, wenn dem noch ein Zeitraster zu Grunde 
geiegtt ist, wie ich es gewahlt habe. Der Eindruck wird genahrt, als hatte es sich auf die Weise 
entwickelnn mussen, wie es dargestellt ist. Nichts ware Trügerischer als das, weshalb ich nochmals 
dass Warnschild aufstelle: Auch in der Geschichte der MPS findet keine teleologische Entwicklung 
statt.. Die Society hatte schon nach etwas mehr als cinem Jahrzehnt wieder aufgelöst worden sein 
könnenn und ware dadurch kaum Gegenstand einer solchen Arbeit geworden, ware im Leben einiger 
Mitgliederr eine unbedeutende FuBnote geblieben, ein gescheiterter Versuch, nicht mehr. Erst auf 
Grundd eines solchen Verstandnisscs erlangen die Schwachen, Fehler und Niederlagen der linken 
Bewcgungenn ihre volle Bedeutung. Auch sie hatten nicht sein mussen. Dem Gegenstand 
angemessenerr ware ein Buch in der Anlage von Julio Cortazars Roman Rayuela. Himmel und Holle, 
dass zwei Lektüremöglichkeiten bietet, die traditionelle, die vom Anfang ans Ende fuhrt, und die 
hüpfende,, die sich von einer Nummer zu einer anderen usw. bewegt, die auch zu einem Ende fuhrt, 
aberr dcrart, dass die Lesenden unterwegs nicht mehr die umgeblatterten Seiten des Buches als 
Orientierungg haben, sondern die >nackte< Geschichte. Wenn die Leserin und der Leser dieses 
Buchess wenigstens die Möglichkeit zweier Lektürestrange in einem Buch erahnen, wobei der eine 
einn Diskurs im Wortsinn, ein Herumrennen, ist, hat das Material und meine vorgelegte 
Materialanalysee doch das Potenzial vermittelt, das in ihm steekt. 

Einigee Worte seien noch zur Form der Arbeit gesagt, die mit dem Gegenstand zusammenhangt. 
Dass gewahlte Thema stellte mich vor viele Probleme. Sie betreffen nicht nur den Umfang des 
Materialss und die Vielzahl der Archive, die noch zusatzlich aufzusuchen wichtig gewesen ware, 
sondernn es ist auch eine Frage der Geografie, denn letztendlich betrifft es die meistcn Gebiete der 
Welt,, wenn auch die Schwerpunkte klar in den USA und Europa liegen. Weitere Hindernisse bilden 
diee Sprachen, auch wenn das meiste in Engüsch greifbar ist. Dokumente in den asiatischen 
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Sprachenn blieben mir - ohne Übersetzung - verschlossen. Ein weiteres Problem geht aus der 
Organisationsformm der MPS hervor, die einerseits als Society keine eigene Stellungnahmen 
herausgibtt und anderetseits dem Verweis auf die einzelnen Mitglieder, die sich je in ihrem eigenen 
Namenn 201 Themen auBern können. Daraus resultiert die eigentümliche Form eines Kollektivs von 
Individuen,, was es notwendig macht, diesen Individuen nachzugehen. Daraus entsteht das Problem 
derr Auswahl der einzelnen Mitglieder, denn alle zu behandeln ist schlicht in einem solchen Rahmen 
unmöglicb.. Ebenfalls ist das thematische Spektrum, das in der MPS vorhanden ist, sehr weit, was 
wiederumm eine Auswahl und Beschrankung erforderte. Urn es in einem Bild auszudrücken: Der 
Textt zeichnet eine Pilzgruppe und geht auf einzelne Pilze mehr oder weniger detailliert ein. Die 
FuBnotenn sind die Wege zum Myzel. Hier finden sich einzelne Faden, die aufgreif- und je nach 
Lektüree verknüpfbar sind. Kurz gesagt: Die Arbeit beansprucht in keiner Weise, den Gegenstand 
abschlieBendd behandelt zu haben. Meine Hoffnung ist, bei einigèn Leserinnen und Lesern moge die 
Neugierr zur weiteren Erforschung des Myzels geweckt werden. Ein letztes Problem der Arbeit 
entstehtt durch die Wahl einer Analyse hegemonialer Verhaltnisse. Ein solches Unterfangen 
übersteigtt die individuellen Möglichkeiten. Die Probleme in Argumentation wie Darstellung, die 
darauss entstanden, habe ich immer wieder bedacht. Sie konnten nicht einer definitiven Lösung 
zugeführtt werden. Deshalb habe ich versucht, die MPS immer wieder in unterschiedlichen 
Konstellationenn zu verorten. Wichtig fur kritische Forschung in diesem Bereich, sind kollektive 
Arbeits-- und Forschungszusammenhange. In den vergangenen drei Jahren konnte ich von den 
Workshopss im Rahmen des Forschungsprojekts buena vista neoliberal? (http: / /www.buena-vista-
neoliberal.de)) profitieren. Die Diskussionen waren nicht nur hilfreich, sondern auch Ansporn zur 
Weiterarbeit. . 

Inn Kapikl 1 wird die Entwicklung von der Krise des Liberalismus in den 1920er Jahren bis zum 
Colloquee Walter Lippmann in Paris 1938 nachgezeichnet. Dabei zeigt sich, dass schon früh ein 
Neoliberalismusdiskurss entstand und wie unterschiedliche Intellektuelle an verschiedenen Orten 
sichh mit dieser Krise beschafrigtcn. Sie entwickelten unterschiedliche, mehr oder weniger koharente 
Konzeptee eines meuen Liberalismus<, die vor allem als Antwottversuche auf die neuen sozialen und 
politischenn Verhaltnisse waren. Kafritel 2 verfolgt verschiedene Spuren der Bewahrung der 
Grundanliegenn des neoliberalen Konzepts, wie es am Colloque diskutiert worden war, wahrend der 
Zeitt des Zweiten Weltkriegs und bis zur Griindung der Mont Pèlerin Society. Dass die MPS nur 
einee von mehreren Initiativen zur Vereinigung und Starkung der liberalen Krafte war, wird in Kafntel 
33 gezeigt. Dabei wird die Bildung der Liberalen Internationalen, die ebenfalls im April 1947 erfolgte, 
imm Verhaltnis zur MPS nachgezeichnet. Mitte der 1950er Jahre erfolgt die Griindung des ersten 
neoliberalenn Think Tanks im Umfeld der MPS, des Institute of Economie Affairs. Im Konflikt 
zwischenn Hayek und Hunold urn die Ausrichtung klarte sich die weitere Ausrichtung der MPS 
definitiv.. Nach diesem Konflikt entstanden zentrale Werke der bekanntesten MPS-Mitglieder 
(Hayek,, Friedman, Leoni, Buchanan/TuHock, Becker u.a.) und die ein Feld fïïr künftige Debatten 
bereitcten.. In Kafntel 4 wird gezeigt, wie die Linke die >Ncue Rechte< ignoriert oder spöttisch 
abhandeltt hat. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, fanden keine ernsthaften Debatten dieser 
Theorienn statt. In Wirtschaftswissenschaft und -politik begann der Aufstieg des Monetarismus und 
dass Renommee von Hayek und Friedman wurde durch die Verleihung des sogenannten 
Wirtschaftsnobelpreisess schlagartig gesteigert Danach erfolgte die >Reconquista< der neoliberalen 
Krafte,, die durch eine Vielzahl neu gegründeter Think Tanks begleitet wurde. In den Wahlsiegen 
vonn Margaret Thatcher in GroGbritannien und Ronald Reagan in den USA wurde >schlagartig< 
dcutlich,, dass skh die politischen und ideologjschen Verhaltnisse grundlegend verandert haben. Wie 
inn Kapitel 5 gezeigt wird, lieBen neoliberale Intellektuelle, beflügelt durch den Politikwechsel in ihren 
Aktivitatenn nicht nach, sondern begannen, systematisch ihre Anliegen von Vermarktlichung, 
Deregulierung,, Dezentralisierung und Flexibilisierung theoretisch zu untermauern. Der Ausbau der 
Thinkk Tanks und Stiftungen erfolgte nun auf weltweiter Basis, wobei eine systematische Vernetzung 
undd theoretische Reflexion über die Aktivitaten erfolgte. Die erhofften VerheiBungen zeigten sich 
aberr bald als überzogen und sowohl Thatcher wie Reagan konnten die in sie gesetzten Erwartungen 
nichtt (volf) erfüllen. Mit dem Zusammenbruch der realsozialistischen Regimes erlebte der 
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Neolibcralismuss einen enormen Aufschwung, wie Kapitel 6 zeigt. Nicht nuf wurde die Vcrnetzung 
derr Institute und Personen weiter gctrieben, sondern es wurde auch ein neuer und zugleich alter 
>Hauptfeind<< in Leviathan, dem Staat, ausgemacht. Bis in die Mitte der 1990er Jahren erlebte ein 
insgesamtt radikalisierter Neoliberalismus einen Aufschwung. Auf Grund des Aufkommens neuer 
Protestbewegungenn und von Kritiken auch innerhalb des bürgerlichen Lagers gewann ein 
abgeschwachterr Neoliberalismus, >jenseits von Angebot und Nachfrage<, immer mehr an Einfluss. 
Mitt den neoliberalisierten Sozialdemokratien bildete er ein höchst widersprüchliches Bündnis. lm 
Sé/asskapite/vnrdSé/asskapite/vnrd versucht, eine Bilanz zu ziehen und ein Ausblick auf die MPS gemacht. Was für 
Aufgabenn sich vor diesem Hintergrund für eine emanzipatorische Alternative stellen, soil an einigen 
Problemenn aufgezeigt werden. 

IX . . 

Diesee Arbeit ware nicht möglich gewesen ohne die Hilfe zahlreicher Personen und die Gewahrung 
dess Copyrights für zitiertes Archivmateriat. lm folgenden danke ich, in alphabetischer Reihenfolge: 

Dr.. John Blundell, Prasident des Institute of Economie Affairs, für das Copyright zur Verwendung 
dess Materials des Institutes of Economie Affairs der Hoover Institution Archives, Stanford, CA; 
Dr.. Daniel Bourgeois, Bundesarchiv Bern, für wertvolle Hilfe bei den Recherchen; 
Prof.. Dr. Geoffrey Brennan, Research School of Social Sciences an der Australian National 
University,, Canberra, für das Copyright zu seinem Beitrag in der Sammlung der Mont Pèlerin 
Societyy der Hoover Institution Archives, Stanford, CA; 
Prof.. Dr. Eric Brodin, Prasident der Foundation for International Studies, Buies Creek, NC, für das 
Copyrightt zur Verwendung von Unterlagen aus den Hoover Institution Archives, Stanford, CA; 
Prof.. Dr. Bruce Caldwell Department of Economics UNCG, Greensboro, NC, und General 
Editorr der Collected Works of Hayek, fur das Copyright für das Material von Hayek aus den 
Sammlungenn Friedman, Hayek und der Mont Pèlerin Society der Hoover Institution Archives, 
Stanford,, CA; 
Francoiss Denord, Paris, für wertvolle Informationen zum Colloque Walter Lippmann, dem 
Archivbestandd von Louis Rougier und zum Neoliberalismus in Frankreich; 
Dr.. Edwin J. Feulner, Prasident der Heritage Foundation, fur das Copyright zu alien 
Archivmaterialienn der Mont Pèlerin Society der Hoover Institution Archives, Stanford, CA, sowie 
vonn Briefen, die er als Prasident der Heritage Foundation geschrieben hat und die Zusendung 
zweierr Bücher der Heritage Foundation; 
Prof.. Dr. Milton Friedman, Senior Research Fellow an der Hoover Institution on War, Revolution 
andd Peace, Stanford, CA, für das Copyright zu seinem Material der Hoover Institution Archives, 
Stanford,, CA; 
Peterr van Gent, Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka, Amsterdam, fur Recherchen zu Abraham 
Zeegers; ; 
Marcc Haegeman, Liberaal Archief, Gent, für wertvolle Hilfe bei den Recherchen; 
Prof.. Dr. Ronald Max Hartwell, Oxford, fur die generelle Verwendung des Materials in seiner 
Sammlungg der Hoover Institution Archives, Stanford, CA, und den telefonischen Austausch; 
Dr.. Stephen Kresge, Big Sur, CA, bis Sommer 2002 General Editor der Collected Works of Hayek, 
furr die Weiterleitung meiner Unterlagen an Dr. Bruce Caldwell; 
Caroll  A. Leadenham, Assistant Archivist for Reference der Hoover Institution Archives, Stanford, 
CA,, fur ihre wertvolle Hilfe bei der Recherche und bei Fragen zum Copyright; 
Dr.. Thomas Lemke, Wuppertal, für die Bereitstellung einer Tonbandabschrift einer Vorlesung 
Foucaultss über Neoliberalismus und dem Colloque Walter Lippmann aus dem Archiv von Michel 
Foucaultt in Paris; 
Dr.. Chao-Chen Mai, Prasident der Chung-hua Institution for Economic Research, Taipeh, fur die 
Möglichkeitenn zu einem Besuch und für Material über den Think Tank; 

24 4 Eittleitmg Eittleitmg 



Dr.. Walter Oswalt, Walter Eucken Archiv, Frankfurt/M, fur das Copyright zu Dokumenten von 
Walterr Eucken in den Hoover Institution Archives, Stanford, CA; 
Gregorr Pickro, Bundesarchiv Koblenz, fur wertvolle Hilfe bei der Recherche; 
Dr.. Dr. Karl Heinz Roth, Bremen, fur wertvolle Hilfe bei der Materialrecherche und zahlreiche 
Informationenn zu MPS-Mitgüedem im Nazismus; 
Hellmutt Rüstow fur das Copyright zu Material von Alexander Rüstow in den Hoover Institution 
Archives,, Stanford, CA; 
Prof.. Dr. James Sadowsky, SJ, Philosophy Department an der Fordham University, New York, fur 
dass Copyright zu seinem Artikel in der Sammlung der Mont Pelerin Society der Hoover Institution 
Archives,, Stanford, CA; 
Laurenzz Schelbert, Taipeh, fur die Hilfe bei Nachforschungen in Taiwan; 
Andreass Schirmer, Ludwig-Erhard-Stiftung, Bonn, fur das Copyright zu Material Erhards in der 
Sammlungg Hayek der Hoover Institution Archives, Stanford, CA; 
Dr.. Gerhard Schwarz, Leiter Wirtschaftsrcdaktion der Neuen Zürcher Zcitung, fur seine stcte 
Bereitschaft,, mir auf alle Fragen geantwortet sowie den Kontakt zu den MPS-Offiziellcn vcrmittelt 
zuu haben; 
Prof.. Dr. Jeremy Shearmur, Department of Philosophy an der Australian National University, 
Canberra,, fur die Informationen über die untcrschiedlichen Archivbestande Hayeks und 
Informationenn zu Karl R. Popper; 
Davidd Willetts, MP United Kingdom, fur das Copyright zu Material in der Sammlung Hayek der 
Hooverr Institution Archives, Stanford, CA; 
Prof.. Dr. Hans Willgerodt, Institut fur Wirtschaftspolitik an der Universitat Köln, fur wertvolle 
Hilf ee bei der Recherche und Material von Albert Hunold und Wilhelm Röpke. 

Dass zitierte Material von Fritz Machlup aus der Fritz Machlup Collection, Hoover Institution 
Archives,, steht unter dem «copyright Stanford University«. 
Dass Materialen von Karl R. Popper ist «quoted by the permission of the estate of Karl Popper«. 

Einleitung Einleitung 25 5 



Teill  I: >Rue Montpensier  2< in Paris: Erste Adressanzeige des 
Neoliberalismus s 

»Gebtt  den Weg frci  den elementaren Kratten der  Individuen, denn aufler  dem Individuu m gibt e*  keine 
menschlichee Realitit« 
Benitoo Mussolini, Pqx>&> dltaHa, 12. Dezembcr  1919 (zit Tasca 1938, 67) 

»Wirr  haben alle geoffenbarten Wahrhcitcn zerfetzt, wii haben auf alle Dogmen gespuckt, wir  haben alle 
Paradiesee abgelehnt und über  alle Scharlatanc - die weilïen, die roten und die schwarzcn -gespottet, die mit 
Wunderdrogenn hausieren, die der  Mcnschheit das >Glück< bhngcn sollen. Wir  giauben nicht an Programme, 
ann Plane, an Heilige, an Apostel; wir  gtauben erst recht nicht an das Glück, an das I leil, an das geiobte Land 
.... Wir  kehren zurück zum Individuum.« 
Benitoo Mussolini, Popoio Jltaüa, 1. Dezember  1920 (zit, ebd.) 

Ausgchcndd von den Erschütterungen, Aufstande und Revolutionen gegen das und nach dem Ende 
dess Ersten Weltkriegs gerieten die bisherigen sozialen Verhaltnisse insb. in Europa in eine massive 
Krise.. Die Jahrzehnte zwischen 1890 und 1930 waren gekennzeichnet durch die Krise des 
Liberalismus11 und dessen vorlaufigen Niedcrgang als dominante Weltanschauung sowie als 
einflussreichee Parteibewegung. Seinen politischen Höhcpunkt errcichtc der Liberalismus in der 
zweitenn Halfte des 19. Jahrhunderts, insb. in England, wo Richard Cobden, John Bright und andere 
Unternehmerr in Manchester eine »organisierte politische Bewegung der neuen industriellen 
Bourgeoisie»» (Kratke/Willing 1999, 930), eine Bewegung fur den Freihandel, gegriindeten haben 
(diee Anti-Corn-Law-League).21m nachrevolutionaren Frankreich war vor allem Frederic Bastiat3 der 
wichtigstee und einflussreichste Vertreter des Freihandels (vgl. Stavenhagen 1964, 99). Von 1848 bis 
inn die friihen 1870er Jahre war die Blütezeit des Liberalismus und »wurde die Welt kapitalistisch« 
(Hobsbawmm 1980, 45). Deudich wahrnehmbar war ein »Zug zur totalen Freihcit des Handels.« (54) 
Dabeii  erhebe, wic August Oncken in seiner nach wie vor grundlegenden Rekonstruktion der 
Laissez-faire-Lehree angemerkt hat, das »Manchesterthum [...] die Anforderung der Unfehlbarkeit« 
(Onckenn 1886, 43). Das Manchestertum stehe in einer Linie mit der Freihandelslehre, »mit der 
Abweichungg allerdings, dass, wahrend zwar die modernen Anhanger der absoluten Freihandelslehre 
[d.h.. die Anhanger des Manchestcrtums] auch stets das Interesse des >kleincn Mannes*  im Munde 
fiihren,, dabei aber das Interesse der GroBkapitalisten meinen, es dem Altmeister derselben mit dem 
Schutzee der Kleinen gegenüber den GroBen Ernst gewesen zu sein scheint.« (74f) In den Jahren urn 
18600 führtcn eine Reihe von Freihandelsvertragen »zum wcsendichen Abbau der Zollschranken 
zwischenn den ftihrcnden Industrienationcn« (Hobsbawm 1980, 54) bei. Es waren vor allem die 
USA,, die ein »Bollwerk des Protektionismus« (54) bildeten, auch wenn der Laissez-faire-Ansatz eine 
beachtlichee Unterstützung von Geschaftsleuten, popularen und akademischen Intellektuellen 
erfahrenn hatte (vgl. Fine 1957, Kap. 2-10). Auch in diesen Jahren relativ >idealer< liberaler Politik, war 
sicc nicht einhcitlich oder gar widerspruchsfrei. «Liberal politics remained fragemented.« (Sykes 1997, 
39)) Inwiefern jedoch die Liberalisierung Ursache, Wirkung oder Begleiterscheinung der allgemeinen 
Wirtschaftsentwicklungg war, kann nicht definitiv beantwortet werden.5 Feststellbar bleibt die 
weirverbreitctee «Bcgeisterung fïir den internationalen Freihandek (Hobsbwam 1980, 55)6, von dem 
vorr allem GroBbritannien profïtierte.7 Unabhangig vom Aufkommen des Manchesterrums begann 
sichh im Verlauf des 19. Jahrhunderts der Liberalismus auszudifferenzieren. Neben Cobden oder 
Brightt zahlte sich z.B. auch Henry Palmerston zu dieser weltanschaulichen Strömung. Wird nicht 
einee utopistische Definition dem Verstandnis von Liberalismus zugrunde gelcgt, sondern die 
historischee Entwicklung analysiert, gilt auch fiir  ihn, was fiir  alle anderen gesellschafdichen 
Strömungenn gilt: «Liberalism has shown itself at times to be quite as dogmatic and inhumane as its 
ideologicall  rivals. It also has its massacres and cruelities to answer for.« (Arblaster 1984, 259)8 

Nachdcmm 1873 die Krise einsetzt hattc, crstarkten die USA, Japan und Deutschland als 
Wirtschaftsmachtcc und das Freihandclsregime GroBbritanniens kam unter massiven Druck und 
mann war gezwungen in den friihen 1890er Jahren die eigenen Markte zu schützen (Hobsbawm 
1980,, 65; Sykes 1997, 81-87; Kratke/Willing 1999, 932f). In der Gtvfitn Dtpmsion verloren die 
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liberalenn Parteien ihre Vorherrschaft. Liberale Parteien spalteten sich oder neuc Strömungen 
gcwannenn die Oberhand; sie verloren an Bcdeutung und Einfluss oder Wahler und Anhanger 
gingenn zur Linken und zur konservativen Rechten (vgl. Hobsbawm 1995a, 239f). Das Problem des 
Liberalismus,, vor allem liberaler Parteien in Europa bestand in zwei Punkten: Erstens wurden 
liberalee Ideen und Grundsatze von anderen Gruppen und Parteien (teilweise) übernommen und 
zweitenss gelang es dem Liberalismus nicht, die gesellschaftlichen Krafteverhaltnisse zu seinen Gunst 
zuu verschieben und bcsonders gelang es nicht, die Massen fur sich zu gewinnen (vgl. Jochmann 
1978,, 116-119; Deppe 1999, 190f; Sykes 1997, 80f). Insofern liberale Parteien sozialpolitische 
Mafinahmenn unterstützten oder verfolgten, gelang es ihnen bis zum und z.T. noch nach dem Ende 
dess I. Weltkriegs in Landern wie GroBbritannien, ltalicn, Kanada oder den Niederlanden, weiterhin 
inn der Politik (mit-)besümmcnd zu wirken. 

Derr Erste Weltkrieg bedeutete eine kaum vorstellbare Brutalisierung der Manner, besonders 
ann der Westfront Mit »1914 begann das Zeitalter des Massakers«, wie es Hobsbawm (1995b, 41; vgl. 
Kap.. 1) cindrücklich und beklemmend schildert. »Jene ehemaligen Soldaten aber, die durch dicsen 
Kricgg hindurchgegangen waren, ohne sich gegen ihn aufzulchnen, zogen aus der gemcinsamen 
Erfahrungg eines Lebens mit Tod und Tapferkeit eine Art unvermittelbarer, urtümlich-roher 
Überlegenheit,, die sich vor allem gegen Frauen und all jene richtete, die nicht gekampft hattcn.« (43) 
Ess bildete sich im Krieg ein mannlicher Kampfcrhabitus heraus, der anudemokrausch, 
antifeministisch,, antiliberal, antisemitisch und antisozialistisch war (vgl. Sombart 1997). Politisch 
gesehenn veranderte sich die Konstetlaüon in Europa vollstandig. Die Nationalstaat werden sowohl 
inn ihrer GröBe und Zahl, aber auch in ihrer Staatsform verandert. Gab es 1914 17 Monarchien und 
dreii  Republiken, waren es 1919 je 13 Republiken und Monarchien. Insgesamt setzten sich kurz nach 
Kriegscndee demokratische Regierungsformen in ökonomisch wie politisch starken Landern durch. 
JJ edoch entstanden alsbald fur kürzere oder langere Zeit zahlreiche Diktaturen in Europa (u.a. 
ltalien,, Spanien und Polen). 

Inn Russknd gelang es den Bolschewiki mit der Erstürmung des Winterpalais in Leningrad 
19177 die Herrschaft zu erringen. Diese Revolution wurde auch von russischen Patrioten unterstützt, 
diee Gegner der Bolschewiki waren. »Für diese Patrioten, wie auch fur den rückblickenden 
Historiker,, hatte es 1917-18 keine Wahl zwischen einem liberaldemokratischen oder eincm 
illiberalenn Russland gegeben, sondern nur zwischen Russland und dessen Auflösung.« (Hobsbawm 
1995b,, 90) Das Revolutionsregime war »offensichtlich die eindige Rcgicrung, die in der Lage und 
willenss war, Russland als Staat zusammenzuhalten.« (90) Die »Zehn Tage, die die Welt 
erschütterten«,, wie es John Reed9 in seinem Berühmten Roman beschrieben hat, wirkte wie ein 
Signall  fur zahlreiche sozialistische Bcwegungen und Aufstandc, die sich von Kuba, Spanien, China, 
Argcntinicn,, Indien, Mexiko, Indonesien bis nach Australicn erstreckten. »Kurz gesagt. die 
Oktoberrevolurionn wurde überall als welterschüttemdes Ereignis empfunden.« (91) Die Alüierten 
reagiertenn unmittelbar auf dieses Ereignis, denn sie »sahen keinen Grund, weshalb sie dem Zentrum 
derr Weltrevoluüon gegenüber generös sein sollten. Verschicdene konterrcvolutionare (>Weilïe<) 
Armeenn und Regime erhoben sich gegen die Sowjets, flnanziert von den Alliierten, die auch 
amerikanische,, bridsche, franzÖsische, japanische, polnische serbische, griechische und rumanische 
Truppenn auf russischen Boden entsandt hatten.« (89) Auf Grund der Inkompetenz dieser Truppen 
undd durch die Tatsache, dass sie sich, im Gegensatz zu den Sowjets, mit der Baucmschaft verfcindet 
harten,, schlug dieser Kricg fehl. In dieser Kriegszeit wurde das System des >Kriegskommunismus<10 

errichtet.. Per Gesetz sollte der Markt beseitigt werden, wie es in den Dekreten vom 9. Mai und vom 
21.. November 1918 beschlossen worden ist (Pollack 1929, 70). 1920 wurde der Kampf gegen den 
Marktt intensiviert. 

Diee massenhafte Sozialisierung, die weit über  das hinausging, was wirtschafdkh noch einigen Erfolg versprach, und die 
denn uisprünglich von den Bolschewiki vertretenen Ansichten ins Gesicht schlug, ergab sich zwangslaufig aus der 
Gcsamtpolitik.. Man wollte die Bourgeoisie aus ihren letzten ökonomischen Stützpunkten vertreiben und auch die 
Ansatzcc zu eincm Wicdcrauflcbcn des kapitalisuschcn Systems im Keim vcmichten. Zu dicsem Zwcck führtc man 
einenn erbitterten Kampf gegen den Markt . (69) 
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Diee Folgen waren vielfaltig: Schlcichhandcl und Hcrausbildung von Schwarzmarkr.cn, das Zerfailen 
derr Wirtschaft in einen legalen - die offiziclle proletarische Naturalwirtschaft«, in der zunehmend 
Marktt und Geld verdringt wurden - und einen illegalen Teil, der durch kapitalistische 
Warenzirkulationn gepragt war (vgl. 71). Zugleich entstand die Problematik der Bürokratie und ihres 
Herrschaftscharaktcrs.. »Zu allcm Überfluss arbeitete dieses System [der Verwaltung] noch mit der 
lachcrlichstenn bürokratischen Engherzigkeit. Jede Hauptverwaltung, jedc lokale Organisation wachte 
>biss zum Stumpfsinn< darüber, dass ihre nach den zweckwidrigsten Grundsatzen abgesteckten 
Kompetenzenn von allen anderen Stellen respektiert würden.« (91; vgl. 104-111; Kratke 1995, 418f) 
Einn weiterer Grund fiir  das Scheitem lag auch darin, dass die Bolschewiki zuviel zentralisieren 
wollten.""  Die massiven Problem in der Umgestaltung der Wirtschaft fiihrten dann zur Neuen 
Politischenn Ökonomie (Novaja Ekonomiceskaja PoÜtika, NEP). Rückblickend erkennt Eric 
Hobsbawm,, dass die Bolschewiki friih, 1920, auch einen schweren politischen Fehler begingen. 
Indemm sie die internationale kommunistische Bewegung nach dem Vorbild der leninistischen 
Avantgardeparteii  strukturierten, sorgten sic fur eine Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung 
undd waren auch unfahig, die hegemoniale Verankerung der kapitalistischen Lander zu erkennen (vgl. 
Hobsbawmm 1995b, 95-97; Rogowin 2000,14f). 

Inn den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kampften auch Frauenbewegungen 
(Suffragetten)) fur ihre Emanzipation. Zunachst fanden sie Unterstiitzung in einigen linken Gruppen 
undd Bewegungen, wie den Industrial Workers of the World (IWW) in den USA oder in einigen 
norditalienischenn Scktionen der sozialistischen Partei. Es gelang schlicBlich nach dem Ende des 
Erstenn Weltkriegs den Frauenbewegungen in einigen Landern das biirgerliche Wahlrecht zu 
erringen,, so 1918 in Deutschland, 1920 in den USA und 1928 in England. 

Beii  den ersten Wahlen nach allgemeinem Wahlrecht fur Manner wurde am 16. November 
19199 in Italien die Vorherrschaft der liberalen Partei beendet und die liberale Partei brach ein, 
wahrendd die sozialistische Partei und der kurz vor den Wahlen gegründete Partito Popolare Italiano 
(diee katholische Volkspartei) einen bedeutenden Wahlerfolg feiern konnte. Gelang es dem Politiker 
Giovannii  Giolitti12 über mehr als ein Jahrzehnt durch eine geschickte Politik der Kompromisse bis 
19144 nochmals den Liberalismus in Italien zu starken (das «System Giolitti« (Procacci 1983, 326-
331]),, so waren dafiir nach dem Ersten Weltkrieg die Voraussetzungen nicht mehr vorhanden. 
Insbesonderee war seine Politik gegenüber dem Faschismus nicht entschieden genug und deren 
versuchtee Einbindung den >blocco nazionale< (nationalen Block) scheiterte klaglich. »Die Stabilitat 
derr bürgerlichen Gesellschaft wurde mit Hilfe bewaffneter Banden von >Nationalisten< und 
Faschistenn aus dem Mittelstand wiederhcrgestellt, die buchstablich den Klassenkampf gegen eine 
Arbeiterbewegungg fiihrten, die unfahig war, selbst eine Revolution zu machen. Die (liberalen) 
Politikerr unterstützten sie in der vergeblichen Hoffnung, sie in ihr System integrieren zu können.« 
(Hobsbawm(Hobsbawm 1995a, 416; vgl. Tasca 1938, 83-92, 97f, 157f) Die faschistische Bewegung nahm in 
Italienn ihren Anfang im Ersten Weltkrieg: 

Diee Gebult des Faschismus wird gemeinhin auf F.nde 1921 oder Anfang 1922 datiert, aber in Wirklichkeit zog er 
bereitss 1918 herauf. lch crinnere mich noch, wie die cnttasscnen Offiztere und die Bürgersöhnchen in ihrcn ersten 
Demonstrationenn gegen die Arbeiter vorgingen. Damals waren sic zwar noch nicht in Sturmabteilungen organisiert, 
aberr langst entschlosscn, Gewalt anzuwenden. Die ersten Überfalle auf die Turiner Arbeiterkammer eriebten wir zum 
Jahreswechsell  1918/19. Die unbewaffneten Arbeiter standen in diesen ersten Zusammenstöffcn den bewaffneten 
faschistischenn Gmppcn wehrlos gegenüber; schon damals [...] galt der Schutz von Polizei und Justiz den letztcrcn. 
(Nocee 1974, 7; vgl. ebd-, 7-18; Fiori 1966,102 u. 112f) 

Amm 23. Marz 1919 griindete Benito Mussolini in Mailand die fasci di combattimento (faschistischen 
Verbande).. Keincn Monat spatcr, am 15. April, griffen Faschisten, Arditi und F'uturisten13 bci einem 
Generalstreikk in Mailand Arbeitende an, töteten dabei auch einige von ihnen, und gleichzeitig 
stecktee eine zweite Kolonne den Sitz der sozialistischen Tageszeitung Avanti! in Brand. (Mantelli 
1998,, 34; Gramsci, 19.4.1919, in: NM, 604)M In den nachsten Monaten gingen die Faschisten 
weitcrhinn mit aller Brutalitat gegen die, wic sie es nannten, bolschewistische Revolution vor. 
Gramscii  (ebd.) erahnte schon anlasslich der Ereignisse vom 15. April deren Bedeutung. Es war 
nichtt eine «Episode gewaltsamer Brutalitat, sondern ein vorangehendes und offenbarendes 
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Symptom,, wieviel noch bevorsteht.« lm November 1919 war es den Faschisten »mögiich gewesen; 
Bombenn in den sozialistischen Festzug in Mailand zu werfen.« (Tasca 1938, 95f) Darauf hat es 
seitenss der Regierung »nicht die Spur einer ernsten Rcaktion gegeben.« (96) 

Zuu Beginn des Weltkrieges zahlte die CGL [Confederazione Generale del Lavoro] 321.000 Mitgjieder, Ende 1920 sind 
ess 2.2 Millionen. Dassclbe geht im übrigen auch in anderen Landern vor sich: In Frankreich steigen die 
Mitgliederzahlenn der CGT (Confederation Générale du Travaüj von einer Millio n im Jahre 1914 auf 2,4 Millionen 
Anfangg 1920, in Deutschland von 2,5 Millionen zu Beginn des Krieges auf acht .Millionen im Jahr 1920, und in 
Grofibricannienn weisen die sehr genauen Statisuken der Trade Unions fiir  den giekhen Zeitraum einen 
Mitgliederzuwachss von 1,572.391 auf 4,317.537 aus. Eine Streikepidemie geht in Europa urn (Tasca 1938, 93; zur 
Streikcpidemiee in Italien vgl. Mantelli 1998, 23f). 

19222 kam in Italien mit den Sommen der Liberalen und der Volkspartci der Faschismus unter 
Mussolinii  an die Macht (vgl. zur liberalen Tradition Mantelli 1998, 28-30, 41f)15. Den 
demokratischenn Regierungsformen gelang es nicht, erfolgreich eine Politik der Krisenbewaltigung 
zuu entwickeln. PoUtisch kam es bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zum wcltweiten 
Niedergangg liberaler Regierungen (abgesehen von einigen Ausnahmen wie GroBbritannien und den 
Niederlanden). . 

Diee Nachwirkungen des Weltkriegs waren überall zu spüren. Der internationale Finanzsektor 
konntee nur zwischenzeitlich stabilisiert werden. »Der Erste Weltkrieg hatte das Fundament zerstört, 
auff  dem der alte Goldstandard aufgebaut gewesen war, und zwar vornehmlich deshalb, weil er das 
Verhaltniss zwischen Europa und der übrigen Welt völlig veranderte.« (James 1997, 30) Die 
Nachkriegsjahree waren bis Mitte der 1920er Jahre gezeichnet durch Inflation und Hyperinflation16, 
Wahrungsschwachenn und Haushaltsdefizite. 1925 begann die Wiedereinführung des Goldstandards 
inn den wichtigsten damaligen Industrielandem. Mit der grotk Wdtwirtschaftskrise (vgL 
Kindlebergerr 1973; Eisenstadt 1978, lOf) war die kurzfristige Stabüisierung im Herbst 1929 definitiv 
beendett und brachte im Herbst 1931 den Goldstandard in GroBbritannien zu Fall17 (James 1997, 
34-40;; Fano 1989; Hobsbwam 1995b, 122-127; Röpke 1933a). In dieser Situation begann auch der 
Aufstiegg der NSDAP im Deutschen Reich. Die demokratischen Regierungen brachen in grofien 
Teilenn Europas und Lateinamerikas zusammen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war fur viele 
Zeitgenossenn klar, dass die wirtschaftliche Entwicklung mit der politischen auf das Engste 
verflochtenn war: »Wirtschaftskrisen verursachen polirische Instabilitat, und das Scheitern 
internationalerr Zusammenarbeit führt zur Gcfahrdung des Friedens.« (James 1997, 43) Die 
gesellschaftlichenn Verwerfungen waren offensichtlich, aber deren Deutung und mögliche 
Lösungsansatzee blieben umstritten. 

Diee traumatischen Erfahrungen der Weltwirtschaftskrisen wurden aber kontrastiert dadurch, 
dasss das einzige Land, das sozialistisch war, die Sowjetunion, verschont geblieben ist Anstelle der 
Stagnationn erfolgte in der Sowjetunion eine rasante Industrialisierung. »Von 1929 bis 1940 konnte 
sichh die sowjetische Industrieproduktion zumindest verdreifachen. Sie stieg von 5 Prozent der 
weltweitenn Industrieproduktion im jahre 1929 auf 18 Prozent im Jahr 1938, wahrend der 
gemeinsamee Anteil der USA, GroCbritanniens und Frankreichs in derselben Zeit von 59 Prozent 
auff  52 Prozent fiel. Und noch viel gewichtiger: In der Sowjetunion gab es keine Arbeitslosigkeit.« 
(Hobsbawmm 1995b, 128; detaillierter Rogowin 2000, 22-26 u. 34-36) 

Welchee Ausstrahlung die sowjetische Planwirtschaft hatte, zeigt das Aufgreifen der Idee zur 
Planungg durch sozialdemokratische Parteien, aber auch durch Vertreter des Establishments in 
GroBbritannienn (vgl. Hobsbawm 1995b, 128; Rogowin 2000, 16). Auf dem Höhepunkt der 
Depression,, 1931, wurde in England von Beamten und Intellektuellen eine Art Think Tank namens 
Politica/Politica/ and Economic Planning (PEP), gcgründet, die politisch mitte-links ausgcrichtet, jedoch nicht 
parteipolitischh war (vgL ebd.; Denham/Garnett 1996, 48).'8 Zu den Mitgliedern von PEP zahlten 
auchh einige liberale und gar konservative Parlamentsmitglieder. Einer der Mitgründer, der Zoologe 
Juliann Huxley, besuchte 1931 die UdSSR und war von den Erfolgen der Planwirtschaft beeindruckt. 
Jedenfallss funktionierte die Planwirtschaft, was in den Debatten zwischen marstistischen 
Theoretikernn und den Kriukern der Planwirtschaft, vor allcm Ludwig von Mises, die Differenz 
ausmachte." " 
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Derr Liberalismus schien sich an einem absoluten Tiefpunkt zu befinden. Seine Ideen, 
Politikformenn und Wirtschaftskonzepte haben nach dem Verstandnis der meisten Intellektuellen 
undd der Öffentlichkeit jegüchen Kredit verloren. »Eine ganze Generation hindurch schien der 
Liberalismuss in Europa zum Untergang verurteilt« (Hobsbawm 1995a, 417; vgl. Forcey 1961, 306-
315),, aber auch auf dcm amerikanischen Kontinent sah es nicht besser aus. 

1.. Nenn's positiv: >The Good Society< oden Lippmann liefert ein erstes 
Programm m 

Angesichtss der Etablierung faschistischer, nazistischer und kommunistischer Staaten, beschaftigte 
sichh Walter Lippmann20 1933/34 auch mit der >Unordnung< und dem >Chaos< in den USA, die ihm 
Alarmsignalee dafür waren, dass auch in den USA ein >kollektivistisches< Regime entstehen konnte. 
Err gelangte zur sozialpsychologischcn Schlussfolgerung, es bcnötige einen >positiven Ansatzes< zur 
Überwindungg der »disorders of the modern world«: »The defense of liberty requires positive 
convictionss and affirmative principleŝ  (Lippmann 1934, vii) Mit seinen Stellungnahmen mischte er 
sichh in die Auseinandersetzung um den Liberalismus ein. »Die Dekade der Depression war Zeuge 
einerr Debatte über die Bedeutung von Liberalismus.« (Riccio 1996, xiii ) Diese Feststellung ist zwar 
imm Hinblick auf die USA geschrieben, gilt aber auch für Europa. Lippmanns Buch The Method of 
FreedomFreedom war einer der ersten Versuche eines Liberalen, die unterschiedlichen Zeitprobleme kurz und 
bündigg zu behandeln und einen Lösungsansatz dafur vorzuschlagen. Das Buch erlebte jedoch bei 
denn Liberalen eine geringe Aufmerksamkeit, auch wenn darin schon etliche Themen und 
Kritikpunktee vorweggenommen worden waren, die spater zentrale Elemente im Neoliberalismus 
bildenn sollten. Lippmann verkündete, acht Jahre nach John Maynard Keynes' gleichnamiger Schrift, 
dass Ende des Laissez-faire (Lippmann 1934, 24-28) und erklarte: »It is impossible to go back to 
laissez-fairee and the neutral state.« (Ebd., I l l , Hvh. BJAW) Ebenfalis findet sich schon die 
Gleichsetzungg von Faschismus und Kommunismus, die insb. nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegess in der sog. Totalitarismustheorie (vgl. Kühnl 1990) zu einer Legitimationsideologie in 
denn kapitalistischen Landern werden wird. Er unterschied im Kollektivismus zwei Auspragungen, 
einenn «Absolute Collectivism« und einen »Free Collectivism« (ebd., 38; vgl. Steel 1980, 322), wobei 
erstererr abgelehnt und letzterer gutgeheiGen wurde. 

Mitt The Good Society publizierte Lippmann im Herbst 1937 ein weiteres Buch, an dem er seit 
demm Spatsommer 1933 gearbeitet hatte (Lippmann 1945, 37), und das in liberalen Kreiscn eine 
unmittelbaree Resonanz fand und dariiber hinaus auch eine langanhaltende Wirkung entfalteten 
sollte,, Vor allem fanden sich durch die von ihm gebotene Deutung zahlreiche Liberale in ihren 
Ansichtenn und Befurchtungen bekraftigt und fanden sich in der Bestimmung der Zeit als einer 
»Krisee des Liberalismus« (Cockett 1995, 9) bestatigt, obwohl es »nur eines einer Anzahl Bücher war, 
diee in der Mitte der 30er Jahre [dazu| publiziert wurden« (ebd.). Ein Jahr spater, 1938, wurde es als 
CitéCité libre ins Französische übersetzt und 1945 erschien die deutschsprachige Ausgabe unter dem 
Titell  Die Gesellschaft jreier Menschen und war mit einer Einführung von Wilhelm Röpke (1945) 
versehen.. ' Neben der Kriti k des »Faschismus, Kommunismus, Staatssozialismus« - wobei er unter 
letzterenn auch die New Deal-Politik President Franklin D. Roosevelts subsumierte, von der er sich 
19355 abgewendet hat (vgl. Steel 1980, 322) -, wird auch der »/<7Wf^an?-Individualismus des 19. 
Jahrhunderts«« (Lippmann 1945, 39; vgl. 160-188) von der Kriti k nicht ausgenommen, ahnlich wie 
schonn in The Method of Freedom. Was hat sich aber verandert? Weshalb wurde dieses Buch sowohl 
dies-- wie jenseits des Adantiks enthusiastisch aufgegriffen? 

Historischh hat sich die politische Lage verscharft. Der NS entwickelte, nachdem anfanglich 
vorr allem eine unerbittliche Verfolgung der Gewerkschaften, der Sozialdemokratie und der 
kommunistischenn Parteien stattgefunden hatte, einen immer aggressiveren geopolitischen Charakter 
mitt diversen Territorialansprüchen. Der nazistische Antisemitismus wurde Offizialpolitik. In der 
Sowjetunionn verscharften sich die innenpolitischen Auseinandersetzungen ab 1934 mit den 
>Sauberungen<,, die in den Schauprozessen von 1937/38 kulminierten (vgl zum Stalinismus bes. 
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Rogowinn 1998,1999 u. 2000 u. Röhr 2001; Le Mouvement Social, Nr. 195,2001)22. In diescn Jahren 
warr die innerparteiliche sowie marxistische theoretische Opposition liquidiert worden. Theorie und 
Politikk wurden in einem über 10 Jahre sich erstreckenden Prozess schlussendlich kurzgeschlossen 
undd im Marxismus-Lcninismus fixiert. Stalin avancierte nicht nur zum alleinherrschenden Poütiker, 
sondernn auch zum GroBmeister der Theorie. (Vgl. Labica 1986, 35-56; Wolkogonow 1989, 375-453; 
zurr Bedeutung der anöbürokratischen Rhctorik in den >Saubcrungen< vgl. Kratke 1995, 420) lm 
Bereichh der Theorien und der Wissenschaft war der Marxismus in der II . und III . Internationalen in 
weitenn Teilen zum, urn mit Gramsci zu sprechen, »Vulgarmarxismus« verkommen, zu einer 
»Metaphysikk der >Materie<, die nichts anderes als ewig und absolut sein kanm, die die Grundlage 
einess »dogmatischen Systems absoluter und ewiger Wahrheiten« (Gef, H. 11, § 62,1476) bildete. Für 
denn >Gefahren<-Diskurs in Lippmanns Buch bildete die polirische und theoretische Lage ab Mitte 
derr 1930er Jahre einen Resonanzboden und sie bot einen Gegendiskurs, der leicht zu kritisieren 
war.2ï ï 

Theoretischh hat sich Lippmann inzwischen mit der Sozialismus- und Planwirtschaftskritik von 
Ludwigg von Mises und Friedrich August von Hayek auseinandergesetzt und diesc übernommen. Er 
bezogg sich dabei vor allem auf das Buch Socialism von Mises, die englische Übersetzung von Die 
GemeinwirtscbaftGemeinwirtscbaft in der zweiten Auflage von 1932, und auf den von Hayek herausgegebenen Band 
ColiectivistColiectivist Economic Planning von 1935, aber auch auf Arbeiten von Max Weber und Boris Brutzkus 
(vgl.. Lippmann 1945, 500f, Anm. 62; vgl. Riccio 1996, 124f). »Die Bckanntschaft mit dieser Schule 
dess Sozialkritizismus ist unumganglich für alle, die sich mit dem Problem des Kollektivismus 
befassenn wollen.« (ebd., 501, Anm. 62) lm Vorwort der Ausgabe von 1937 bemerkte er, dass Mises' 
undd Hayeks «critique of planned economy has brought a new understanding of the whole problem 
off  collectivism* (Lippmann 1937, vif). Bevor The Good Society erschien, schrieb Lippmann am 12 
Marzz 1937 in einem Brief an Hayek: »Auf eine grobe Weise habe ich die inharente Schwierigkeit der 
geplantenn Ökonomie wahrgenommen, [...] aber ohne die Hilfe, die ich von Ihnen und von 
Professorr Von Mises erhalten habe, hatte ich das Argument nie entwickeln können.« (zit. n. Riccio 
1996,, 124f; vgl. Steel 1980, 323) Unter dem Einfluss der Plankonzeptionen von Hayek und Mises 
stehend,, warf Lippmann wie diese alles, was unter das Konzept ökonomischer Planung subsumiert 
wurde,, unterschiedslos in einen Topf. Im Gegensatz zu The Method of of Freedom nahm Lippmann auf 
derr Grundlage der «entüehenen Theorie« (Steel 1980, 324) eine Zuspitzung in seinem Diskurs vor. 
Imm Anschluss an John Diggins erkennt Steel darin cin »scltsames Argument« und bezeichnet es als 
»einee Art von verdrehtem Marxismus« (323). Damit ist die dualistische Konzeption des Marxismus-
Lcninismuss der III . Internationalen richtig beschrieben, jedoch nicht der Marxismus der damaligen 
Zcitt schlcchthin. ML- und sich herausbildender Neolibcralismus-Diskurs verbanden die zentralc 
Stellungg der »binaren Codes« (Anderson 1998, 65) in ihren Theorien odcr, urn mit Fredric Jameson 
zuu sprechen, der »binare Mythos« (zit 65). Beide zwingen den je zu bekampfenden Diskurs in ein 
deterministischess Verlaufsmodell, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Im ML fuhrte der Weg 
zwangslaufigg in Verelendung und Untergang, im Neolibcralismus in Totalitarismus und Elend. 
Dagegenn wurde das jewciligc Gegenmodell in umso helleren Farben geschilden. 

Imm Anschluss u.a. an Mises entwickelte Lippmann seine Marx- und Marxismuskritik. Mises 
unterstelltee Marx eine Stufentheorie der Entwicklung, die im Sozialismus enden werde. In seiner 
Kriti kk warf Mises nicht nur Engels und Marx zusammen, sondern er riss in seiner Kriti k oft auch 
Zitatee aus dem Zusammenhang und gestand Marx kcine ncuen wissenschaftlichcn Erkenntnisse zu. 
Stattdessenn unterlegte er ihm eine feste, unwandelbare Theorie.24 Basierend auf der bekannten -
meistt durch keine oder allenfalls kontext- und werklos zusammengeklaubte Zitate - Vermengung 
vonn Leitbegriffen wie Planwirtschaft, Kollektivismus, Diktatur, Terror, >Ausrottung der 
Andersdenkende»» usw., werden Marx und Engels als Begründer der v>doktrinim[n] Theorie des 
Kommumsmupi.Kommumsmupi. (Lippmann 1945, 115-128, hier: 115) vorgeführt Ersterer wird gar zu einem Vertreter 
derr Theorie vom Ende der Geschichte, wenn mit simplifizierendem Rückgriff auf Mises gefragt 
wurde:: »Warum soil man glaubcn, dass bis zum Sozialismus >eine Geschichte bestand*, dass es aber 
nachh dem Sozialismus >kcine mehr geben wird<?« (119; vgl. Mises 1922, 289, Fn. 1) Diese 
simplifizierendee Kriti k an Marx erfolgtc vor dem Hintergrund eines ökonomistisch und 
deterministischh Marxismus, der einen wenig ernst zu nehmenden Gegner abgab.25 Zugleich wurde 
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dabeii  in der Kriti k an ihm auch der wcitaus unbequemere Marx >miterledigt<. Dass Mars überhaupt 
nichtt davon sprach, dass es im Sozialismus keine Geschichte geben werde, sondern im Gegenteü an 
derr angeführten Stelle die Ökonomen der Bourgeoisie kritisiert und ihnen die Abschaffung der 
Geschichtee vorhielt (vgl. MEW 4, 130), kümmerte Lippmann offenbar nicht.26 In seinem Buch 
wurdee eine problematische Marxismuskritik, in der ihrerseits schon die Arbeiten von Marx und 
Engelss in unkritischer Weise mitbehandelt worden sind, aufgegriffen, verflacht und popularisiert. In 
dieserr simplifizierenden Verdichtung der Marxismuskritik wurde auf die deterministischen 
Strömungenn im Marxismus selbst deterministisch reagiert, insofern im >binaren Mythos< des 
Neoliberalismuss der Pol der Planung zwangslaufig, gleichsam naturbedingt, in Knechtschaft und 
Terrorr münden werde, wahrend alleine der Pol des Marktes Freiheit und Glück verspreche. 
Diskursivv ist in diesen Mythos ein Manichaismus verwoben, der die Krafte des Guten und die 
Kraftee des Bösen assoziieren lasst, wobei es stets die letzteren sind, die die ersten gefahrden und 
bcdrohen. . 

Inn The Good Society mischtcn sich zwei dominierende Diskurse, ein apokalyptischer und ein 
eschatologischer.. Diskursiv wurden christliche Themen und religiose Topoi aufgegriffen und 
intradiskursivv eingeflochten.27 Lippmann selbst war sich der Zweiteilung seines Buches bewusst, 
wobeii  er diese allcrdings thematisch festgemacht hat. Der erste Teil des Buches, schrieb er am 
2.4.366 an seinen Hcrausgeber Ellery Sedgwick, behandle »eine gestützte Anklage aller Implikationen 
dess autoritaren und kollektivistischen Staates«, der zweke »eine Rechtfertigung und Rekonstruktion 
dess Liberalismus« (zit. Steel 1980, 322). Im apokalyptischen Diskurs wurden die Gefahren des 
>Kollektivismus<< und das dabei als offensichtüch artikuliertc Zuwidcrhandeln gegen die menschliche 
Naturr cntfaltet. Dagegen verkündetc er im eschatologischen Diskurs die Freiheit des Liberalismus, 
dennn »der Wille zur Freiheit feiert ewige Wiedergeburt in jedem Individuum, das seine Gaben nutzt 
undd seine menschliche Natur hochhahV (Lippmann 1945, 493) Insgesamt behalt der 
Verkündigungs-- und Frohlockungston im Buch die Oberhand und ist auch argumentativ wie 
diskursivv verankert, gleichwohl wird hier ein Diskurs aufgegriffen, den Frank Deppe schon bei Max 
Weber,, Vilfredo Pareto und Georges Sorel ausgemacht hat, eine »Verbindung von Krisendiagnose 
undd apokalyptischen Befreiungsvisioneiw (Deppe 1999, 223). Ronald Steel (1980, 350) notierte fur 
diee Zeit urn 1936/37 bei Lippmann eine Veranderung der Gemütslage: »A new sense of enthusiasm 
andd hope replaced his old stoicism.« Lippmann schrieb an Helen Byrne Armstrong29 am Z7.37 über 
dass Buch: »Now I know that I have written a better book [,„] which will throw a bit of light ahead 
forr some lonely fellows somewhere« (zit. ebd.). Mit den Jonely fellows somewhere< spielte er auf 
einee aligemeine Stimmung gewisser liberaler Intellektueller an, die zwar institutionell gut abgesichert 
scienn und nach wie vor über Lehr- und Forschungsmöglichkeiten vcrfugten, die es aber beklagten, 
dasss ihre Ideologien und ihre Weltanschauung nicht dominieren wurden. Insofern traf John 
Deweyss Feststellung in der Rczension von The Good Society zu, Lippmann beschreibe einen 
«liberalismm in a vacuum« (zit. ebd., 325). Dieses Vakuum fülltc er mit der Arbeit an der «positive 
doctrinee of liberalism« (Lippmann 1937, vii), die es mit der reconstruction of liberalism< (ebd., book 
III ;; in dt. als die >Rrneuerung des Liberalismus<, vgl. Lippmann 1945, 219) zu tun hat. Geknüpft ist 
diesee Arbeit an das Versprechen, es bleibe die »unvoUendete Mission des Liberalismus« (Lippmann 
1945,, 261). Den »Lcitstern«, wie der Liberalismus gefasst wurde, verankertc Lippmann gleichsam in 
dcrr Natur der Mcnschen, wenn er schreibt, sie wurden ihn in der »tiefen und universalcn Intuition, 
derr Bestimmung des Menschen« (ebd-, 472) finden. Diese Intuition wurden jedoch nicht alle 
besitzen.. Louis Baudin bestimmte 1953 die >liberale Konkurrenzgesellschaft< in L'aube d'un nouveau 
liberalismeliberalisme (Die Morgendammerung eines neuen Liberalismus) pragnant: »Es herrscht darin der 
Optimismus,, die Hoffnung des Erfolgs.« (Baudin 1953, 87) 

Entscheidcnderr war jedoch die Anordnung der Problematik sowie die Strategie zur 
Überwindungg der Krise des Liberalismus, die Lippmann vorgenommen hat. Inhaltlich und 
strategischh Iegte er in scinem Buch die Grundlage fur den auf Hegemoniegewinnung orientierten 
Neoliberalismus,, dessen berühmtester Vcrtreter spater Fricdrich August von Hayek (1949; vgl. 
Plehwe/Walpenn 1999, 208-211) sein wird. Den Anstolï dazu gab Lippmann die Lcktüre der 1936 
erschienenn General Theory von John Maynard Keynes. Im Anschluss an den sozialphilosophischen 
Schlussteill  von Keynes30 hielt Lippmann fest: »Im Reich der Ideen wirkt sich der Wandel einer 
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Theoriee erst nach einiger Zeit in der Praxis aus und wenden Prakriker einer Epoche, wie KEYNES 
sagt,, im allgemeinen die Theorien langst verstorbener Marmer an.« (Lippmann 1945, 91; vgl. 498) 
Dabeii  sei es nicht entscheidcnd, dass die Idcen resp. »Phantasiebilder« (165) die Praxis direkt lciten, 
sondernn die Art der »Erörterung über spezifïsche MaBregeln« beeinflussen und so vermittelt »Leute 
zumm Handeln*  antreiben und »viele Widerstande* (ebd.) beseitigen würden. Deshalb könne der 
«praktischee Einfluss« der Kollektivisten nicht hoch genug eingeschatzt werden. »Die Kollcktivisten 
habenn sich nach einem Ausdruck KEYNES' der geistigen Welt ebenso bemachtigt, wie die 
Inquisitionn sich Spaniens bemachtigte.« (Ebd.)11 Die Auswirkungen eines Wandels im Denken 
erstreckenn sich, wie Lippmann bemerkt, über »75 Jahre« (91; vgl 491). Die Aussicht auf eine 
Veranderungg im Denken und im >Alltagsverstand< (Gramsci) mag daher erst eine künftige 
Generationn erleben: »Wenn ich sage, dass die Wiedergeburt des Libcralismus gewiss 1st, so meine 
ichh damit natürlich nicht, dass sie noch in unserer Zeit kommen muss« (280). In seiner Rede am 
CoUoqueCoUoque Walter Lippmann erklarte er: »Es [die Durchsetzung der Idee der Freiheit] ist ein langwieriges 
Werk«« (CWL, 23). Er appellierte an die Geduld der Verfcchter des Libcralismus und fordertc eine 
gründlichee Rekonstruköonsarbeit, die die liberale Philosophic revidieren müsse. 

2.. August 1938: Colloque Walter  Lippmann und Institutsgründung 

Abb Mitte der 1930er Jahre bildet der Philosoph Louis Rougier eine Gruppe liberal gesinnter 
IntellcktucUcr,, die versuchen, in den wissenschaftlichen und politischcn Debatten Einfluss zu 
nehmen.. Daraus rcsultiert die Gründung eines Verlags, der Librairie Médicis: »Das Projekt, von 
demm ich Ihnen erzahlt habe, das darin besteht, eine ökonomische. soziale und politische Bibliothek 
zuu schaffen, urn in einem liberalen Sinn die Fragen der gegenwartigen Zeit zu studieren, ist dabei, 
Gestaltt [consistence] anzunchmen und meine Gruppierung hat entschicden, die 
Hcrausgcbcrfunktionn unter dem Namen Ljbrairie Médicis zu betreiben. Wir beginnen damit, drei 
Werkee von Mises, Robbins und Hayek über den Marxismus und die Planwirtschaft zu publizicren.« 
(Rougierr an Rappard, 29.6.37, in: BAr, 4232)33 Mit den Publikationen wurde in die französische 
Diskussionn eingegriffen, die stark von gewcrkschaftlichen, sozialistischcn und kommunistischen 
Diskursenn bestimmt war. Es waren aber nicht die Arbciten von Mises und Hayek, die einen ersten 
Durchbruchh der >liberalen< Krafte bringen sollten, sondern das Buch The Good Society von 
Lippmann.. William E. Rappard34 reagiert geradezu euphorisch auf das Werk und die angekündigte 
französischsprachigee Übersetzung:35 

«Sicc werden zwcifcllos das sehr bcmcrkcnswcrtc Werk von Walter Lippmann mit ebcnsovicl Genugtuung gelesen 
habenn wie ich selbst. Ich sehe, dass sein Name unter jenen Autoren figuriett, von denen sie Übersctzungen 
veröffendjchtt haben. Ich kann Ihnen nicht genug gratulieren, denn ich bin sicher, dass die Publikarion von die >Good 
Society<< ein wirkliches Datum in der Geschichte unserer Zeit markieren wird.« (Rappard an Rougier, 9.9.37, ebd.) 

Dass Publizieren von Büchern war eine der wichtigsten Formen der sich herausbildenden 
Neoliberalen,, um im wissenschaftlichen Fcld einzugreifen und die Debatten zu verlagem. Rougier 
teiltee Rappard aus Nizza mit (4.1.38, ebd.), dass mit den Werken von »Mises. Robbins. Hayek. 
Walterr Lippmann. Brutzkus. Baudin. Lavergne« eine »ganze liberale Doktrin« erschienen sei, mit der 
sichh »die europaische InieJlig£nzJ2« auseinandersetzen müsse. Eine andere Interventionsform 
bildetenn Kurse, die fur 1939 beim »Cycle des Dcmocraties« geplant waren. Dort solltc die 
Entwicklungg der modernen Demokratie im Anschluss an Vilfredo Pareto und an Rappards Werk 
UindividuUindividu et l'état dans revolution constitutionelk de la Suisse (1936), das Paretos Ansatz »ganz voIlendet«, 
alss eine Herausforderung des Liberalismus angegangen werden. Vor allem ein Problemstellung 
wurdee als entscheidend angeschen: «Produktiver Etatismus = autoritarer und totaütarer Staat odcr 
Rückkehrr zum Liberalismus.« (Ebd.) Sowohl bei Rougier wie auch bei Rappard lasst sich eine 
Totalitarismustheoriee finden, die Ahnlichkeiten mit der Lippmanns aufweist, denn bei beiden 
erscheintt Planting als das Faschismus und Sozialismus einende Grundprinzip. Rappard erkannte, 

>Rse>Rse Montpensier 2< in Paris 33 3 



wiee er es in eincr Rezension von Rougiers Mystiques économiqms schrieb, »zwei Formen von 
autoritaremm Sozialismus: der Vaschismus mtd der Kommmismusa Die Kriti k gait jenen, die «systematisch 
diee Gesetze und das natürliche Gleichgewicht der ökonomischen Welt stören.« (Journal de Genève, 
6.5.38)16 6 

Nachdemm die Librairie Médicis Lippmanns Buch 1937 als Cité librt  herausgebracht hatte, 
machtee sich Rougier im Zusammenhang mit der Hochzeitsreise Lippmanns, die ihn und Helen 
Armstrongg Byrne für einige Monate nach Europa führte, ans Werk, eine internationale Konferenz 
zuu dessen Buch einzuberufen. Im Juni 1938 trafen die Lippmanns, von Italien kommend, in Paris 
cin,, wo sie sich am Quai d'Orleans ein Appartement mieteten. (Steel 1980 366f) In diesen Wochen 
undd Monaten nahm Lippmann an ciner Vielzahl informeller wie formeller Treffen und 
Konferenzenn teil. Von der französischen Regierung wurde Lippmann zudem zu einem »Ritter der 
Ehrenlegion«« (ebd., 368) geschlagen. Am 21. Juni 1938 teilte Rougier Rappard (BAr, 42) aus 
Besanconn mit, dass Lippmann am 28.6. in Genf eintreffen werde, um dort ein oder zwei Tage zu 
bleiben.. Für den 29.6. war cin Treffen geplant, zu dem auch Mises und Röpke eingeladcn waren. 
Dabeii  sollte besprochen werden, wie man »einen internationalen Kreuzzug zugunsten eines 
konstruktivenn Liberalismus« (ebd.) führen könne. Schon kurz darauf fand am Dienstag, den 5. Juli, 
inn Paris ein Dinner zu Ehrcn Lippmanns statt, zu dem neben Rappard u.a. auch Bernard Lavergne, 
Jacquess Rueff und André Siegfried geladen waren (Rougier an Rappard, 24.6.; Teilnahmebestatigung 
Rappardss im Briefan Rougier, 1.7., ebd.). SchlieBHch erfolgte am 12.7. die Einladung Rougiers zur 
Conférencee Walter Lippmann. Freunde Lippmanns hatten entschieden »ein eingeschranktes und 
gcschlosseness Kolloquium |zu halten], um die Hauptthesen dieses Werkes bezüglich des 
Niedergangss des Liberalismus und der Bedingungen einer Umkehr zu einer erneuerten liberalen 
Ordnungg zu diskutieren, die vom manchesterlichen Laissez-faire unterschieden ist.« (Rougier an 
Rappard,, 12.7., ebd.) Auch wenn die Mehrheit der Teilnehmer am Treffen sich klar gegen das 
Laissez-fairee ausgesprochen haben, so kann doch nicht gesagt werden, dieses Prinzip sei 
»einstimmigg abgelehnt worden« (Baudin 1953, 146), auch wenn Mises sich dazu auf dem Treffen 
nichtt auöerte, lassen sich ansonsten bei üim keine pauschalen Verurteilungen des Laissez-faire 
fïnden.377 Die internen Differenzen waren gröÖer als es die Darstellungen des Kolloquiums z.T. 
vermitteln.588 Wie heftig die Konflikte waren, geht aus seinem Brief Rüstows an Röpke (21.2.41, in: 
NN 1169, Bd. 7) hervor, worin er seiner tiefen Aversion freien Lauf lieG, wenn er meinte, Mises und 
Hayekk gehörten »in Spiritus gesetzt ins Museum als eines der letzten überlebenden Exemplare jener 
sonstt ausgestorbenen Gattung von Liberalen, die die gegenwartige Katastrophe heraufbeschworen 
habcn.«« Beim Kolloquium ging es vor allem darum, die theoretische wie politische Defensive, in 
derr sich der Liberalismus befand, zu überwinden. »Der Liberalismus, seit Karl Marx heftig 
angegriffen,, befand sich in der Theorie in der Defensives (Baudin 1953, 107) Dazu war im 
>Gegenangriff<< u.a. die »kommunistische hastiom (110) zu stürmen. 

Diee Einladung zum Colloque Walter lippmann wurde an die «Herren Baudin, J.B Condliffe 
[handschriftlichh hinzugefügt) Castillejo, Dctceuf, L.FJnaudi, Hayek, Huizinga, Kittredge, Lavergne, 
Lippmann,, Marlio, Mercier, Ludwig von Mises, Nitti , Ortega y Gasset, Rappart [sic!], Ricci, Rist, 
Robbins,, Röpke, Rougier, Rueff, Truchy, Marcel van Zeeland« (ebd.) verschickt. Das Kolloquium 
fandd an der »rue Montpensier 2 statt, im Institut International de Cooperation lntcllectuelle« 
(Rougierr an Rappard, 12.7.38, in: BAr, 42), und dauerte von Frcitag, 26., bis Dienstag, 30. August 
1938... Neben der inhaltlichen Diskussion hatte das Treffen »als praktisches Ziel, ein 
Studienprogrammm zu errichten, im Hinblick auf die Organisation eines internationalen Kongresses 
19399 zum gleichen Thema.« Die Diskussionspalette umfasste ein breites Spektrum (CWL, 9f): 

 Die Gründe für den Untergang und die Wiederkehr des Liberalismus 
 1st der Untergang des Liberalismus endogenen Ursachen geschuldet? 
 1st der Liberalismus fahig, seine sozialen Aufgaben zu crfüllen? 

a)) Die Sicherheit 
b)) Das Lebensminimum für alle 

34 4 Teill Teill 



 Wcnn der N iedergang des Libcralismus nicht unvermeidbar ist, welches sind die wahrhaftigen 
Gründee (exogene Grimde)? 

 Wenn der Niedergang des Liberalismus nicht unvermeidbar ist, welches sind die Heilmittel, die 
auss der Analyse der Ursachen zu ziehen sind? 

Nochh aussagekraftigcr über die Breite der diskutierten Themen ist die Tagesordnung, die gieichsam 
einee Vorwegnahme der Agenda in Mont Pèlerin vom April 1947 darstellte (Rüstow, BAK N 1169, 
Bd.. 287): 

 Die Chancen und die Bedingungen der Rückkehr des Liberalismus 
 Die ökonomische Konzentration und die Monopole 
 Die Speculation / Der Markt und die Krisen 
 Der ökonomische Nationalisms 
 Die gewerkschaftlichen Ansprüche der Arbeiter 
 Kriegswirtschaft und Probleme des Friedens 
 Der liberale Staat 
 Die Agenda des Libcralismus 
 Praktische Beschlüsse 

Wilhelmm Röpke und Alexander Rüstow vcrortcten in ihrem gemeinsamen Beitrag zu Beginn des 
{Colloquiums,, A Note on the Urgent Necessity of Re-Orientation of Social Science (in: HIA MPS 14, 
Conference,, Mont Pelerin, Switzerland, 1947, Msk. 12 S.), die Krise des Liberalismus einerseits in 
dessenn >Ökonomismus< und andererseits vor dem Hintergrund einer >Totalitarismusgefahr<. Sie 
sahenn die gesamten Soziahvisscnschaften in einer ticfen Krise, aus der nur ein völliger Neubeginn 
fuhrenn konnte. 

Thee real cause of this deficiency of social sciences seems to be found exacdy in the narrow pronnmir  conception and 
inn die lack of courage and ability in really sythetic interpretation which is connecting up die economic phenomena with 
thee wider  aspect of society. There is, in fact, increasing evidence that the real epicentre of the earthquake does not lie 
byy any means in the strtcdy economic sphere, mat die economic disturbances are only die repercussions of a deeper 
organicc disease, and that the over-emphasis of economic matters is, as a legacy of the 19*  century, only one of die 
manyy symptoms of the trouble. If that is true, dien it becomes clear  that rhe traditional approach must fail and that a 
neww departure has to be found. (2) 

Diee Soziahvissenschaften seien weit davon entfernt, die aktuellen Probleme zu erfassen. 
Entsprechendd hart war das Urteil. »lt [the social science] has, indeed, become largely almost a fact-
recordingg machinery or an intellectual amusement park.« (8) Es sei geradc die radikale 
Unzufriedenheitt und die Unruhe der »Arbeiterklassen« (3), die einen der hauptsachlichen 
desintegrierendenn Faktoren bilden würden. Das Leben würde von den Arbeitenden immer mehr als 
sinnloss erlebt Es sei deshalb ungenügend, nur »bigger wages and better cinemas« (3) zu bieten. Die 
Vitabituation^Vitabituation ̂ die nicht in Zahlen und Mengen fassbar sei, müsse dringend politisch angegangen 
werden.. Gcgcn marktradikale Lösungen crklarten sic: 

Thee increasing boldness not to say cynicism in prescribing remedies only for  die market process itself is apt to increase 
thee forces of spiritual dissolution. (4f) 

Röpkee und Rüstow wolken eine Alternative zu den in einem Atemzug genannten sowie durch ein 
>und<< verbundenen Gefahren von >laissez-faire und Totalitarismus< bieten. Die Lösung zieltc auf die 
Vitalsituation: : 

Thee combination of a working competiton not only with the corresponding legal and institutional framework but also 
wirhh a re-integrated society of freely cooperating and vitally satisfied men is the only alternative to laissez-faire and to 
totalitarianismm which we have to offer. Working out this alternative in all its details and its ramifications is a formidable 
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taskk where studies on the spiritual forces (religion, rationalism, ideologies, etc.) would play a prominent part if it is to 
yieldd real results. (8) 

Damitt war das Feld der Sozialphilosophie umrissen, innerhalb derer die Ökonomie einen wichtigen 
Beitragg leisten sollte, jedoch nicht mehr den einzig gültigen. Röpke und Riistow trafen sich in 
diesemm Ansinnen durchaus mit Hayek, der sich ebenfalls vermehrt sozialphilosophischen 
Problemenn zuzuwenden begann. 

Derr Anspruch, der fiir  den Neoliberalismus formuliert wurde, war (und ist es bis heute) 
universell.universell. Es war Lippmann, der diesen Anspruch in einer Ein | Ausschlussanordnung erhob, die auf 
derr >Totalitarismusdoktrin< aufruhte. In der politisch sehr angespannten Situation schien der 
dichotomischee Diskurs am Kolloquium >evident<. Faschismus und Nazismus haben enorm an 
politischerr Macht gewonnen, im Deutschen Reich waren am 15. September 1935 die »Rassegesetze« 
verkündett worden, Saarland, Rheinland und Österreich waren Teil des Deutschen Reiches, am 26. 
Aprill  1937 hat die »Legion Kondor« der Nazis die baskische Stadt Guernica zerstört, missliebige 
oderr missfallcndc Kunstwerke wurden als »entartct« bezeichnet und Hiders Bereitschaft zum Krieg 
warr bekannt und es wurde befürchtet, er könntc jeden Moment ausbrechen (vgl. Lippmann, CWL, 
28).. In der L'dSSR war die Zeit der »Schauprozesse«. Aber auch in Landern wie der USA 
entwickeltee sich die Politik entgegen die Vorstellungen der baldigen neoliberalen lntellektuellen. Der 
Neww Deal wurde bekraftigt und am 25. Juni 1938 unterzeichnete President Roosevelt den »Fair 
Laborr Standards Act«, mit dem Mindcstlöhnc eingefiihrt und die wöchentliche Höchstarbeitszeit 
auff  44 Stunden festgesetzt worden sind. Die »Reichspogromnacht« hatte noch nicht stattgefunden 
(9.. November 1938). Lippmann hielt fest: 

Danss Ie système totalitaire, il n'y a pas plus de place pour Ie théologien que pour Ie savant, pour la propriété privée que 
pourr Ie travail Jibre, pour 1'aristocratie que pour la democratie. (CWL, 26) 

Umsoo klarer war die universellc Vision, die dagcgcngchalr.cn wurde und in der der >Feind< aus 
Zivilisationn ausgeschlossen war. Es war unzweideurig ein Entweder-Oder 

Maiss dans 1'agonie qu'il traverse et doit encore traverser, Ie monde civilisé ne peut que chercher et trouver une 
pbiksopbiepbiksopbie umverstUe qui, par son bumanité totale, puissc maintcnir la tradition de la civilisation en dépit d'un ennemi 
totalementt inhumain. (CWL, 26; Hvh. BJAW) 

Diee Liberalen hutten ihre >Mission< (Lippmann) wahrzunehmen. Die >universelle Philosophie< 
richteterichtete sich mit ihrcr >totalcn Menschlichkcit< gegen die >totalitarcn Systeme<, die >total 
unmenschlich<< sind. Es war gcrade der cher generell gehaltenc Eröffnungsbeitrag, der einen 
drauendenn Diskurs wob und der die Überzeugungskraft daraus bezog, dass er von konkreten 
Ereignissenn nicht sprach. Es genügte von Liberalismus, Menschlichkeit und Zivilisation einerseits, 
Faschismus,, Nazismus, Kommunismus, Totalitarismus, Krieg und L'nmenschlichkeit andererseits zu 
sprechen.. Differenzen und Konkretheit waren nicht Gegenstand der Ansprache. Das machte sie 
aberr zugleich umfassender verwend- und anwendbar - und die Wertungen dieser >universellen 
Philosophiess menschlich vs. unmenschlich und andere Binaroppositionen, konnten beibehalten 
werden. . 

Auff  dem CoUoqtte Walter Ijppmann (CWL) wurde im weiteren der Begriff Neoliberalismus zum 
Konzeptt im heutigen Sinne ausgebaut (vgl. unten I.3)40 und »die Periode des Neo-Uberalismus 
eröffnet«« (Baudin 1953, 110). Explizit ist über die Begriffswahl diskutiert worden. Vorgeschlagen 
wurdenn u.a. »néo-capitalismc« (Rougjcr, in: CWL, 7), tiUbiralismepositifc (Rougier, CWL, 18; vgl. 29 u. 
102),, «liberalisme social« (CWL, 102) oder gar «liberalisme de gauche« (in Anlehnung an Rueffs 
Votum,, CWL, 102; vgl. Rueff, CWL, 101).41 In der Diskussion hat sich schlieBlich knapp »néo-
libéralisme«« (CWL, 7) durchgesetzt. Darunter sei ein Konzept zu verstenen, das im Ökonomischen 
auff  dem Vorrang des Prcismcchanismus als »der Volksabstimmung über die Preise« (CWL, 16), dem 
freienn Unternehmertum und dem Konkurrenzsystem (vgl. Baudin 1953, 150) basiere. Neben der 
Ablehnungg des »totalitaren Staats« (CWL, 15) und der »Planwirtschaft« (CWL, 14) wurde aber 
Liberalismuss vor allem positiv bestimmt, als ein «liberalisme véritable« (CWL, 7). Liberal bedeute 
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wwesentlichh progressiv sein« (CWL, 15). Lanciert wurde ein »Projekt Agenda des Neo-Liberalismus« 
(Claassenn 1967, 458; vgl. Baudin 1953, 146 u. 150-160; CWL, 99-109). Definitiv gesetzt wurde der 
Begrifff  Neoliberalismus in der Phase der Publikation des Berichtes über das Treffen. lm 

nn Text< nahm der Begriff noch nicht die Stellung ein, die ihm im veröffentlichten 
Dokumentt zukam (vgL dazu den provisorischen Text im NL Rüstow, Bundesarchiv Koblenz, N 
1169,, Bd 287 mit CWL). Der Einsatz des Neoliberalismus zielte nicht nur auf die Gewinnung der 
kapitalisdschenn Ideologen und Intcressenvertreter, sondern auch auf die Gewerkschaften und den 
Katholizismus.. »Unsere Bewegung dehnt sich auf die syndikalistischen Milieus der Linken aus. [...] 
Unseree Bewegung trachtet danach, die katholischen Milieus zu gewinnen.**42 (Rougier an Rappard, 
30.1.39,, in: BAr, 42) Zur Durchsetzung dieses neucn Konzepts rechneten Neoliberale wie Friedrich 
Augustt von Hayek und Frank Chodorov im Anschluss an Walter Lippmann (1945, 88 u. 91) mit 
einemm Prozess, der sich über zwei bis drei Generationen erstrecken werde (vgL Plehwe/Walpen 
1999,, 209). 

Tabellee 1: Teilnehmer des Caüoquc Wüter Uppmtnn 

R.. ARON (France). 
R.. AUBOIN (France). 
L.. BAUDIN (France). 
M.. BOURGEOIS (France). 
J.. CASTILLEJO (Espagne). 
J.. B. CONDLIFFE (Grande-Bretagne). 
A.. DETCEUF (France). 
F.. A. v. HAYEK (Grande-Bretagne). 
M.. A. HEILPERIN (Pologne). 
B.. HOPPER (Etats-Unis). 
B.. LAVERGNE (France). 
W.. LIPPMANN (Etats-Unis). 
E.. MANTOUX (France). 

R.. MARJOLIN (France). 
L.. MARLIO (France). 
MERCIERR (France). 
L.. v. MlSES (Ecole Autrichienne). 
A.. PlATIER (France). 
M.. POLANYI (Grande-Bretagne). 
St.. POSSONY (Autrichc). 
W.. RÖPKE (Ecole Autrichienne). 
L.. ROUGIER (France). 
J.. RUEFF (France). 
M.. RUSTOW (Turquie). 
Drr SCHUTZ (Autriche). 
Marcell  van ZEELAND (Belgique).43 

J2**&.-CWL,, il* 1 

Vonn Anfang wurden Think Tanks gegründet und Publikationsorgane ins Leben gerufen - wir 
»habenn die Cahiers du Liberalisme gegründet« (Rougier an Rappard, 30.1.39, in: BAr, 42) -, um die 
neoliberalenn Interessen zu propagjeren und durchzusetzen. Ein weiterer Schritt zur Verbreitung des 
neuenn Programms bestand in der Publikation einer Dokumentation des Kolloquiums selbst.45 Auf 
demm Kolloquium in Paris wurde als ein weiterer >praktischer Beschluss< das >Centre International 
d'Étudess pour la Renovation du Libéralisme< (CIRL) eingerichtet, eine Art von Think Tank. Dessen 
Sitzz war in Paris und Büros waren in New York (Lippmann), London (Hayek) und Genf (Röpke) 
geplantt gewesen. Sein Prasident war Louis Marlio. Dem Beirat gehörten Baudin, Bourgeois, Etienne 
Mantoux,, Rougier und Rueff an. In der ersten und letzten Sitzung des CIRL vom 13. Marz 1939 
wurdee weiter über Begriff und Inhak des Neoliberalismus diskutiert (vgl. dazu die dokumentierte 
Diskussionn in: Rueff u.a. 1939). Dabei hat sich insb. der Berichterstatter Jacques Rueff in seinem 
Beitragg Les règks ^'intervention et k mécanisme tks prix (Rueff 1939) als Verfechter des Neoliberalismus 
hervorgetan.. Noch am 2. Juli 1939 lud Rougier aus Besancon Rappard ein zu einer 
Vorbereitungssitzungg zur Organisation »eines Internationalen Kolloquiums im nachsten November, 
diee in Paris im Institut de Cooperation Intellectuelle, an der rue Montpensier 2, am Mittwoch,, den 
12.. Juli stattfinden wird«. Auf der Liste der Eingeladenen finden sich die »Herren Amery, Auboin, 
Bourgeois,, Detoeuf, [Guglielmo] Ferrero46, E. Mantoux, Marlio, Mercier, Nitti , Mises, Rappard, 
Rauschning,, Rist, Röpke, Rougier, Rueff, Marcel und Paul Van Zeeland.**  (ebd.) Der Ausbruch des 
Zweitenn Weltkriegs setzte diesen institutioncllen Anfangen ein Ende. Wahrend des Weltkrieges 
bewahrtenn einige neoliberale Imellektuelle dieses Anliegen und standen weiterhin miteinander in 
Kontakt.. Für Röpke handelte es sich in der Erinnerung, die er beinahe 20 Jahre spater festhielt, 
bcimm Cottoqm Walter IJppmann um eine »kleine[] und dafür um so wirksamerc[] Konferenz**  (Röpke 
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1955a,, 19). In der Kriegszeit traten aber die Teilnehmer des Kolloquiums und deren Freunde gegen 
auBenn vor allem publizistisch zutage. 1944 erschicn Hayeks Der Weg %ur Knechtscbaft und ein jahr 
spaterr Karl R. Poppers Die offetie Gesellscbaft und ibre Feinde. Diese beiden Werke erzielten im Laufe 
derr Geschichte eine Tiefenwirkung, die bis in die Sozialdemokratien und Gewerkschaften 
hineinreicht. . 

3.. Neoliberaüsmus im Plural 

»Diee Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig. Sie sind die Griffe, rait denen man die Dinge 
bewegenn kann.« 
Bertoitt Brecht, Vtücbttings^spracbt (GA 18, 263) 

Derr Begriff >Neoliberalismus< hat, neben >Globalisierung<, in den 1990er Jahren eine 
Hochkonjunktur.. In dieser Arbeit wird er oft benutzt. Deshalb soli in diesem Exkurs seiner 
Entstehungsgeschichtee und Bedeutungsvielfalt nachgcgangen werden. Erstaunlich bleibt angesichts 
derr inflationaren Verwendung des Begriffs, wie wenig dessen Geschichte und die der 
Gruppierungenn sowie Personen, die damit verknüpft sind, erforscht worden ist und nach wie vor 
nurr geringes Interesse findet. Dabei liegt der Mangel sowohl bei den Anhangern wie den 
Gegnerinnenn des Neoliberaüsmus.48 Die Wertungen, die mit dem Begriff verknüpft sind, sind 
spatestenss seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr nur beschreibend oder gar positiv, sondern auch 
negativ.. Die Bewegung der Zapatistas setzte Neoliberaüsmus erfolgreich gegen die Menschheit ab, 
indemm sie 1996 und 1997 zu den beiden Intergalaktiscben Konferen^en jur die Menschheit und gegen den 
NeoliberaüsmusNeoliberaüsmus eingcladen haben. Seither ist Neoüberaüsmus zu einem Sammelbegriff geworden, der 
vorr allem oppositionellen Bewegungen und Parteien dazu dient, gegnerische Positionen negativ zu 
etikettieren.. Aufgrund des internationalen Ansatzes dieser Konferenzen, gelang es, die 
Themenstellungg in vielen Soüdarititsbewegungen zu verankern. Zumindest ist es linken Kraften 
gelungen,, auf der Ebene der Begrifflichkeit, einen einstmals positiv besetzten Begriff, negativ zu 
wenden.. Das ist bei den Neoüberalen nicht unbemerkt gebÜeben. In Lateinamerika reagierten die 
Anhangerr eines marktradikalen Kapitaüsmus, indem sie das Gespenst einführten. Das Buch El 
fantasmdfantasmd del neoliberalismo von Luis Pazos erklart den Neoüberaüsmus schÜcht fur inexistent, denn 
bislangg habe er noch gar nicht die Mögüchkeit gehabt, überhaupt reaüsiert zu werden. Eine andere 
Strategiee verfolgen die Neoüberalen in Europa. 1998 nahm sich die Neue Ziircher Zeitung (NZZ) 
dieserr Thematik in drei Beitragen an. Insbesondere Gerhard Schwarz, Leiter des Wirtschaftsressorts 
undd Mitgüed der Mont Pèlerin Society (MPS), versuchte die negative Darstellung des 
Neoliberaüsmuss zu berichtigen (»Die Mar vom >Neoüberaüsmus<«, NZZ, 11./12.4.98). Inzwischen 
hatt sich die neoüberale Kriti k an der linken Neoüberaüsmuskrink in Deutschknd und der Schweiz 
weiterr verandert. Auf den Vorwurf, dass es sich beim Neoliberaüsmus urn eine Laissez-faire-Poütik 
handle,, antworten die Anhanger, das sei falsch und die Linken hatten den Neoüberaüsmus nicht 
verstanden,, denn dieser sei nicht schücht gegen den Staat, sondern befürworte ihn ausdrückÜch, 
weill  er für das Funktionieren einer Marktwirtschaft unerlassüch sei. Um die Anordnung büdhaft zu 
fassen,, verhak sich in der Debatte um den Neoüberaüsmus ahnüch wie bei der Geschichte vom 
Wetdauff  zwischen dem Hasen und dem Igel: Wohin auch immer die linken Hasen rennen, immer 
stehtt am Ziel schon ein neoüberaler Igel. Es nutzt also nichts, herumzurennen, denn das führt 
bekanntlichh zur Erschöpfung. Dagegen muss vielmehr die Anlage dieses Wetdaufs in den BÜck 
genommenn werden. Auf den Neoüberaüsmus gemünzt heiCt das: Es gibt nicht den Neoüberaüsmus, 
sondernn NeoüberaUsme», die vom Laissez-faire-Ansatz (Anarcho-Kapitaüsmus) bis zu 
weitreichendenn staatsinterventionistischen Ansatzen reichen. Nicos Poulantzas erkannte schon 1977 
inn Umrissen den »pluraüstischcn Neo-Liberaüsmus« (Poulantzas 1978, 207), vermochte aber noch 
nicht,, dessen Bedeutung abzuschatzen. Im folgenden möchte ich vor allem den Anfangen dieser 
Geschichtee nachgehen und zeigen, wie sich Begriff und Konzept(e) entwickelten und welches cluster 
mitt >Neoüberaüsmus< und auch mit >Liberaüsmus< verbunden ist.49 
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Derr Neoliberalismusbegriff wird in dieser Arbeit nicht von einer vorgangigen Definition her 
gefasst,, sondern auf Grund seiner historischen Auspragungen in den verschiedenen Formen.50 

Wederr verfügt der Neolibcralismus als Ganzes über ein fcstumrissenes Programm, noch seine 
einzelnenn Strömungen. Diese haben im Verlaufe der historischen Entwicklung in den jeweiligen 
Landernn unterschiedliche Ausfaltungen durchgemacht. Es ist daher ein vergebliches Unternehmen, 
zuu einer cindcutigcn Begriffsbestimmung gelangen zu wollen. Produktiver ist dagegen ein 
historischerr Zugang, der die unterschiedlichen Strömungen und Auspragungen innerhalb des 
neoliberalenn Rahmens zu analysieren sucht. Das ist auch deswegen angemessenerer, weil dadurch 
dass >Spiel auf der ganzen Klaviatur< durch neoliberale Journalisten und Wissenschaftlerinnen 
deutüchcrr und verstandlicher wird. 

Wass den Neoliberalismus am meisten eint, ist zunachst seine Ablehnung des >Kollektivismus<, 
worunterr nicht nur Kommunismus, Marxismus und Sozialismus verstanden wird, sondern auch 
Sozialdemokratiee und - erst nach dem Zweiten Weltkrieg - Keynesianismus und Wohlfahrtsstaat51 

(vgl.. u.a. NZZ 21.3.2000). Rappard lobte z.B. Rueffs kompetente Studie Les erreurs de la theorie theorie générale 
dede Lord Keynes (Rappard an Rueff, 5.6.47, in: BAr, 42). 1963 erschien eine weitere Kriök am 
Keynesianismuss aus dem neoliberalen Lager, William H. Hutts Keynesianism - Retrospect and Prospect 
(vgl.. Hutt 1979, 7). »Das neoliberale Denken ... ist ein Denken, das versucht, die Überwindung der 
bürgerlichenn Gesellschaft durch die sozialistische Gesellschaft zu verhindern.« (Hinkelammert 1994, 
63)) Die Frontstellung gegen den >Sozialismus< im weiten Sinne halt bis in unsere Tage unvermindert 
an.. So sahen etliche Teilnehmende am General Meeting der MPS in Santiago de Chile im 
Novemberr 2000 den Sozialismus sich auf Samtpfoten anschleichen (FAZ, 16.11.00, 18). Über 
diesenn kleinsten gemeinsamen Nenncr hinaus finden sich aber auch prinzipielle wie konzeptionelle 
Gemeinsamkeitcn,, die positiv belegt sind. Gerade im Wissen darum, dass die >Meinungen< zum 
Neoliberalismuss weit auseinandergehen, empfiehlt sich ein historischer Zugang. Ich werde ihn 
aufgrundd der breitesten gemeinsamen Zustimmung zu einem Programm fassen, das von 
neoliberalerr Seite erfolgte. Dabei handelt es sich urn das Statement of Aims des organisierten Neo-
undd Rechdiberalismus in der Mont Pèlerin Society (vgl. detailliert Plehwe/Walpen 1999a, Plehwe 
2000aa u. Walpen 2000b). Neben den Prinzipien Privateigentum, Marktwettbewerb und Freiheit geht 
ess darin um eine «Redefinition der Funktionen des Staates« und um Methoden der 
»Wiedereinführungg der rule of law« (vgl. Hartwell 1995, 41 f u. 49f; Feulner 1999, xi-xiv).52 Das vom 
britischenn Ökonomen Lionel Robbins verfasste Statement ist die brciteste Plattform des 
Neoliberalismus.. Es fand die Zustimmung der bedeutendsten Vertreter, sogar der beiden inhaltlich 
amm weitesten auseinander liegenden Theoretiker Alexander Rüstow und Ludwig von Mises. Dies 
warr aufgrund der geschickt gewahlten Formulierung möglich, die von der »redefinition of the 
functionss of the state« (zit. Hartwell 1995, 41) sprach. »Den Erneuerern des Liberalismus ging es [...] 
umm die Erhaltung des freien Marktes, des Wettbewerbsprinzips und des Privateigentums als 
unverzichtbaree Grundlagen wirtschaftlicher Prosperitat und als Bastionen einer freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung,, bei gleichzeitiger Verhütung jener negativen Begleiterscheinungen, die das 
Laissez-faire-Prinzipp gezeigt hatte«. Was Kathrin Meier-Rust (1993, 43) zu erwahnen vergisst, »dass 
dass Funktionieren einer >freien< Wirtschaft ganz bestimmte Tatigkeiten des Staates voraussetzt und 
erfordert.«« (Hayek 1954b, 3) Diese bestehen darin, die »bewusste Verwendung des Wettbewerbs als 
Ordnungsprinzipp der Wirtschaft« durchzusetzen und »Bedingungen zu schaffen, unter denen der 
Wettbewcrbb sich so wohltatig und störungsfrei wie möglich auswirken könne.« (ebd., 4) Eingebettet 
istt dies in einen juristischen Rahmen, in dem >Rechtsstaat< und >Herrschaft des Gesetze» die zentrale 
Rollee spielen (vgL ebd., 7). 

DerDer in dieser Arbeit veiwendete NeoliberaUsmus-Begriffbedekt sick auf ein breites Spektrum von Positionen, die 
sichsich historisch an unterschiedlichen Ort in Europa und den USA herausgebildet und die in der Option fur den 
PrtismechanismusPrtismechanismus sowie den Markt am Coüoque Walter Lippmann und im >Statement of Aims< der MPS den 
umfassendstenumfassendsten gemeinsamen Nenner etfahren haben. Dabei macht sich der Begri/fjedoch nicht an der Mitgliedschaft 
inin der MPS MPS fest und ist erst recht nicht auf die Vertreter und die eindige Frau am Gründungstreffen, Cicely V. 
Wedgwood,Wedgwood, beschrankt, sondern er nmfasst auch die Scbükrlnnen und Anhangerinnen der mit den Personen 
vertretenenvertretenen Schulen und Ansdt^en. Der Fixpunkt liegt nicht auf inbaltlicben Bestimmungen, sondern auf 
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Prinzipienn und Konzepten auf ökonomischer Ebene (frekr Mark/, Wettbewerbsprin^ip, Privateigent um on 
ProduktionsmittelProduktionsmittel tt.a.) und der >Staatsthematik<, die %war sebr kontrovers behandelt und beantvortet wird (von der 
AbschaffungAbschaffung des Staates bis %u weitreicbenden regulativen Staatsfunktionen aucb int ökonomischen Bereich, wobei 
let^tereslet^teres stets im HinbUck aufdie Funktionstüchtigkeit des Markies bestimmt wird), nichtsdestotrotsi aber einen 
permanentenpermanenten Beqigspunkt der Debatten bildet  ̂Zudem ist Neoliberalismus eine Selbstbezeichnung, wenn auck 
eineeine umstrittene und bis heute umkampfie. Um die Durcbset^ung der jeweiligen Konqeption fanden und finden 
innerhalbinnerhalb des Neoliberalismus Auseinanderset^ungen und Kampfe statt, deren jeweiüger Ausgang von den je 
aktuelknaktuelkn so^ohistorischen Konstellationen abbing und noch wie mr abhangt. Als Weltanschauung und Ideologie ist 
derder Neoliberalismus daher widersprüchHch, Zentrak liberale Prinzipien und Freiheitsrechte wie Demokratie, 
Menseben-Menseben- und Soqalrechte oder Rede- und Meinmgsfreibeit wurden nicht explicit als Bestandteil des 
NeoliberalismusNeoliberalismus aufgeführt. Ausgehend von den Prinzipien und Konzepten entfaltet der 
Neoliberalismuss eine breite inhaldiche Bestimmung und Konkretisierung derselben und verwendet 
auff  wissenschaftlicher Ebene unterschiedliche methodologische Zugange, was auch bedeutet, dass 
ess eine neoliberale Generalmethode nicht gibt (vgl. Walpen 2003). RickTilman (2001, xxi, Anm. 16) 
zeigtt in seiner Studie zu den libertarianistischen Ökonomen auf, wie trotz einiger Differenzen unter 
ihnen,, von einer »school of thought« ausgegangen werden kann.54 Dem schliefie ich mich ebenfatls 
an.. In Anlehnung an Max Horkheimers und Theodor Adornos Diakktik der Aufklarung (1987, 231f) 
waree vom neoliberalen Ticket zu sprechen. Der Neoliberalismus tritt, bei allen Differenzen, gegen 
aufienn en bloc auf55, d.h. beispielsweise: Wer sich für den deutschen Ordoliberalismus als vermeintlich 
sozialstaatsfreundlicheree Variante entscheidet, wahlt zugleich den ganzen Neoliberalismus. Oder um 
ess am Beispiel vom Wettlauf zwischen Hase und Igel zu sagen: Der Wetdauf mit den neoliberalen 
Igelnn ist stets verloren. In den Bliek ist die ganze Anordnung des Neoliberalismus zu nehmen. Das 
Zusammenspiell  von marktradikalen Utopisten, pragmatischen Intellektuellen und Politikern erweist 
sichh als sehr erfolgreich. Gerade wei! es innerhalb der MPS und der Think Tanks unterschiedliche 
intellektuellee und pragmatische Positionen gibt, war und ist überhaupt die Möglichkeit gegeben, 
hegemoniall  zu wirken. Es ist wichtig, den Neoliberalismus als eine «doctrine a plusieurs visages« 
(Pasche/Peterss 1997, 205) zu untersuchen und die unterschiedlichen Positionen, die von theoretisch 
biss pragmatisch reichen, zu erkennen. »C'est par Ie bias de cette double perspective, théorique et 
pratique,, que les theses néolibérales vont être largement diffusées et consolidées.« (206) 

Derr hier vorgeschagene Neoliberalismus-Begriff erlaubt es, ihn in seiner Vielfalt zu fassen und 
gleichzeitigg seine Einheit in den Prinzipien zu berücksichtigen, was auch bedeutet, dass der Begriff 
nichtt beliebig ist. Im weiteren vermag er auch, der historischen Entwicklung Rechnung zu tragen 
undd die Phase der Trivialisierung und Vulgarisierung ab den 1980er Jahren zu umfassen. Damit wird 
geradee eines der wichtigsten Ziele Hayeks (1949) aufgenommen, namlich die Diffundierung in den 
Alltagsverstand.. In diesem Prozess der Etablierung der Hegemonie neoliberaler Denkmuster 
erlangtee die platte Auspragung des >libertarian<-Flügels die Dominanz. Diese Neoliberalismus-
Variantee ist in der Formel >totaler Markt + Zerschlagung des Staates< zur Definition von 
Neoliberalismuss überhaupt geworden. Dass in dieser Trivialisierung des Neoliberalismusdiskurses, 
sichh dieser der Kontrolle der »original thinkers« (Hayek) entzog, bildet eine Ironie der Geschichte. 
lmm >pars pro tottx-Effekt — die krudeste Variante im Neoliberalismus steht für den ganzen und 
bildett eine »Vulgata« (Bourdieu) — hat sich der Diskurs seinen Begründern entzogen und eine 
Gestaltt angenommen, die sie nicht erwartet haben. Was wie eine »Konfusion« (Renner 2002, 51)56 

erscheint,, bildet das Resultat eines langen und schon früh umkampften Projekts. Die Neoliberalen 
derr frühen Phase tauschten sich darin zu glauben, sie könnten souveran Begriff und Bedeutung 
bestimmen.. Im folgenden wird in groben Zügen der Entwicklung des Begriffs und den 
unterschiedlichenn Schulen, die unter diesem Namen aufgeführt werden, nachgegangen. 

3.1.. Entstehungskontexte 

Derr Auftakt des >kurzen 20. Jahrhunderts< (Hobsbawm) mit der Oktoberrevolution 1917 verandert 
diee soziopolitischen und alltaglichen Koordinaten weltweit radikal (vgL oben die Einleitung zum 
Kapitel).. Ökonomisch geriet der imperialistische Kapitalismus immer mehr ins Schlingern, was sich 
insbesonderee in der massiven Zunahme der Arbeitslosigkeit auBerte. lm Oktober 1929 erfolgte in 

40 0 Teill Teill 



Neww York der Börscncrash. Die damit einsetzende >Gro8e DepressioiK dauerte bis 1933 (vgl. zur 
Kriscc Baudin 1953, 109). Dcr Liberalismus war als >Laissez-faire< und Manchestertum verschriecn 
undd diskrediticrt. Unabhangig von den starker sozial oricntierten jüngcren Entwicklungen des 
Liberalismuss z.B. in Italien oder in GroBbritannien (vgL Seliger 1978, 42; Sykes 1997, 173f), war in 
Deutschlandd ein Zerrbild des Liberalismus weit verbreitet. Die zweitstarkste Partei, die 
Dcutschnationalcc Volkspartei, artikulierte in ihrem Politischen Handwörterbucb von 1928 unter dem 
Stichwortt »Liberalismus« cine Ansicht desselben, die ihn im »überkommenen Klischce« dcr 
»Propagierungg xschrankenloser Freiheit des Individuumsw (von Thadden 1978, 56) zieh. 
Liberalismuss wurde »als Verfallserscheinung des sitdichen und gesellschaftlichen Lebens dargesteüt, 
diee in völliger Bindungslosigkeit und Verantwortungslosigkeit ende.« (56f). In England wurde der 
Liberalismuss von David Lloyd George in der Form des New IJberatim oder von Albert Milner als 
>sozialimperialistischerr Liberalismus< vertreten. Beiden war ein sehr paternalistisches 
Staatsverstandniss eigen (vgl. Sykes 1997).57 Der New Liberalism wurde 1905 von der Regierung, 
gcbildett von dcr Liberal Party, als einc Antwort auf die erstarkende Arbeiterbewegung und deren 
neugegründetee Labour Party sowie die Gcwerkschaften entwickclt. Junge Liberale, unter ihnen auch 
Winstonn Churchill, erarbeiteten zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Konzept des New Liberalism, 
dass neben dem frcicn Unternehmertum (free enterprise) auch die Anerkennung der Forderungen 
nachh gröBerer materieller Gleichhcit beinhaltete (vgL McBriar 1962, 257f). »The >New Liberalism< 
wass warmly welcomed by the Fabians, and especially by the Webbs, whose Socialism about this 
timee was showing a tendency to unravel and allow the >fringe of private enterprise< to become 
surprisinglyy large« (ebd.). Die Allianz zwischen Liberalen und Labour bildete die Form des Ringens 
urnn Hegemonie, in welchem beide Seiten versuchten, ihre Anliegen und Interessen ein- und 
durchzubringen.. Von der Labour- wie der Fabian-Scitc wurde am Primat der privaten 
Unternehmenn nicht gerüttelt, jedoch versucht, die entstandenen negativen Folgen dutch 
insritutionellee Rahmenbedingungen abzufedern. Mitglieder der Fabian Society versuchten, die >New 
Liberal»» zu beeinflusscn, was ihnen jedoch nur bedingt gelang. Seitens der >New Lïberals< wurden 
diee Werke der Fabians gelesen und alle wichtigen Vertreter waren mit den ruhrenden Lcuten der 
Fabiann Society in Kontakt. Im weiteren suchten sie Anweisungen seitens der Experten, insb. von 
Beatricee und Sidney Webb. Zugleich wurden Empfehlungen sehr skeptisch betrachtet, denn die die 
Webbss wurden, wiewohl sie sich darum bcmühten, >modcrate< Standpunkte zu vertreten, als 
>cxtremistisch<< eingeschatzt. Diese partiellc Verbindung zwischen Fabian Society und New 
Liberalismm dauerte bis zum Ersten Weltkrieg. Danach wandten sich die Fabians aufgrund der 
enttauschendenn Zusammenarbeit mit den >New Liberals< ganz der Labour Party zu. (Vgl. ebd., 258-
279;; Kavanagh 1997, 86) Aufgrund der Ausweitungen der staadichen Zustandigkcitsbcrciche unter 
demm New Liberalism erschien dicser einem Teil der Liberalen als einc Abwcichung vom 
>eigendichen<< Liberalismus. Eine scharfe Kriti k an den veranderten rechdichen, vor allcm 
konsritutionellenn Rahmenbedingungen, lieferte Albert Venn Dicey (1915, xxix-cxxi) in seinem 
PrefacePreface to the Eighth Edition seiner Introduction to the Study of the Law of the Constitution, die crstmals 1885 
publiziertt worden 1st.53 

Sozialisrischee Bewegungen waren mit ihren Forderungen nach dem Ersten Weltkrieg >en 
vogue<< und wurden von bürgerlicher Seite vehement diskredidert und bekampft. Dennoch 
herrschtee bei zahlreichen Wirtschaftsliberalen eine pessimistische Auftassung vor, was die Chance 
einess marktradikalen Kapitalismus bctraf: »Typisch fur die 30er J ah re war eine sehr pessimistische 
Auffassungg von der Fahigkeit eines marktbestimmten Kapitalismus, die Wirtschaftsluise 
überwindenn zu könncn.« (Fano 1989, 87) Innerhalb des sozialistischen und marxistischen 
Spektrumss fanden sich massive Spaltungcn statt. Miscs hielt 1922 fest: »Sozialismus ist die Losung 
unsererr Tagc. Die sozialistische Idee bchcrrscht heute die Geister. Ihr hangen die Masscn an, sic 
erfïill tt das Denken und Empfinden aller, sie gibt der Zeit ihren StiL Die Geschichte wird über den 
Abschnitt,, in dem sie von uns berichtet, die Worte setzen: das Zeitalter des Sozialismus. [...] Eine 
grundsatzlichee Gegnerschaft findet der Sozialismus nirgends. Es gibt heute kcinc cinflussrciche 
Partei,, die es wagen dürfte, frank und frci fiir  das Sondereigentum an den Produktionsmittcln 
einzutreten.«« (Mises 1922, If) 
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Inn dieser Situation begannen verschiedene liberale Denker, zumeist unabhangig voneinander, 
sichh mit dem Bestand des Liberalismus zu beschaftigen. Als erster hat sich wahrscheinlich der 
schwedischee Ökonom Eli F. Heckscher59 mit dem >neuen< Liberalismus ausfuhrlich in seiner Schrift 
GammalGammal och rty ekonomisk liberalism (Alter und neuer ökonomischer Liberalismus) von 1921 
beschaftigt.. Darin hat sich Heckscher nicht nur über das Verhaltnis des neuen zum alten 
Liberalismuss geauBert, sondern auch den >New Liberalisnx eines Lloyd George als eine 
ausgesprochenn alten Liberalismus bestimmt, weil er über eine nur rudimentare Staatskonzeption 
verfiige.. Heckscher trug vor allem durch seine Staatskonzeption wichtige Elemente fur den im 
Entstehenn begriffenen Neoliberalismus bei. 

Inn einem Beitrag von 1925 fragte der Soziologe Leopold von Wiese »Gibt es noch einen 
Liberalismus?«.. Nach seiner Auffassung wurde der Liberalismus im Zuge der »Beeinflussung der 
tatsachlichenn Lebensgestaltung« derart verwandelt, dass er nicht mehr dem »Urwesen« (Wiese 1925, 
15)) entsprach. Mit Bedauern stellte er zum Liberalismus fest: »Dieses Wort [,..] ist in weiten Kreisen 
einn Schimpfwort geworden. Jedenfalls möchte doch niemand als liberal angesprochen werden, weil 
höchstt peinliche Nebenvorstellungen von Borniertheit, Selbstsucht, Mangel an Mut und Energie, 
Schwunglosigkeitt und Verstandnislosigkeit in rebus politicus damit verkniipft werden.« (17) Vom 
ihmm sei nur noch der »Wortleib« (23) geblieben. Weil er »dic Kampfansage gegen alles Enge, 
Hemmendee und Finstere, das groBe heilige Versprechen, Glück auf Erden schaffen zu wolIen« (16), 
»diee Wonne der frohen Botschaft*  war und »die ganze grolie Hoffnung der Moderne« (17) 
umfasste,, versuchte von Wieser, den »echten Liberalismus« (28) der jungen Generation nahe zu 
bringen.. Fiir den vneuen Liberalismus des 20. Jahrhunderts« hatten die »Anerkennung der Koalition, 
Gewerkschaftschutzz und Arbeiterschutz« zu gelten und man müsse »Freihandler und 
Sozialreformer«« (29; Hvh. BJAW) sein. Auch der Kathedersozialist Heinrich Herkner kommt auf 
einenn »neueren« Liberalismus (Herkner 1925, 47) zu sprechen. Dieser wmoderne Liberalismus 
vertrittt im Gegensatz zu dem alteren [...] ein positives, konstruktives Programm.« (Ebd.) Nur in 
demm »echte[n] Liberalismus« (49) könnten die »furchtbaren Ritsel, welche die Sphinx der 
Arbeiterfragee aufgibt, ihre Lösung finden« (42). Diese beiden Artikel reagierten auf die 
Arbeiterbewegungg und ihre Kampfe fur Gerechtigkeit. Einig sind sie sich auch darin, dass die 
Erneuerungg vom echten Liberalismus auszugehen habe und dass in ihm Lösungen auf die Probleme 
derr Arbeiterbewegung zu finden sind. Wichtig ist beiden Autoren, die positiven Momente in einem 
neuenn Liberalismus zu betonen. Von Wiese zieke dabei darauf, die zahlreichen Glücksversprechen 
dess Liberalismus zu revitalisieren, wahrend Herkner ein positives und konstruktives Programm 
einforderte. . 

Einee der frühen Problembestimmungen und zugleich die m.W. erste Ausfiihrung zum 
Neoliberalismuss nahm der Zürcher Ökonom Hans Honegger 1925 vor. Er schrieb den 
Neoliberalismuss vor allem dem schwedischen Ökonomen Karl Gustav Cassel zu, wobei sich der 
Begrifff  in Cassels Theoretischer So^ialökotiomie (1918; dritte erw. Aufl. 1923) nicht findet. Honegger 
selberr reihte sich nicht in den Neoliberalismus ein, sondern deutete am Ende seiner Schrift die 
Richtungg einer politischen Ökonomie im Anschluss an Max Weber an, die darin bestehe, »dass die 
Volkswirtschaftt grundlegend in der Politik verwurzelt sei und letzten Endes aus ihr erklart werden 
muss.«« (Honegger 1925, 135) Den Inhalt der Politik in Bezug auf die Wirtschaft fasste er im Kredit. 
Dieserr Ansicht gemaft sei es nicht, »wie die Sozialisten behaupten, die wirtschaftliche Ausbeutung, 
sondernn vielmehr eben die Krediterschiitterung die entscheidende Wirkung der Machtverhaltnisse 
auff  die Wirtschaft.« (136) Dem Neoliberalismus widmete er das ganze erste Kapitel (12-52). Zu 
dessenn Wegbereitern zahlte er u.a. William Stanley Jevons, Alfred Marshall, Eugen von Böhm-
Bawcrk,, Knut Wicksell, Friedrich von Wieser und insb. Cassel, Siegfried Budge sowie Alfred 
Ammon,, der spater ein MPS-Mitglied geworden ist (vgl. 12f, 24, 29). Was dem ntheoretischen 
NeoHberaHsmas«NeoHberaHsmas« gemeinsam sei, ist die Ablehnung der »übertriebenen soziafpolitischen und 
sozialistischenn MaBnahmen (Bolschewismus!) seit dem Weltkrieg«. Überall erschalle der »Ruf nach 
einerr Befreiung der Wirtschaft aus den Fesseln und Hemmungcn« (13). Inhaltlich wurde der 
Neoliberalismuss negativ durch die »Ablehnung jeglicher Werttheoriev. (19), z.B. durch Cassel und 
Ammon,, bestimmt. Positiv wurde von Honegger dagegen auf den vMechanismus der Pmsbildungn 
(17),, dem das Knappheitsprinzip zugrundeliege, eine stark ausgebaute itLehre vom Wettbewerba. (49), 
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einee tiLebrt mm Untemtbmem (50) als subjektiver Triebkraft der Volkswirtschaft u.a. mehr rckurriert. 
Diee Funktionen des Staates wurden in Bczug auf die Ökonomie schr negativ eingeschatzt: »Der 
Staatt ist in der Tat sehr wenig geeignet, irgend welche belangvollen volkswirtschaftlichen Aufgaben 
zuu lösen; darin hat der Liberalismus vollkommen recht.« (50) Trotz der z.T. etwas wirren 
Darstellungg des Neoliberalismus - Othmar Spann und Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld würden 
wohlwohl kaum von neoliberaler Sdte auch nur teüweise positiv gewürdigt - ist, insbesonderc was 
Prinzipienn und Konzepte betrifft, eine crstaunlich breite Übereinstimmung mit spatercn 
Entwicklungenn festzuhalten. 

Ann der London School of Economics (LSE), die eine »Gründung der sozialistischen 
Gescllschaftt der Fabier« (Apel 1961, 9) war, bildete sich eine Gruppe urn Edwin Cannan, den 
bckanntenn Adam Smith-Forscher, heraus, die sich kritisch mit der liberalen Tradition 
auseinandersetzte.. Zu den Schülern Cannans zahlten Frederic Benham, Theodore Gregory, William 
Hutt,, Frank Paish, Arnold Plant und Lionel Robbins.61 Die Mitglieder der Fabian Society waren 
gegenüberr dem klassischen Liberalismus durchaus aufgcschlossen, jedoch gegen den 
marktorientiertenn Liberalismus, wie er mit dem Manchcstcrtum verbunden war. (VgL Dahrendorf 
1995,, 7) Weil die Fabianer auf gut ausgebildete Experten setzten, fand sich durchaus Platz an der 
LSEE fiir  qualifizierte liberale Denker. Wie die Fabianern erkannte auch Cannan »die 
Rcformbcdürftigkeitt klassischer Lehren« und forderte gleich falls, dicsc »den Erfordcrnissen dcr 
Neuzeit«« (Apel 1961, 9) anzupassen. Jedoch konzentrierte cr seine Anstrengungen ganz auf den 
Liberalismus.. Hans-Eberhard Apel erkannte gar eine «neuliberale >Machtergreifung<« (9) an der LSE 
durchh Cannan. Es sei ihm auf Grund der Absorption der Fabianer durch die tagespolitischen 
Verpflichtungenn gelungen, »weitgehend den ökonomischen Lehrbetrieb der Schulc zu bcstimmcn.« 
(9)) Von den Schülern war vor allem Hutt ein konsequenter Verfechter des Laissez-faire, der aber 
mitt der »harmonieökonomische[n]« (Myrdal 1932, 186) Haltung des 19. Jahrhunderts entschieden 
gebrochenn hat. Um Monopole und Machtbildungen in der Wirtschaft zu brechen, entwarf Hutt 
einenn ganzen Katalog wirtschaftspolitischer MaBnahmen. (Vgl. Hutt 1936; Apel 1961,229) 

Alss erster aus dem neoliberalen Spektrum beschranktc sich Mises62 in seinem Buch 
IJbcratismusIJbcratismus nicht nur auf die Beschreibung der aktuellen Situation, in der sich der Liberalismus 
befand.. In dieser Schrift findet sich zugieich eine frühe Problemanzeige zur «Terminologie 
>Liberalismus<«« formuliert (1927,172-175): 

Ichh habe ja selbst ausdrücklich darauf hingewiescn, dass heute untcr Liberalismus, besonders in Deutschland, etwas 
verstandenn wird, was mit dem, was die Ideengeschichte als Liberalismus bezeichnen muss, wcil es den wesentlichen 
Inhaltt des liberalen Programms des 18. und des 19. Jahrhunderts ausgemacht hat, in Widerspruch steht Nahezu alle, 
diee sich heute liberal nenncn, lehnen es ab, sich zum Sondereigentum an den Produkrjonsmitteln zu bekennen und 
befürwortenn teils sozialisrJsche, teils interventionistische MaBnahmen. (172f) 

Auchh wenn Mises die Sache des Liberalismus wichtiger war, erkannte er doch die Bcdcutung, die 
einerr Bezcichnung zukommt: 

Mann mag iibrigeos itber terminoJogischc Fragcn denken, wie man will . Nkht die Namen entscheiden, sondem die 
Sache.. Doch man mag ein noch so verbohrter Gegner des Sondereigentums an den Produktionsmitteln sein, man wird 
immerhinn zugeben mussen, dass es zumindest denkbar ist, dass jemand fur dieses Sondereigentum eintrcten will , und 
wennn man das zugibt, dann muss man wohl auch fur diese Richtung irgendeine Bezekhnung gebrauchen. (173; vgl. 
Misess 1965. 596) 

Inn der zweiten Auflage der Gtmrinwirtschaft von 1932 unterschied Mises dann den »older Liberalism« 
vomm »modern Liberalism« (1951, 19). Anfang der 1930er Jahre bemühten sich Eucken, Röpke und 
Riistoww einen »ncuc|n| Libcralismus« (Rüstow 1932, 258) zu bcgründen. Sie waren gegenüber der 
Laissez-faire-Politikk skeptisch und bemühten sich, die Marktwirtschaft zu retten. In einer Kriti k aus 
denn 1950er Jahren, warf Hans Peter dieser Position vor, von cincm Dogma abzuhicken, aber ein 
anderess zu bewahren: 

Damit,, dass man von einer Politik des Laissez faire Abstand nimmt, ist aber das Held noch nicht bereinigt. Min etwas 
wenigerr enges, darum nicht wcnigcr hartnackig vertretenes Dogma des Liberalismus bcstcht in dcr Bchauptung, dass 
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diee Marktwirtschaft - wenn man sie vielleicht auch nicht ganz sich selbst überiassen darf - doch unter alien 
Urnss tanden jeder andern Form der Gcscllschaftswirtschaft vorzuziehen isL Begründet wird auch diese Forderung 
wiedcrumm damit, dass nur in eincr Marktwirtschaft die Freiheit verbürgt werden könne. Auch hier verzichter man auf 
einee besondere Bcgriindung, well die Behauptung so selbstverstandlkh zu sein scheinL Immer wieder ist es die 
unbeschranktee Konkurrenz, die die Freiheit zu vcrbiirgen scheinr. {Peter 1953,100) 

Ess ist gerade dieses zweite >Dogma<, das Rüstow in seinem neuen Liberalismus zu verteidigen 
suchte.. Dieser zeichnete sich gegenüber dem »alte[nj Liberalismus« durch eincn »liberale[n] 
Intcrventionismus«« (253) aus, was soviel hcifit, dass es ein Eingreifen in die Wirtschaft gibt, aber »in 
genauu der entgegengesetzten Richtung, als in der bisher eingegriffen worden ist, namlich nicht 
entgegenn den Marktgesetzen, sondern in Richtung derr Marktgesetze« (252f). Dabei setzte sich dieser 
Liberalismuss nicht phnzipiell vom in Verruf geratenen Vorganger ab, denn »der vielgescholtene 
Manchcsterliberalismuss |hat] jedenfalls eine sehr viel mannlichcre und mutigere Haltung« gezeigt, als 
alll  von jenen Wehleidigen, denen »auf jedes Wehwehchen, und sei es noch so klein, sofort von 
öffentlicherr Hand ein möglichst groBes Pflaster geklebt wird« (251). Es gehe kurz gesagt urn «die 
blofïee Garantie der Markfreiheit, die Garantie fairer Konkurrenz mit gleichen Spielregeln für alle, 
eincnn starken Staat, der über den Gruppen, über den Interessen steht« (257), einen Staat, der sich 
auss den »Verstrickungen mit den Wirtschaftsinteressen« herauslöst.63 Rückblickcnd meinte Röpke 
19555 (a, 15), Rüstow habe zwischen 1924 und 1933 eine Wirtschaftspolitik betrieben, »für die 
damalss weder das Adjektiv >neoliberal< noch das Substantiv >soziale Marktwirtschaft< erfunden 
waren,, die abcr das Wesentliche von dem vorwegnahmen, was heutc unter diesen Namen geht«M 

Diee »so gescheit und kraftjg vertretcne >neoliberale< Philosophie« sei das »allein ernst zu nehmende 
Gegenprogrammm des nach 1929 heil auflodernden Kollektivismus« (15) gewesen. 

Unabhangigg von den Debatten in dem kleinen Kreis in Deutschland beschaftigte sich der 
Mitbegründerr der Chicag) School of Economics, Frank H. Knight65, mit wirtschaftstheoretischen 
Problemenn in seinem Artikel Economie Theory and Nationalism (1934). Darin setzte er sich u.a. mit dem 
>Neww Liberalism< in England auseinander. 

Thee New Liberalism represented an inversion of the old as to basic political principles; it rested on the conception of 
thee state in positive terms as die main instrument of economic cooperation, rather than in negative terms, as an umpire 
orr order-maintaining agency in an automatic process of interaction between individuals. In England, the new liberalism 
greww into the I-abour Party movement (Knight 1934b, 285f). 

Inn der Auseinandersetzung mit dem faschistischen Nationalismus kam Knight nochmals auf den 
Neww Liberalism zu sprechen, führte diesmal jedoch den Begriff >Neo-Liberalismus< ein. Ein 
democraticc government cannot organize and control modern economic life and remain democratic 
(thee inversion of liberalism into >neo-liberalism< is impossible**  (312). Hier steht Neoliberalismus für 
Neww Liberalism und wurde abgelehnt, weil der Staat das Hauptinstrument in der ökonomischen 
Kooperationn sei und zudem in dieser Form ein Instrument der Labour Party darstelle. 

Diee Kriti k am Laissez-faire-Kapitalismus wurde aber im Spektrum des Liberalismus nicht 
umfassendd geteilt. Insbesondere in GroGbritannien, einem Stammknd des Laissez-faire, fanden sich 
einzelnee Vertreter, die weiterhin gegen die Ausweitung staatlicher Aktivitaten ihre Stimmc erhoben. 
Nichtsdestotrotzz blieben seit »den friihen 30er Jahren ... die geistigen Wortfuhrer einer reinen 
Marktwirtschaftt 40 Jahre lang eine isolierte Minderheit« (Hobsbawm 1995a, 418). Francis W. Hirst66 

kritisiertee in seinen Büchern von 1935, IJberty and Tyranny und Economic Freedom and Private Property, 
denn New Liberalism wegen seiner weitreichenden Ausdehnung staatlicher Aktivitaten und fand 
einenn geradezu aktuell klingenden Ton einer allgemeinen Staatskritik. «Nothing is more certain to 
destroyy the happiness and stop the progress of a civilised nation than the idea, now so fashionable, 
thatt it is the duty of Government departments to >plan< and to formulate schemes under which die 
bureaucrats,, paid servants of the people, will become their masters**  (Hirst, Liberty and Tyranny, 
1935,, 288, zit. Greenleaf 1983b, 82). Hirst verteidigte den Begriff Laissez-faire, reartikuliert ihn aber. 
«Completee laisse^faire was never feasible and there are necessarily some limitations imposed by the 
state,, for instance to prevent monopoly or other restrictions, deal with nuisances, safeguard safety 
andd health, and so on. However, the great contemporary danger (under the influence of theories of 
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Socialismm and of protection) is that government may go too far. The risk is of too much 
interferencee not too littlc.« (Greenleaf 1983b, 99f) Die Problematik und Herausforderung, die Hirst 
formulierte,, kann als cine grundlegende Furcht innerhalb von Libcraiismus wie Neoliberalismus des 
20.. Jahrhunderts betrachtet werden. Die wohlfahrtsstaatlichen MaBnahmen von Beveridge 
bezeichnetee Hirst als >Beveridge Hoax< (98), gleichwohl ging seine Konzeption des Staates nicht so 
weit,, dass er als eine Art Vorlaufer des Anarcho-Kapitalismus betrachtet werden kann. 

Eincc eigene Begriffsbildung entwickeltc Arthur Rosenberg in scinem letzten Werk, der 1937 
abgeschlossenenn Demokratie und So^aüsmus, worin er u.a. auch die Geschichte des Liberalismus 
rekonstruierte.. Einerseits bestimmte er eincn »Altlibcralismus« durch »innerpolitischc Freiheiten mit 
einerr starken staatlichen MachtpolJtik« (Rosenberg 1937, 224), eine parlamentarische Regierung 
sowiee die Sichcrhcit der Person und des Eigentums vor Behördenübergriffen, Freiheit von Wort 
undd Schrift und Vereins- wie Versamtnlungsfreiheit. Diesen Typus von Liberalismus sah er 
verwirklichtt im Holland vom 16. Jh. bis zur Zeit der Französischen Revolution, bei den Whigs in 
Englandd im 17. und 18. Jh. und in Frankreich von 1789 bis 1848, unterbrochen von 1793 bis 1794 
durchh die soziale Demokratie Robespierres und von 1799 bis 1830 durch die Diktatur Napoleon 1. 
Andererseitss bestimmte er einen »Neuliberalismus« (ebd., 227), der sich im 19. Jh. herausbilden 
begann,, durch eine anders attikulicrtc Stcllung zu Staat und zur Machtpolitik. »Der neue 
Liberalismuss ist von der sieghaftcn Kraft der modernen Industrie so sehr überzeugt, dass er glaubt, 
auff  die staatlichen Macht- und Zwangsmittel verzichten zu können. Frieden und Freihandel sind 
seinee Losungen. Die freie Konkurrenz unter den einzelnen Unternehmern soil sich ohne jede 
Stoningg oder Hemmung und auch ohne jede künstliche Förderung durchsetzen. Damit würde dem 
Fortschrittt des einzelnen, der Völker und der ganzen Menschheit am besten gedient.« (ebd., 224f) 
Diesenn Liberalismus - der zentrale Elcmcntc mit dem Manchestcrliberalismus und dem spateren 
Anarchokapitalismuss teilte — unterschied Rosenberg von der >liberalen Demokratic<. Verwirklicht 
fandd er diesen Typus daher in England von 1832 bis 1866 und in Belgien von 1830 bis 1914, 
dagegenn konnte er in Frankreich nie recht Fufi fassen. Auch wenn Rosenberg von Neu- und nicht 
vonn Neoliberalismus spricht, finden sich bei ihm doch cinige Details, die auch im neolibcralen 
Diskurss enthalten sind. Einerseits beziehen sich die Neoliberalen oft auf dieselbe Periode Englands 
alss eine Referenzfolie ihres Programms und stimmen auch in der Beurteilung Frankreichs mit 
Rosenbergg überein; andererseits fasste Rosenberg zuglcich das utopistische Moment das im 
Neoliberalismuss einc wichtige Bcdeutung und Funktion einnimmt. Jcdoch war er überzeugt, sowohl 
Alt -- wie Neuliberalismus würden aufgrund der Entwicklungsdynamik des Kapitalismus dem 
Imperialismuss unterliegen. Die imperialisdschen Tendenzen des Kapitalismus würden selbst zum 
»Niedcrgangg des Liberalismus« führcn und die »Anzichungskraft dcr imperialisdschen Idee auf das 
besitzendee Burgertunw (242) werde obsiegen. Dagegen spieltc die Linke bei Rosenberg ehcr eine 
untcrgeordnetee Rolle. Ihre Entwicklung in der II . Internationalen fuhrte selbst in theoretische und 
strategischee Deformationen, die verheerend fur die praktische Politik waren (vgl. 244-267). 

Inn Frankreich sctzte sich Louis Rougier intensiv mit der Problematik des Liberalismus 
auseinander.. Er nahm eine wichtige Aufgabc als >go-bctwcen< in den neoliberalen Kreisen avant la 
lettree ein (vgl. Denord 2001). Zunachst suchte er eine Problemlösung, indem er eine Rtickkehr zum 
echtenn Liberalismus anstrebte. So schrieb er an William E. Rappard von seinem Plan einer 
»Riickkehrr zum Libcralismus« (29.6.37; BAr, 42). Unter dem gleichlautenden Titel »Rückkehr des 
Liberalismuŝ^ schickt er einen Artikel an die Revue de Paris (Rougier an Rappard, 9.9.37; ebd.). In 
dieserr Zeit nahm er allmahlich eine Verschiebung in der Fragestellung vor und entwarf »einen 
>konstruktivenn Liberalismus<, der eine gewisse Dosis ökonomischen Intervendonismus beinhaltet«, 
wiee Rappard in der Rezension seines Buches Mystiques économquts notiert (Journal de Genèvc, 6.5.38; 
ebd.).. An das Alte lieö sich nicht mchr kritiklos anknüpfcn, der Weg zurück ware dcr falsche: »Das 
heiBtt zuzugeben, dass das alte >laisser faire, laisser passen definitiv tot ist: alles entwickelt sich, die 
Lehrenn wie der Rest« (Rappard, ebd.) Als Vorlage bot Rougier den Naturalisierungsdiskurs 
ökonomischcrr Vcrhattnisse eines marktradikalen Kapitalismus an. Kritisiert würden »jene, die 
systematischh die Gesetze und das natürlichc Gleichgewicht der ökonomischen Welt dercgulicren.« 
(ebd.)) Die >gewisse Dosis ökonomischen Interventionismu» fand ihre Grenzen im matürlichen 
Gleichgewichtt der ökonomischen Welfo, auf die hin ihre Funkdonsbestimmung ausgerichtet ist. 
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Lctztcndlichh zielen die Interventionen darauf, jene Institutionen und Interessenvertretungen zu 
bekampfen,, die das >natürliche Gleichgewicht< storen: der zentrale Kampf gegen Gewerkschaften 
undd Sozialstaat findet in dieser Artikulation des Ökonomischen seine >wissenschaftüche< 
Begründung.. Anlasslich einer auf den 29.6.38 gepianten Zusammenkunft zwischen Lippmann, 
Mises,, Rappard, Röpke und Rougier sollte diskutiert werden, wie man »einen internationalen 
Kreuzzugg zugunsten des konstruktiven Liberalismus« (Rougier an Rappard, 21.6.38; ebd.) 
durchführenn könne. Wichtig in diesen Diskussion war, wie in Lippmanns Buch The Good Society 
(1937;; dt. 1945) formuliert, eine positive Benennung und Bestimmung des Liberalismus. 

19455 wurde Neoliberaüsmus von Röpke (1945, 28), einem Mitglied des spater gegründeten 
Onii-Kreises,, im Vorwort zur Übersetzung von Lippmanns The Good Society in die deutsche Sprache 
wiedereingeführt.677 Nach dem Ende des 2. Weltkriegs gehen neoliberale Intellektuelle entschieden 
ann die Organisation eines internationalen Zusammenhangs, wie er erstmals am Colkque Walter 
IJppmann,IJppmann, »er [Lippmann] selbst ein Neo-Liberaler« (Baudin 1953, 100), entstanden war. 
Unterschicdlichee Bemühungen, den koilektivistischen >Zeitgeist< in cine marktradikale Richtung zu 
beeinflussen,, kulminierten im Gründungstreffen der Mont Pèkrin Society im April 1947 im Dorf Mont 
Pèlerinn oberhalb des Genfersees (vgl. Plehwe/Walpen 1998, 1999a u. 1999b). lm Zusammenhang 
mitt der Gründung und dem Aufbau der MPS schricb Rcné Courtin von der Zeitung L*  Monde: »Ich 
binn überzcugt, dass wir da [in der MPS] die cinzige Möglichkeit haben, ein Kader für den Neo-
Liberalismuss zu schaffen.« (Courtin an Hunold, 2.12.48, zit. Hartwell 1995, 84) Von Anfang an 
warenn sich die neoliberalen Theoretiker (zum Kreis zahlen insgesamt wenige Frauen) der 
Dringlichkeitt organisatorischer und institutioneller Verankcrung der Ideen bewusst, damit diese 
Machtt (power) erlangen könnten.68 Das zeigte sich an einer auf Permanenz zielende Organisierung 
dess transnationalen Elitenetzwerkes der MPS, aber auch in den spateren jahren an der 
systematischenn Nutzung und Vernetzung der bestehenden Think Tanks sowie deren gezielter 
Neugründungg (vgl. Kap. 5 u. 6). Gearbeitet wurde zunachst systematisch an einer Intervention im 
Bereichh der Wissenschaft, insb. in der Ökonomie. Zur Verbreitung wissenschaftlicher Theorien im 
Neoliberaüsmuss wurden unterschicdliche Zeitschriften gegründet bzw. genutzt. Dazu zahlen u.a. 
ORDOO in Deutschland, Farmand in Norwegen und die Ne» Individualist Review in den USA. 

3.2.. Das Wort wird Diskurs 

Mitt dem ersten Treffen in Mont Pèlerin, nahm die neoliberale »Suche nach dem verheilïenen Land« 
(Feulnerr 1999, 29) als »Reconquista«'9 (42) ihren konzertierten Anfang. In den folgendcn Jahrzehnten 
entwickeltee sich eine Vielzahl von Formen des Neoliberaüsmus, die zahlreiche Schulen und 
Einzelstimmenn umfasste. Daraus entstand ein neuer Diskurs zu entwickeln, der sich ab Mitte der 
1970err Jahre durchzusetzen begann. 

Inn der BRD war es die Freibt/tger Schuit bzw. der OrdoHberaüsmus, die ein Konzept des 
Neoüberaüsmuss entwickelte und popularisierte.70 Franz Böhm bezcichnetc in einer umfangrcichen 
Arbeitt in der Zeitschrift ORDO von 1951 mit dem Begriff Neoliberaüsmus ein Projekt, zur 
Durchsetzungg eines wirtschaftlichen Liberalismus. Trotz des »Erfolgs[s] der Erhardschen Politik im 
Sommerr 1948« sei die Zurückhaltung gegenüber der Marktwirtschaft immer noch erheblich. Man 
versuchee zu verhindern, »dass das wachsende Zutraucn zu marktwirtschaftlichcn Formen zu einer 
politischenn und sozialen Rehabilitierung des wirtschaftlichen >LiberaUsmu» - auch in der Form des 
sogenanntenn Neo-Liberaüsmus - fiihren könnte.« (Böhm 1951, 341) Mit dem von Alfred Müller-
Armackk gepragten Begriff >Soziale Marktwirtschafix71 gelang es, wie von Rougier schon im 
Zusammenhangg mit dem Colloque Walter IJppmann strategisch anvisicrt, cinen Teil der 
Gewerkschaften,, insb. die christlichen Gewerkschaften, und viele Menschen, die mit dem 
Sozialismuss sympathisieren, für den Neoliberalismus zu gewinnen. Zwar waren die meisten 
Verfechtcrr der sozialen Marktwirtschaft überzeugt, dass sie in sich sozial sei, doch es war 
notwendig,, gegenüber den soziaüstischcn Staaten auch ein sozialcs Programm im Kapitalismus zu 
realisieren.. Erst so kann die »Soziale Marktwirtschaft als Gegenprogramm gegen Kommunismus 
undd Bolschewismus« (Rüstow 1953) dienen. Die ReaÜsationsmöglichkeiten des Programms der 
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>Sozialenn Marktwirtschaft< beruhten zu einem wesentlichen Teil auf den Rahmenbedingungen, die 
durchh den Marshall-Plan geschaffen wurden. 

Inn Frankreich intervcnierte MPS-Mitglied Daniel Villey in die katholischen Debatten, weil 
diesee seines Erachtens marxistisch infiltriert waren. Sein Vorschlag mündete in eine 
Bereichstrennung,, nach welcher die Kirchen fur das Geistige zustandig sein sollten. Jegliche Kriti k 
seitenss katholischer Theologen am Kapitalismus wurde unter Dogmatismus, Moralismus und 
Prophezeiungg rubriziert »Er [der christliche Sozialphilosoph] soil nicht dogmatisieren, nicht 
moralisieren,, noch den Propheten spielen, vielmehr für das gegenwartige Gemeinwohl arbeiten, 
sichh um das geistige Verstandnis des Denkens, Tuns und Schaffens seines Nachsten kümmern, der 
nichtt seines Glaubens ist: um dem Kaiser zu gcben, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.« 
(Villeyy 1955, 69)72 Positiv artikuliert der spatere Kardinal Joseph Höffher ein brcites 
gesellschaftlichess Bündnis, das sich fur eine nicht weiter spezifizierte >Idee des Privateigentums< 
einsetze:: »Angesichts des einhelligen Eintretens der westlichen Welt für die Idee des 
Privateigentumss - hier stimmcn Neoliberalismus, Ncosozialismus, evangelische und katholische 
Soziallehree im wesentlichen überein - drangt sich die Frage auf, wie es in der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichenn Wirklichkeit um das Privateigentum und seine Funktionen bestellt sei.« (Höffher 
1957,, 124; vgl. Hensel 1949) Höffner, der in seinem Artikel Hayek und Rüstow Referenzen erwies, 
setztee sich fur eine »Erneuerung und Starkung der Funktionen des Privateigentums* (127) ein. Menschliche 
Wiirdee sei nur darm garantiert, wenn eine Privateigentumsordnung besteht: »Die 
Privateigentumsordnungg ist Garant der Freiheit und Wiirde des Menschen.m (123) Die Eingriffe 
neoliberalerr Theoretiker in das religiose Feld ebenso wie die Positionierung fuhrender Kleriker im 
Neoliberalismuss stoBen aber auch auf Widerstand. Diese Konfliktlini e wird in der Folge für die 
Ncoliberalen,, besonders in der Bundesrepublik Deutschland, problematisch. Oswald von Nell-
Bxeuning,, der jahrzehnteknge Nestor der katholischen Soziallehre, übte »vom Standpunkt der 
katholischenn Soziallehre aus am Neoliberalismus Kritik« (1955,101; vgl Hensel 1949). 

Zurr Gewerkschaftsfrage meldete sich unter vielen der ehemalige Leiter des 
Wirtschaftsressortss der Neuen Zürchcr Zeitung und MPS-Mitglied, Carlo Mötteli (1953b, 305): 
»Wer,, wie die in diesem Aufsatz angerufenen Zeugen, die Markt- und Wettbewerbswirtschaft als der 
dirigiertenn Wirtschaft turmhoch überlegen und die natürlichen Grenzen des Staatsinterventionismus 
inn einer Gcsellschaft freier Menschen erkannt hat, und wem zudem vorzüglich die Nöte des >kleinen 
Mannes<< am Herzen liegen, der wird die Gewerkschaftspolitik in der Richtung einer 
Wirtschaftsordnungg sehen, die zwar sehr wenig mit dem >Laisser faire, laisser aller< des 
Manchestertums,, sehr viel dagegen mit dem NeouberaËsmus gemeinsam hat.« Nicht nur Mötteli war 
sichh bewusst, dass es für die Nöte des kleinen Mannes eine, wie auch immer spezifizierte, Lösung 
brauche,, die mit dem Kapitalismus konform sein sollte. Dieses Problem erkannten andere 
Neoliberalee wie Wilhelm Röpke und Hayek ebenfalls. Der Begriff der Soqalen Marktmrtschaff1', mit 
demm die soziale Dimension des Kapitalismus explizit benannt werden sollte, wurde im Verlaufe der 
Zeitt von den Gewerkschaften und der SPD aufgegriffen und in Richtung soziale Sicherheit und 
Sozialisierungg entwickelt. Der Kampf um den Begriff soziale Marktwirtschaft und der Verlust der 
Definitionsmachtt über ihn, dürfte ein Grund sein, weshalb Hayek spater seine vehemente 
Abneigungg gegen den Begriff >sozial< entwickelte.74 Durch das Wiesehvort >sozial< werde die 
Marktwirtschaftt als «soziale Marktwirtschaft« (Hayek 1982, Bd. 2, 79) ihres Inhalts beraubt.75 

Carll  J. Friedrich setzte sich mit dem »Neo-Liberalismus« (1955, passim) in einem langcren 
Artikell  vor allem mit der »Ort&-Gruppe« (525) auseinander. Einleitend subsumierte er darunter 
nichtt nur den Kreis der Zeitschrift ORDO, sondern auch das Umfeld der »Mount Pelerin Society« 
(509).. Beinahe alle von ihm angefuhrten Vertreter des Neoliberalismus sind MPS-Mitglieder76. 
Vermutlichh verfügte Friedrich über keine spezifischen Kenntnisse von der Einbindung der Ordo-
Liberalenn in die MPS (vgl. ebd., 509f, Fn. 2). Diese Arbeit Friedrichs bildet den Bezugspunkt für 
einigee jüngere Arbeiten zum Begriff Neoliberalismus (Mouffe 1981, 43 u. 54; Desai 1994; 
Nef/Robless 2000,28-30). 

Endee der 1940er und Anfang der 1950er Jahre feierte der Neoliberalismusdiskurs Urstand 
undd Hans Peter machte in diesem Diskurs schon einen »vulgare[n] Neoliberalismus wie auch einen 
»populare[n]]  Neoliberalismus (Peter 1953, 102f) aus. Eine Vielzahl der MPS-Mitglieder auGerten 
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sich,, zumeist neutral odcr positiv, dazu: Walter Eucken (1952, 375), Jacques Rueff (1953, 220f), 
mehrfachh Ludwig Erhard, Albert Hunold77, Muller-Armack, Röpke (vgl. bes. 1955a, 15, 19f) und 
Rüstow.. Hayek schrieb einen Übersichtsartikel, in welchem er verschiedene Schulen der 
»neuliberalenn Bewegung« (1951a, 337) resp. »neo-liberal movement« (1951b, 200) ausmachte.78 Der 
Begrifff  blieb jedoch nicht nur auf Europa beschrankt, sondern wurde ebenso in den USA 
verwendet.. Gleichfalls blieb Neoliberalismus nicht nur auf den soziopolitischen oder ökonomischen 
Bereichh beschrankt, sondern es wurde in den USA auch der Versuch einer Umformung der 
liberalenn Theologie zur neo-liberalen unternommen (vgl. Lightner 1959). Einer der wichtigsten 
Köpfee der Bewegung, Milton Friedman (1951), widmet der Thematik einen Artikel und stellte fest, 
dasss sich der Neoliberalismus mehr oder weniger zeitgleich in verschiedenen Teilen der Welt 
entwickeltt habe. Henri Lepage (1979, 15), ebenfalls MPS-Mitglied, ordnete »Neoliberalismus« der 
>Chicagoerr Schule< zu und datiert den Ursprung »relaüv exakt [sic!] in die riinfziger Jahre«. Auch 
wennn man »das Konzept der amerikanischen Neoliberalen [nicht] mit den Thesen des deutschen 
Ordoliberalismuss (oder aber der >Neoliberalen Freiburger Schule<) aus der Nachkriegszeit 
verwechseln«« (ebd., 239f, Anm. 21) dürfe, sei der gemeinsame Ursprung der neoliberalen Bewegung zu 
betonen. . 

Inn den 1960er Jahren setzte sich der Begriff Neoliberalismus auch in Lateinamerika durch, wo 
err von einer >modernen Rechtcn< benutzt wurde, die gut organisiert war, (Nef/Robles 2000, 30) lm 
selbenn Zeitraum erschienen zwei gröBere Abhandlungen, die sich mit Neoliberalismus 
auseinandersetzetenn und jeweils auch eine historische Systematisierung angeboten, die Studiën von 
Egonn Edgar Nawroth (1961) und Helmut Paul Becker (1965). Nawroths (1961, 5f) >klassischer< 
Überblickk über die Schulen und Einzelpersonen sei in ganzer Lange zitiert: 

Diee Trager der neoliberalen Ideen, meist Fachwissenschafder, haben sich im internationalen Raum zu verschiedenen 
Gruppenn zusammengeschlossen, die in regem Gedankenaustausch miteinanderstehen und auf regelmaBigen Tagungen 
derr >Mont Péfèrin Society< um Koordinierung ihrer gemeinsamen Interessen bemiiht sind. Die wissenschafdiche und 
literarischee Qualifikaöon der zahlrcichen Veröffendichungen und nicht zuletzt das stark ausgepragte 
Sendungsbewusstseinn einzelner Vertreter trugen dazu bei, dass das neoliberale Gedankengut in der Theorie wie in der 
Praxiss international zu standig wachsendem Einfluss gelangen konnte. In Amerika ist es die Chicagoer Gruppe, die von 
demm Theoretiker, Sozialphilosophen und Wirtschaftspoüüker Frank A. Knight gegründet wurde. Unter seinen Schülern 
wiee Aaron Director, George Stigkr, Milton Friedman ist Henry C. Simons, der in den USA als Haupt der neoliberalen Schule 
durchh seinen Kampf um die wirtschaftliche Freiheit, durch seine Vorschlage fur die Monopolbekampfung und die 
neuee Geldordnung bekannt wurde, von besonderer Bedeutung. Erwahnung verdienen aulkrdem W. Uppmann, H. 
Kohn,Kohn, H. Schoeck. 
Inn England stellt die (London School of Economic» das Zentrum neoliberalen Denkens dar. Als ihr Gründer ist Edwin 
CannanCannan anzusehen, der durch seine zahlreichen wirtschaftspolitischen Aufsatze hervorgetreten isL Unter seine Schuier 
sindd zu rechnen: Lionel Robbins, Theodore Gregory, Arnold Plant, F. C. Benham, W. H. Hutt und F IF, Paish. Erwahnt sei 
fernerr M, Oakeshoft. 
Inn Österreich sammeltc sich ein Krcis um Ludmg mn Mises, der in Wien, Genf und New York als Lehrer tatig war und 
durchh seine Arbeiten über die Geldtheorie, die Gemeinwirtschaft und die nationalökonomische Theorie von Einfluss 
war.. Zu seinen Schülern gehören: Gottfried von Haberkr, Frit% Machlttp und der literarisch sehr rege F. A. Hayek, die alle 
dreii  in den USA ein Betatjgungsfeld fanden. AuIJerdem muss hier Vanhard Kamit%, der langjahrige Finanzminister 
Österreichs,, genannt werden. Die gegenseitige idccllc Befruchtung dieser drei erstgenannten Gruppen ist offensichdich 
[...]. . 
Inn Frankreich vertreten das neoliberale Ideengut neben D. Villey: J. Rueff, R, Courtin, R. Aron, ferner L. Baudin, J. B. 
Durosellee und M. Allais. 
Inn Be/gien bekennen sich zur neoliberalen Doktrin V. Baudhin und L, Dujrie^. In ItaBen sind es Ltagi Einaudi und 
CostantinoCostantino Bresciani Turroni, die als Trager der neoliberalen Ideen gelten. 
Inn Deutschland wurde die sogen. >Freiburger Schule< uncer ihrem Gründer Walter Eucken zum Forschungs- und 
Schulungszentrumm der neoliberalen Wirtschaftsdoktrin, Zu ihren Tragern rechnen: seine Frau, Edith Eucken-Erdsieck, 
fernerr Fran% Bohm, Ham Grofimann-Doerth, Hans Oestrich, Bernhard Pfister, C. von Dietse; W. Euckem Schuier Friedrich A, 
Lut^Lut  ̂ K. F. Mater, Ijonbard Miksch, K. P. Hensel u. a. m, Aulkrdem gehören zu diesem Kreis an hervorragender Stelle: 
WilhelmWilhelm Röpke, der von Genf aus durch ausgedehnte schriftstellerische Tatigkeit für die Idee des Liberalismus in 
besondererr Weisc geworben hat, ferner der Religionssoziologe und Wirtschaftsmeoretiker Alexander Kiislo», der 
WirtschaftspolitJkerr Alfred Muller-Armack und Volk/nar Muthesius. Da im Mittelpunkt des Freiburger Reformprogramms 
derr >Ordo<-Gcdanke steht, erhielt dicsc Richtung des Neoliberalismus die nahere Bezeichnung >Ordo-Liberalismus<.79 
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Wass sowohl Nawroth wie Becker entging, sind die internen Differenzen im Neoliberalismus sowie 
diee Problcmatik, dass in den sozialen Auscinandersetzungen dcr Begriff zum Gcgenstand der Kriti k 
wurde.. Es war insbesondere Röpke, der als ciner dcr führenden neoliberaten und konscrvativen 
Denkerr heftigen Angriffen ausgesetzt war. Diese fuhrte u.a. dazu, dass er den Begriff Ende der 
1950err Jahre als eincn von den Gegnern eingeführten ausgab, indem er behauptete, dass »man uns 
>Neo-Liberale<< nannte.« (Röpke 1958, 132) Ein anderer Grand fur die Distanzierung gegenüber 
diescmm Begriff war aber auch die intensive und breite Debattc, die dariiber stattfand. Sowohl in 
Gewerkschaftskreisenn als auch seitens der christlichen Soziallehren mischte man sich kritisch in die 
Debattee ein (vgl. Arndt 1950; Peter 1953; Ritschl 1950 a u. b). In einer Auseinandersetzung mit der 
Publikationn von Jacques Cros (1951), hielt er fest: »So kann man es nur als grotesk empfindcn, 
wennn jüngst ein französischer Autor (J. Cros) in einer Studie über >Le Néo-lïbéralisme< solchen 
Wirrköpfenn wie Lippmann und Röpke Keynes als den heritable néo-libéral< gegenübergestellt hat.« 
(Röpkee 1952, 265f) Für ihn und die meisten der MPS-Mitgüeder war es zwar löblich, dass sich 
»Keyness sclber ... immer fur cinen Liberalen gehalten hat«, jedoch sei seine Theorie zu einem 
wHauptpfeilerr [...] einer kollcktivistisch-inflationarcn Wirtschaftspolitik« (265) geworden. 

Ess war vor allem Rüstow, der von Anfang an innerhalb des Neoliberalismus interveniert. 
Schonn vor dem CoUoque Walter Lippmann 1938 bezeichnete er Laissez-faire- bzw. Manchester-
Kapttalismuss als >Alt-Liberalismus< oder gar als >Palaolibcralismus< (vgl. bes. Rüstow 1961). Als 
>PalaoliberaIe<< bezeichnete Rüstow vor allem Mises und Hayek, die sich als »ewig gestrige[]« durch 
ihree »Verranntheit, Überholtheit und Abgespieltheit« auszeichnen würden. Mises selbst unterschied 
inn seinem Lexikonbeitrag über den wirtschaftlichen Liberalismus im Handwrterbucb der 
SoqalwissenscbaftenSoqalwissenscbaften zwischen zwei Formen von »Neuliberalismus«. Der eine, der Ende des 19. Jh. 
entstandd - gemeint ist der New Liberalism - »war tatsachüch nicht liberaU Der andere ist der 
Neoliberalismus:: »Eine wirküch neuliberale Bewegung hat sich erst seit dem Ende des ersten 
Weltkriegss langsam zu entwickeln begonnen. Sie ist von der Erneuerung der Nationalökonomie 
ausgegangen.. Ihre geisrigen Führer sind Nationalökonomen und Philosophen, die dcr 
Nationalökonomiee nahestehen: Edwin Cannan (1861-1935), Luigi Einaudi, Louis Baudin, Louis 
Rougier,, Henry Hazlitt und Ludwig v. Mises. An sie schlieBen sich einige jüngere Autoren an, so 
Friedrichh August v. Hayek, Wilhelm Röpke und John Jewkes.« (Mises 1965, 602) Der 
>palaoliberale<< Mises verstand sich selber als cinen der »gcistigen Führer*  der echten neuliberalen 
Bewegung,, d.h. des Neoliberalismus. Die Differenzen innerhalb des Neoliberalismus und der MPS 
lassenn sich teihveise nur in Briefen ausmachen, weil ernsthafte öffentJiche Debatten selten 
ausgetragenn wurden. So hatte z.B. Hayek gegenüber Friedman massive Vorbehalte und unterschied 
sichh deutlich von ihm (vgl. Hennecke 2000, 316). In einem Brief an William E. Rappard berichtete 
Frankk H. Knight, einer der Mitbegründer der Chicago School of Economics über das MPS-Treffen 
inn St. Moritz von 1957 (3.11.57, in: BAr, 28): »To be more frank than polite in calling names, I 
cannott believe the cause of freedom will be promoted by the kind of addresses given by Professors 
v.Misess and Fr. Hayek. And two other papers I found foolish, advocated abolition of the public 
schools-- both by very bright young fellows (Americans), Rogge of Wabash College and my 
colleaguee Milton Friedman.*80 

AuchAuch in den realsozialistischen Staaten fand der Neoliberalismus Beachtung. In der DDR 
setztenn sich Robert Naumann (1957) und Hermann Turley (1961) mit ihm kapitalismuskritisch 
auseinander.. In der UdSSR war es I. G. Bijumin, der sich in seinen Bücher Über die moderne bürgrüche 
politiscbepolitiscbe Ökommie (1958, bes. 98-115) und Die Rrise der modernen biirgrlicben poÜtischen Ökommie (zit 
Turleyy 1961, 8) mit dem Neoliberalismus beschaftigte. Für Naumann war der Neoliberalismus 
schonn von Anfang an erledigt, weil er nur mehr »eine ideologische Waffe des untergehenden 
Kapitalismus«« (1957, 11) sei. Aufgrund ihres teihveise holzschnittartigcn Charakters, der durch das 
Korsettt des Marxismus-Lcninismus bedingt war, blieben beide Arbeiten in ihrer Analyse 
beschrankt.. Gleichwohl finden sich bei beiden Autoren wichtige Hinweise zur historischen 
Entwicklungg von Liberalismus wie Neoliberalismus. Naumann erkanntc, dass »die Neoliberalen 
nichtt über eine in sich geschiossene theoretische Konzeption vcrfügen und, [sic] die Meinungen 
ihrerr Anhanger oftmals weit auseinandergehem, was sie aber eine, sei eine »unversöhnliche 
Feindschaftt dem Sozialismus, dem sozialistischen Lager und insbesondere der Sowjetunion 
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gegenüber«« (62). Besonders wichtig war ihr Bliek auf die Position der Neoliberalen im Nazismus 
(vgl.. Naumann 1957, 64-79; Turley 1957, 17-22). Es waren vor allem die Arbeiten von Ludwig 
Erhard,, Leonhard Miksch und Müller-Armack, aber auch jene von Franz Böhm, Walter Eucken 
undd Erwin von Beckerath, die auf ihre Bezüge zum Nazismus analysiert wurden, wobei die 
Darstellungg problematisch und z.T. undifferenziert bleibt.81 Auch wenn die Auseinandersetzung 
überr die Positionen neoliberaler Intellektueller im NS problematisch ist, sind die von ihnen 
benutztenn neoliberalen Schriften eine Relektüre für eine umfassendere Arbeit zum Verhaltnis des 
Neoliberalismuss zu Faschismus und Nazismus wert. Eine Erforschung neoliberaler Wissenschafder 
undd ihres Denkens im und über Faschismus und Nazismus ist erst teirweise erfolgt (vgl. unten 11.1.; 
Haselbachh 1991, Nordmann 1994 u. Wegmann 2002, 55-73; zu Erhard Gerlach 1997, Roth 1995 u. 
1998,, Plehwe 1998). Bljumins Arbeit ist dutch eine ahnliche Anordnung zur Darstellung der 
neoliberalenn Intellektuellen gekennzeichnet wie jene von Naumann und Turley. Die 
Auseinandersetzungg erfolgt auf einer dualistischen Folie, die aus dem Oppositionspaar Bourgeoisie-
Sozialismuss besteht. Mit der Arbeit zu den Neoliberalen führte Bijumin die Auseinandersetzung 
überr den richtigen Dualismus, weshalb er den Totalitarismus und dessen Gleichsetzung von 
Faschismuss und Sozialismus kritisierte (Bijumin 1958, 99). In seinem Ansatz war der Faschismus 
notwendigg mit dem Kapitalismus verbunden. Bijumin konzentrierte sich in seiner Studie vor allem 
auff  die deutschen Vertreter des Neoliberalismus (Böhm, Erhard, Eucken, Lutz, Miksch, Müller-
Armack,, Röpke, Rüstow und Schmölders), wobei er aber auch weitere Ökonomen aus der MPS 
behandelte,, ohne dass er deren organisatorischen Zusammenhang gekannt hatte. Dazu zahlen 
Mauricee Allais, Alfred Ammon, Hayek (»einer der bekanntesten Ideologen des sogenannten freien 
Unternehmertums«« [135, Fn.]), Knight, Machlup, Mises (»einer der letzten Mohikaner der Doktrin 
dess Laissez-faire« [15]), Robbins und David McCord Wright, wobei von dïesen nur Ammon dem 
Neoliberalismuss zuordnete. Wie im Neoliberalismus Heterogenes unter den Begriff Totalitarismus 
subsumiertt wird, so im ML-Ansatz unter den Begriff Bourgeoisie. Neben den oben genannten 
Denkernn zahlte Bijumin nicht nur Keynes82, sondern auch John K. Galbraith, Joan Robinson und 
Pieroo Sraffa (118f) zu den bürgerlichen Ökonomen. 

Inn den USA verlief die Begriffsentwicklung noch vertrackter. War es in den 1950er Jahren 
nochh möglich, Neoliberalismus zu verwenden, so andert sich dies in den darauffolgenden 
Jahrzehnten.. In dieser Zeit vollzogen die >Neoliberalen< eine weitere Auseinandersetzung urn den 
Begrifff  Neoliberalismus und starker noch den des Liberalismus. In den USA differenzierte sich der 
organisiertee Neoliberalismus als neokonservative Bewegtmg, weil der Liberalismusbegriff dort durch die 
sozialliberalenn Krafte der Demokratischen Partei besetzt war oder gar noch radikalere Positionen 
bczeichnetee (vgl. Rotunda 1986, 10f). Entscheidend für die USA war in Bezug auf die Auspragung 
dess Liberalismus-Begriffs die New Deal-Ara, in der Franklin D. Roosevelt den Begriff für sich 
verwandett hatte und sich dabei gegenüber den Liberalen Herbert Hoover und Robert Taft 
behauptcnn konnte: 

[A]l ll  available evidence suggests that >liberal< was not an important political symbol in the United States until the 1930s. 
Thiss is not to say that >liberal< was never used before the New Deal; rather, it was not an important symbol'before the 
Neww Deal. For the great majority of Americans, the word >liberal< was literally born in the early New Deal, (ebd., 14) 

Auff  die unterschiedliche Bedeutung von >Liberalismus< in den USA und in Europa wies auch Edwin 
J.. Feulner hin, President des vermutlich finanzkraftigsten neoliberalen/neokonservativen Think 
Tanks,, der Heritage Foundation in Washington (vgl. Callahan 1999), und MPS-Mitglied, wenn er 
schreibt,, die Mitglieder der MPS hatten »die principles of what Europeans call >liberalism< (as 
opposedd to >statism<) and what we Americans call >conservatism< (as opposed to >liberalism<): free 
markets,, and personal liberty under the rule of law« (Feulner 1999, 2; vgl. auch 48)8 

aufrechterhalten.. Nach Feulner haben gar die «statists [...] hijacked the term liberal'to describe their 
veryy illiberal philosophy« (48). Die >Konservativen< in den USA wurden teilweise unter die >Neuen 
Rechten<< subsumiert84. Michael Kratke weist zurecht darauf hin, dass einige der Vertreter dieses 
>conservatism<< »sich selbst keineswegs als >konservativ< betrachte[n]« (ebd.). Die Verwirrung wird 
komplett,, wenn noch die weiteren Auspragungen innerhalb des neoliberalen Feldes berucksichtigt 
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werden.. Die Befürworter des Laissez-faire-Prinzips begannen, sich >Libcrtarians< zu nennen: »In the 
1950ss Leonard Read, founder of the Foundation for Economic Education |FEE], began calling 
himselff  a libertarian,*  (Boaz 1997, 25) Diesc Position, die gegen Regierungsintcrventionen in 
ökonomischee Angelegenheiten und fur die Ausweitung persönlicher Freiheiten cintritt, nennt Boaz 
(ebd.)) »libertarianism«. Aber auch der Liberatarianismus bildet wiederum keine einhcidichc 
Strömung.. Edward Crane, Griindcr und erster President des Cato Institute, bezeichnct sich sclbst 
alss «libertarian*, doch ist für ihn das Wort sclbst nicht cindcutig bestimmt: wit's a word that 
describess a certain philosophy that I'm comfortable with. But some people who use the word 
>libertarian<< take so many extreme positions that I do get uncomfortable with it.« (Zit. in: Keyser 
1987,, 1Q Schlieftlich meinte Rotunda (1986, 11) in seiner sprachwissenschaftlich basierten Arbeit 
beobachtenn zu können, dass »the new conservatives often call themselves libertarians.» Heutzutage 
werdee in den USA vor allem die Bezeichnung >conservatism<, >neo-conservatism< und >libertarianism< 
verwendet. . 

3.3.. Durchbrüche 

lmm Gefolge der 68er-Bewegung und der Renaissance marxistischer Theorien, wurdc zwar das 
Auftauchenn des Neolibcralismus durchaus zur Kcnntnis genommen, jedoch vcrratcn zahlrcichc 
Formulierungen,, dass er nicht allzu sehr beachtet und ernst genommen werden musste, wenn man 
z.B.. zum »gegenwartige[n] Einfluss marxistischer Anschauungen [...] eine Flucht in traditionelle 
neoliberalee Ordnungskonzeptionen« (Nutzinger 1973,207) hamisch konstatierte. Walter Adolf Jöhr, 
demm die Fhicht vor dem, scheinbar zum endgiiltigen Siegeszug angetretenen, Marxismus 
vorgehaltenn worden ist, war Professor fur Volkswirtschaft an der Hochschule St Gallen. Zum 
Zeitpunktt von Nutzingers Artikel war ein eben erst diplomierter Ökonom Assistent und 
Doktorandd bei Jöhr, Gerhard Schwarz. Ihm wird spatcr der Neolibcralismus nicht zur Flucht 
dienen,, sondern als ein Mittcl zur erfolgreichen Durchsctzung der Kapitalintcrcssen, wobci er als 
MPS-Mitgliedd über die notwendige Einbindung und als Leiter des Wirtschaftsressorts der NZZ 
überr ein einflussreiches Presseorgan zur Verbreitung neoliberaler Auffassungen verfugt (vgl. Walpen 
19966 zu Schwarz). Unter den lauten Tonen der 68er-Bewcgung arbeiteten neoliberale 
Theoretikerlnnenn ziclstrebig weitcr. Mit den sog. Nobelpreisen in Ökonomie für Hayek 1974 und 
Friedmann 1976 erlangten zwei der bekanntesten Vertreter der MPS cndgültig weltweites Renommee 
(vgl.. Plehwe/Walpen 1999, 21 lf) . Ab 1975 konnten die Chicago Boy» in Chile endlich ein Land 
einerr ncoliberalen Radikalkur unterwerfen, ohne dass sie irgendwclche politischcn Rücksichtcn 
hattenn nehmen mussen (vgl. dazu bes. Valdés 1993 u. 1995). Die »Schockthcrapie« (scither ein 
Exportartikel)) pries Milton Friedman als ein MitteL urn eine »gesunde soziale Marktwirtschaft« 
(Friedman/Friedmann 1998, 593 u. 591) zu errichten.85 Chile wurde für Hayek, Friedman u.a. zum 
>gelobtenn Land<, das sie gegen die internationale Kriti k vehement verteidigten (vgl. Walpen/Plehwe 
2001).. Den Neoliberalen gelang, was den Linken vcrwchrt blicb: Sie exportierten die >Revolution< 
vonn der Peripherie ins Zentrum. Als Margret Thatcher im Hcrbst 1979 Premierministerin 
GroBbritannienss geworden war, organisierte sie einen Expertlnnen-Austausch zwischen ihrer 
Regierungs-Creww und denenigen der Pinochet-Regierung (vgL Walpen 2000b). Mit der Wahl Ronald 
Reaganss 1980 zum Prasident der Vercinigten Staaten setzt sich der Neoliberalismus dcfinitiv durch 
undd implementierte monetaristische und >supply-side<-Konzeptionen. Mit dem Zusammenbruch der 
realsozialistischenn Staaten Osteuropas wurde der Neoliberalismus schlieBlich die hegemonial 
Weltanschauungg und bis Mitte der 1990er Jahre wurde sogar der Laissez-faire-Flügel eine 
einflussreichee Strömung. Mit dem zunehmenden Widerstand sozialcr Bcwegungen und linker 
Gruppcnn wie Parteten gegen die Folgcn neoliberaler Politikcn gerat die harte Marktdoktrin 
zunehmendd unter Druck. Urn diskursiv Gegensteuer zu geben wurde wieder vermehrt auf den 
Begrifff  der >Sozialen Marktwirtschaft< rekurriert: »Man könnte verallgemeinernd sagen, die Soziale 
Marktwirtschaftt ist ein Verteidigungsprogramm des Neoliberalismus, auf das zurückgegriffen wird, 
wennn es gilt, Legitimationsdefizitc des Kapitalismus zu kompcnsicren.« (Ptak 2000, 211) 

»Derr Neoliberalismus gewinnt also ohne eigenes Zutun Punkte«, weil er ledigtich von der 
Krisee des Keynesianismus profitiert habe, meinte Elmar Altvater 1981 (5), in einer der wenigen 
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frühenn kritischcn Arbeiten, fcststcllcn zu können. Wie ein historischer Bliek auf den 
Neolibcralismuss und die transnationalcn Elitenetzwerke sowie Think Tanks (vgl. Plehwe/Walpen 
1999a)) zu zeigen vermag, ist diese Feststellung unzutreffend und ungenau. Der Aufstieg des 
Neoliberalismuss war nicht unaufhaltsam. Er hat auch nicht nur just den historischen Augenblick 
genutztt und sich glcichsam über Nacht durchgesetzt. Als in den 1970er Jahren die Krise manifest 
war,, konnten wisscnschaftlich gestützte neoliberale Antworten, Rezepte, Lösungsvorschlage u.a.m. 
greifen,, weil sie in einem systematischen Zusammenhang entwickelt worden waren. Zudem war 
einee gut organisierte Bewegung (Netzwerke) vorhanden, die über arbeitsteilig operierende 
ideologischee Apparate, aber auch über wichtige politische Bezichungen verfügte, in den USA v.a. zu 
neokonservativenn Kreisen, wie Sara Diamond (1995) gezeigt hat. Die jahrzehntelangen Vorarbeiten 
sindd mit dem Machtwechsel hin zu neoliberalen Regimes ebenso aus dem Blickfeld der Linken 
geratenn wie die neoliberale Gesamtanordnung von akademischen und publizisrischen 
Hegemonialapparatenn (vgl. dazu untcn IV.3) samt deren ökonomischen, politischen und medialen 
Verflcchtungszusammenhangen.. Gegenüber den >blinden Flecken< der Linken, informieren sich die 
neoliberalenn Intellektuellen gut über die kapitalismuskritischen Theorien und Aktivitaten. 

3.4.. Kapriolen im Kampfum Begriffe 

Endee des zweiten Jahrtausends schlagen einige Neoliberale selber, entweder aus historischer 
Unkenntniss der eigenen Geschichte oder aus Taktik in der Tagesauseinandersetzung, den Weg der 
Zurückweisungg des Begriffs Neoliberalismus ein. Martin Wolf, Chefredakteur der Vinanaal Times, 
erklartee in einer Diskussion mit der Vizeprasidentin der globalisierungskritischen Bewegung 
ATTAC,, Susan George, was er Neoliberalismus auffasst und wie er sich selber bezeichnet: 

Jee n'utiliserai jamais moi-même cc terme [néolibéralisme], inventé par les adversaires de l'économie de marché 
moderne.. Je lui préfèrc celui de liberal, dans son sens traditionnel. Un liberal croit en la liberté individuelle, en 
1'cconomiee de marché et en un Etat fort, mais aux pouvirs limités. Un libera] moderne croit aussi en la cooperation 
internationale,, en des institutions internationales fiables et a I'integration économique mondiale. (Wolf, in: 
George/Wolf2002,15) ) 

Jenee Bewegungen, die Neoliberalismus, Globalisierung und Kapitalismus kritisieren und die 
Geschichtee des Neoliberalismus nicht kennen, könnten durch solche Erklarungen zu falschen 
Sichcrhcitenn fuhren. Es ist aber wichtig zu erkennen, dass es gelang, den Begriff soweit in der 
politischenn Auseinandersetzung zu reartikulieren, dass er von neoliberalen Vertretern dem Gegner 
alss deren Erfindung zugeschrieben wird. Wird aber inhaltlich darauf geachtet, was Wolf mit >liberal< 
bezeichnet,, so umfafit dieses Adjektiv jene zentralen Elementc, wie sic im neoliberalen Diskurs seit 
denn Anfangen anzutreffen sind. Wolf arbeitet den Begriff >liberal< urn, in dem er, wie die meisten 
Neoliberalen,, nicht von den traditionellcn liberalen Forderungen spricht. Zur Kapriole wird die 
Auseinandersetzung,, wenn Pascal Salin (2002), immerhin Autor eines umfangreichen Buches über 
denn Liberalismus, im Februar 2002 erklarte: »Le néolibéralisme, ca n'existc pas«. Nachdem er die 
Entstcllungg der Wahrheit in einer hyperpolitisierten und hypermediatisierten Welt beklagt, wo alle 
Wertee zugunsten der Zahl verschwinde. Aber die Wahrheit halte sich nicht an die 
Stimmenmehrheit.. Nachdem er die Verantwortlichen in den Teilnehmenden des «sommet 
antilibérall  de Porto Alegre ou au Forum des puissants de Davos« (sic) ausgemacht hat, erklart er: 

Cee mythe, c'esr Ie néolibéralisme, qui est a la fois une construction intellectuelle imaginaire et Ie bouc émissaire concret 
dee tous les maux de la terre. Car Ie néolibéralisme, ca n'cxiste pas! Comme les moulins a vent de Don Quichotte, il 
n'estt désignc que pour justifier et moriver une épopée. Mais la doctrine neoliberale n'existe que dans Pesprit de ses 
ennee mis. 

Einee interessante Mischung verschiedener Topoi, die vom Mythos, über den Sündenbock, die 
Heldensagaa des Don Quichotte bis zum Geist der Feinde reicht. Salin versucht, rhetorisch zu 
interveniëren.. Die Botschaft ist klan >Eigentlich< gibt es den Neolibcralismus nicht; es gibt ihn nicht 
inn >der Wirklichkeit<, sondern nur im Geist der Feinde.86 Immerhin hatte Salins MPS-Kollege 
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Lepagee schon vor über zwei Jahrzehnten vom Neoiiberalismus gesprochen. Noch erstaunlicher ist 
diesee faische Behauptung, weil gerade in Frankrcich in den 1930er Jahren der 
Neoliberalismusdiskurss schon eine bcachtiiche Verbreitung gefunden hatte. Jedenfalls zeigen diese 
Ausserungen,, wie weit die Positionen im Neoiiberalismus reichen, was den Begriff selber angeht. Es 
reichtt von den entschiedenen Verfechtern bis zu jenen, die den Begriff verwerfen und als irreal 
(ebenn nur im Geist vorhanden) erklarcn. 

** * * 

Imm nachsten Teil wird die Gründung der MPS ausgefuhrt, die eine wichtige Funktion fur den und 
innerhalbb des Neoiiberalismus cinnehmcn wird. Neben der diversen Vorarbeiten und der 
Darstellungg des Gründungstreffens selbst wird insbesondere die dort entworfene hegemoniale 
Perspektivee von Interesse sein, die eine der Grundlagen bildet, damit die passive Revolution des 
Neoiiberalismuss zur gegebenen Zeit greifen und politikrelevant werden konnte. 
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Teill  II : Das »Rütli« des NeoliberaHsmus: Mont Pèlerin 

1.. Mehrere Köpfe bewahren neoliberale Ideen: Auf dem Weg zur  Gründung der 
Montt  Pèlerin Society 

Einzelnee der vcrsprengten neolibcraien Intellektuellen trugen die Ideen des Colhque Waker ÏJppmann 
vonn 1938 wciter. Bis zum Westfeldzug der Nazis, der am 10. Mai 1940 begann, geht die Arbeit unter 
denn neuen Bedingungen weiter. Frankreich und GroBbritannien erklaren am 3. September 1939 
Deutschlandd den Krieg, nachdem die deutschen Truppen nicht hinter die Reichsgrenzen vor dem 1. 
Septemberr zuriickgezogen wurden. Fur die meisten Intellektuellen erfolgte die Weiterarbeit in 
Landern,, die nicht dirckt in den Krieg verwickelt waren, wie in der Schweiz oder der Türkei, bzw. in 
Landern,, die Nazi-Deutschland erfolgreich Widerstand leisteten und es schlieBlich besiegten, wie 
GroBbritannienn und die USA.' Das Treffen in Paris hinterliefl bei einigen Teilnehmern einen tiefen 
Eindruck.. Baudin entrückte das Verstandnis der Bedeutung des Kolloquiums in zweifacher 
Hinsicht,, wenn er bchauptet, «die Würdigung der Texte ist ungenügend, um zu verstchen und 
verstandlichh zu machen« (Baudin 1953, 146), was er unterstich, indem er Louis Rougiers 
Beschreibungg zitierte, in der von der intellektuellen und gefuhlsmaBigen Stimmung die Rede ist, der 
»moralische»moralische Physiognomies, die sich durch einc ^absolute intellektuelle Aufrichtigkeit, einen tiefen mensch lichen 
SinnSinn und qmeilen eine intensive Gemutsbewegungv. (CWL, 8) ausgezeichnet habe. In dieser Form ciner Art 
existenzialistischenn Verhimmelung des Treffens erfolgte einerseits bei den Teilnehmern die 
ideologischee Anrufung als Verfechter des Neoliberalismus, als Intellektuelle par excellence und als 
hcrvorragendee Menschen, andererseits wurde all jenen, die daran nicht teilgenommcn haben, 
bestritten,, das Ereignis richtig beurteilen zu können.2 

Imm Fall von Hayek fiihrte das KoUoquium zu einer grundsatzlichen Neuorientierung seiner 
(Forschungs-)Aktivitatenn (vgl. Plehwe/Walpen 1999a, 206f; Hennecke 2000, 138f). Schon die 
Broschüree Freedom and the Economic System, die 1939 erscheint, lege davon Zeugnis ab, wie Hennecke 
(2000,, 139) in seiner breit abgestützten Hayek-Studie schreibt. Jedenfalls sctzte sich Hayek intensiv 
mitt dem Niedergang des Liberalismus auseinander, ein Forschungsprojekt, bei dem die zentralen 
Elementee von Freedom and the Economic System ausgearbeitet werden sollten (156). Diese Thematik 
teiltt er Fritz Machlup Mitte 1940 mit (vgl. HIA Machlup, 281.15; Hennecke 2000, 155f). Hayek 
begann,, sich mit dem Positivismus, vor allcm mit Auguste Comte und Saint-Simon, zu beschaftigen, 
wovonn auch ein Brief an Rappard vom 12. Dezember 1940 (BAr, 23) Zeugnis ablegt: 

Thee books in question, in order  of their  importance, are: 
I... Grunicke. DcnBegriff der  Tatsache in der  positivisrischen Philosophic des 19. Jahrhundprr s 1930 
A.. Mareuse, Die GcschK-hrsphilnsnphie A. Comte's. 1932 
Gottfrie dd Franz. Studiën üher  Bruno Hildehrand 1929 
F.W.. ReinhardL K.T.F. Grün, Giessen 1924 
Thee tides may sound extremely specialised, but since the books deal with what in my scheme are crucial 

phasess in beginning of the decline of Liberalism, I am really held up by dieir  non-existence in rhis country. 

Hierr nimmt eine Fragestellung deutlichere Umrisse an, deren erstmaliges Erscheinen wohl im 
Artikell  The Trend of Economic Thinking, der Antrittsvorlesung an der LSE3 vom 1. Marz 1933, 
ausgemachtt werden kann und die in einzclnen Beitrage in der LSE-Zeitschrift Economka von 1941 
biss 1944 greifbar ist und schlieBlich 1952 als The Counter-Revolution of Science in Buchform erscheinen 
istt (vgl. Hayek 1979, 10, 14; Caldwell 1987 u. 1997,13 u. 45; Hennecke 2000, 122). Darin wurde vor 
demm >Missbrauch der Vernunft< gewarnt, ein Thema, das sich bis in Hayeks Preisrede Die Anmafiung 
vonvon Wissen zum sogenannten Wirtschaftsnobelpreis erstrecktc, worin er gleich zu Beginn auf seinen 
Artikell  vom August 1942 in Economica - wieder abgedruckt in The Counter-Revolution of Science -
verweistt und damit seine jahrzehntelange Beschaftigung hervorgehoben hat (vgl. Hayek 1975a, 12).4 

Diee Verlagerung weg von der Ökonomie und hin zur Sozialphilosophie verstirkte sich wahrend des 
Zweitenn Weltkriegs bei Hayek deutlich und bildetc fortan seine intellektuelle Hauptbeschaftigung. 
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Diee als Buch unter dem Titel The Abuse and Decline of Reason geplante Arbeit umfasst ein Projekt 
iiberr den Einfiuss und die Wirkung von Ideen in der Gesellschaft. »Im Mittelpunkt seiner 
Darstellungg soil der Einfluss von Ideen, nicht von einzelnen Personen stehcn, und es intcressieren 
innn geradc solche Ideen, die niemals kritisch analysiert worden sind, weil jeder mit ihnen 
sympathisiertt und sie quer iiber viele übliche Unterscheidungen hinweg alczeptiert werden.« 
(Henneckee 2000, 158) Dcutlich erkennbar wird hier wieder Keynes hegemonietheoretische 
Fragestellungg in der General Theory, die schon Walter Lippmann tief bceindruckt hat. Hayek ging 
dieserr Problematik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in zahlrcichen Arbeiten nach. 

Biss zum Westfeldzug der Armeen Nazi-Deutschlands war Louis Rougier noch voller 
Tatendrang.. Die Verscharfung dcr weltpolitischen Situation hatte bei ihm geradezu cine 
Verstarkungg der Anstrengungen fur den Kampf zur Erneuerung des Libcralismus ausgelost. So 
schriebb er am 22. November 1939 an Rappard, »meine Sorge ist mehr denn je, den Kampf der 
Ideenn wiederaufzunehmen« (BAr, 28). Es blieb wiederum nicht bcim schlichten Appell an abstrakte 
Ideen,, sondern Rougier versuchtc publizistisch zu interveniëren: »Ich habe in ciner Serie, mit 
Réalismee économique betitelt und herausgegeben von der Vcreinigung zur Vcrteidigung 
ökonomischerr Freiheiten, eine Reihe von Broschüren erscheinen lassen, die die Namen von Roger 
Pjcard,, S, BajtMgJpv,, B. Lavergne. WJUwaaaa, LRpUgJer tragen.« (Ebd.) Unbestrittcn lasst sich 
sagen,, dass Rougiers publizistischc Aktivitaten in Frankreich von Mittc bis Ende dcr 1930cr Jahrc 
samtlichcc zentralen Werke resp. Autoren im Bereich des Neoliberalismus in die Diskussion brachte. 
Ebenfallss war er eine wichtige Figur im Korrespondenznetz, das einige Kolloquiumsteilnchmer 
untereinanderr bildeten. (VgL bes. Denord 2001) 

Endee 1939 und An fang 1940 bcgann cine kurzfristige intcnsivere Zusammenarbcit auf der 
Instirutsachscc Gcnf-London, wobei auch Paris einbczogcn war. In Genf vcrfiigt Rappard uber ein 
Thinkk Tank-ahnliches Institut, das Institut universitaire de bautes études (IUHEI), das nach Cockett 
(1995,, 54) die intellcktuelle Opposition zu Planung und Kollekrivismus konzentrierte. Das Institut 
wurdee am 16. September 1927 gegründet und hatte im ersten Jahr Paul Mantoux, einen 
französischenn Wirtschaftshistoriker, als Direktor. Ab dem 15. Oktober 1928 bildeten Paul Mantoux 
undd Rappard das Ko-Direktorium. Das IUHEI war einerseits mit der Universitat Genf verbunden, 
genosss andererseits zugleich eine hohe Unabhangigkcit. Es stand nur einer begrcnzten Anzahl 
fortgeschrittenerr Studierender offen. Neben einem fixen Bestand an fest angestelltcn Forschern 
lehrtenn stets auch Gastprofessoren am Institut Die Finanzierung crfolgt hauptsachlich durch den 
LauraLaura Spelman Rockefeller Memorial Fund, der mit Beginn des jahres 1929 mit der Rockefeller Foundation 
fusioniertt (vgl. auch Dahrendorf 1995, 162). Die Bedingung der Finanzierung war von Anfang an 
darann gckniipft, dass der Fund nicht als einzigc Institution fur die Gcldmittel aufkommcn musstc. 
Eincnn dcutlich kleineren Teil übernahm die Stadt Genf. Die Finanzmittclbcschaffung beanspruchte 
immerr einen wichtigen Teil der Aktivitaten Rappards und deren Sicherung war mehrmals auGerst 
gefahrdett Nichtsdestotrotz zahlte die Rockefeller Foundation bis 1950 1,5 Mio. % an das Institut. 
Abb 1952 kamen der Kanton Genf und die schwcizerischc Regierung fur die Finanzierung auf (vgl. 
Monnierr 1995, 356-378, 489-509, 658-664, 736-742, 791-796).5 In London verfügten Lionel Robbins 
undd Hayek iiber eine starke institutionelle Basis an der London School of of Economics and Political Science 
(LSE),, die teirweise auch iiber die Rockefeller Foundation finanziert wurde (vgl. Cockett 1995, 54)6. 
Amm 10. Januar 1940 schrieben sowohl Rougier wie Hayek an Rappard. Rougier teilte mit, er habe 
vernommen,, am IUHEI wiirden Ferrero, Keken und Röpke die ökonomischen und politischen 
Bedingungenn eines künfrigen Friedens untersuchen (BAr, 42). Dabei handelte es sich urn Rappards 
Projektt iiber eine Rekonstruktion Europas, fur das er nicht nur liberale Intellcktuelle, sondern auch 
Bankierss und Industriclle gewinnen wollte (vgl. Busino 1990, 210). Am 28. Januar prazisierte 
Rougier,, der sich ebenfalls in dieses Projekt eingeschaltet hatte, diesc Arbeiten und crklartc, es sei 
wichtigg fur künfüge Unterhandler eines Friedens »die politischen Irrtiimer (Projekt Ferrero) und die 
ökonomischenn Irrtiimer (Projekt Mises und Rappard)« zu verstehen. Mises könnte darin seine 
Aufgabenstellung,, die er anlasslich des Colloque Walter Lippmann benannt hatte, weitcr vcrfolgen: 
»Tatsachlichh besteht kcin Zweifel, dass das zu studierende Hauptproblcm jenes der Möglichkcitcn 
undd der Grenzen des Interventionismus sein wird.« (CWL, 109) Rougier zitierte im Brief vom 28. 
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Januarr 1940 einen Brief, den Hayek ihm gesandt hatte und der inhaldich jenem von Hayek an 
Rappardd vom 10. Januar entspricht. Hayek schrieb Rappard (BAr, 23): 

II  gather that you and several members of your Institute, particular,' Keken, Röpke and Mises, are studyind problems of 
post-warr economic organisation and particulaty me economic and constitutional problems araising out of any 
reorganisationn on Federal lines. 
[...] ] 
II  have consequently been asked by our committee (u.a. Robbins] informally to get in touch with you and some friends 
inn France and possible Belgium and Holland and to explore die possibility of arranging for some sort of small 
conferencee which in the first instance would further consider our report which is now in preparation and incidentally 
mightt also facilitate arrangements on the division of labour on the further research work necessary. I am writing at the 
samee rime to Rougier in Paris who 1 know is interesting himself in this problems and asking him whether he, perhaps 
togetherr with some French economist, would be willing to ask as French member of a sort of organising committee 
andd I hope that you will be willing to join us in this. 

Thee problems on which we should have to agree would be the place, rime, personal and the finance of such a 
conference.. As regards place we were dunking of either Paris or Geneva. 
1-1 1 
Thee main reason why I am writing to you before and why I suggest mat we might form some kind of informal 
organisingg committee is that it might be nccccssary to approach the Rockefeller or the Carnegie people to finance die 
conference;; diss will be almost certainly neccessary (for foreign exchange reasons) if we should decide to hold the 
conferencee in Geneva; but I believe that a joint application by a committee such as I have in mind, consisting of say 
vou,, or perhaps several members of your Institute, Rougier and perhaps a French economist, Robbins and myself 
wouldd almost certainly be successful. 

Att this moment I am writing to you mainly in order to get your views on diis suggestion. I shall write again as 
soonn as I can let you have the draft report that is being prepared on die economic problems of European Federation 
andd which 1 shall let you have as soon as I get it myself. 

Amm 19.1. antwortet Rappard Hayek (ebd.), er sei höchst interessiert an einem solchen Projekt, das 
sichh mit möglichen ökonomischen Problemen einer europaischen Federation beschaftigt (vgL auch 
Wegmannn 2002, III.2). Zugleich erklarte er sich einerseits bereit, ein Finanzierungsgesuch an die 
Rockefellerr oder Carnegie Foundation zu unterzeichnen, und bot andererseits das Institut als 
Tagungsortt an. Insgesamt wurde jedoch Paris als Tagungsort von den meisten Angeschriebenen 
bevorzugtt (Hayek an Rappard, 17.2., in: ebd.). Den Bericht Interim Report on Economic Aspects of the 
FederalFederal Constitution1 legte Hayek einem Brief an Rappard vom 26. Februar 1940 bei, kurz zuvor, am 
17.2.,, schrieb er: 

Ourr interim report in its present fotm may at a first glance appear somewhat meagre, but it is in fact the result of 
extensivee discussions of a group of economists of widely different views and when one considers that it expresses 
agreementt between socialists like Mrs. Barbara Wootton or Dr. H.D. Dickinson and liberals like Robbins and mysel, 
thee amount of agreement reached is rather remarkable (1 should add, however, that although I believe the report, 
whichh have been drawn up by Robbins, expressed views on which we have agreed, it has not yet been formally adopted 
byy the committee but has been drawn up after our last meeting to summarize conclusions). It certainly would be most 
interestingg to see whether die same amount of agreement could be reached in a more international group of 
economists. . 

Thee Federal Union group here suggests that at such an international conference the English committee 
shouldd be represented by some mixed delegation, e.g. Beveridge (who acted as chairman of our committee) Dickinson, 
Robbins,, Mrs. Wootton and mysel and I am at the same time writing to Rougier asking him whedier he believes he 
couldd get a French committee of a similarly mixed composition together. 

Wclchee inhaltlichen Ziele der Interimsberickt und die Teilnehmenden an einem Treffen anstrebten, 
lasstt sich aus einem Brief Rougiers an Hayek (Kopie in: Rougier an Rappard, 29.1.1940, in: ebd., 42) 
erschlieBen.. Sich auf einen Artikel Hayeks im New Commonwealth Quarterly beziehend, benannte 
Rougierr die inhaltlichen Kcrnpunkte: »ein zwischenstaatlicher Föderalismus erfordert 
notwendigerweisee cine liberale Ökonomie.« Eine Kontrolle des Verkehrs der Waren, Mcnschen und 
dess Kapitals sei nicht befriedigend. Allzu leicht bestehe die Gefahr einer dirigistischen Ökonomie. 
Imm Schreiben an Hayek prazisierte Rougier auch seine Vorstellung, wie die Zusammensetzung der 
Teilnehmendenn aus Frankreich und insgesamt aussehen könnte. »Ich glaube, man muss ein 
Komiteee mit ktassischen Liberalen und Sozialliberalen bilden, das von Rueff bis Detoeuf reicht, 
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aberr nicht darüber hinaus, wenn man es vermeiden will , in Inkoharenz zu fallen.« Das bedeutete für 
ihn,, es kann keinen sozialistischen Föderalismus geben, wei! das ein Widerspruch ist, wie am 
Beispiell  der UdSSR zu ersehen sei, bcinhalte sie doch die einheidiche Konzentration aller Macht. 
Nebenn den Teilnehmenden aus GroGbritannien, die Hayek schon angeführt hat, schlagt Rougier 
folgendee als weitere von 

Francais:: Roger Auboin, Detoeuf, Mariio, Rist, Rougier, Rueff, Sérruys, Trupil. 
Suisse:: W. Rappard, A. Reynolds [?] 
Ex-Allemands:: William Foerster, Hermann Rauschning, W. Roepke. 
Ex-Autrichiens:: Mises, Possony. 

Dass geplante Treffen hat kaum mehr stattgefunden, jedenfails fehlen dazu in den von mir 
eingesehenenn Archiven entsprechende Unterlagen. Wenige Monate spater erfolgte die Abreise 
mehrerr (Neo)Liberaler in die USA: Kelsen und Mises verlieGen das IUHE1 und Rougier verlieG 
Pariss (vgl. Briefe Rappard an Rougier, 15.7., und Rougier an Rappard, 28.9., in: ebd.). 

Inn London bildete sich ein kleiner Kreis von Doktoranden, der sich vor allem der 
Widerlegungg des Kollektivismus widmete, seine Arbeit jedoch aufgrund der Kriegsereignisse 
beendete: : 

Hayek'ss [1935] intellectual assault on the economics of collectivism fortified five post-graduates in 1938-39 to form a 
smalll  group to discuss ways of refuting collectivist economic heresies. The war prevented it from evolving into an 
embryoo IEA-type organisation of liberals: L. M. Lachmann, who developed into a foremost exponent of >Austnan< 
economics;; A. A. Shenfield, who had a brilliant record at Birmingham University, later added law to economics, and 
becamee President of the Mont Pélèrin Society (1972-74); A. M. Neuman, a Polish economist; I. P. Andren, a Swede; 
withh me, a raw graduate, as the youngest member. (Seldon 1984, xx)a 

Endee 1939 und Anfang 1940 fand, trotz des Kriegsausbruchs, eine Debatte uber Demokratie und 
Ökonomiee statt, die durch einen Artikel von Harold Laski, der damals eine »intellektuelle 
Beriihmtheit«« (Cockett 1995, 100) war, lanciert worden war9 und an der sich Richard Acland und 
Leonardd Woolf auf der Seite Laskis auGerten sowie Wickham Steed und Arthur Seldon, die dagegen 
argumentierten.. Inhaklich standen sich sozialistische resp. marxistische und (neo-)liberale 
Positionenn gegenüber, die sich an der konkreten Artikulation von Demokratie und Ökonomie 
unterschieden.. Gegenüber den dualistischen Konzepten von Markt-Staat, die Steed und Seldon 
gcbrauchten,, fuhrte Laski, ohne das Zitat von Marx anzufuhren, das «Ensemble dcr 
gesellschaftlichenn Verhaltnisse« (TF, MEW 3, 534) aus. Gegen den Einwand Steeds, in der 
Sowjetunionn werde eine Attacke gegen das Eigentum gefuhrt, wandte er ein, dass es sich urn eine 
»attackk on the private ownership of the means of production« handle. Auf Seldons Kritik , dass eine 
kollcktivistischee Gesellschaft die politische Freiheit verweigern müsse, bemerkt er — wenn denn ein 
Wahlsiegg der Sozialisten von jenen, die verloren haben, überhaupt anerkannt würde —, »there is no 
reasonn that I can see why the normal democratic freedoms should not continues In Bezug auf die 
Sowjetunionn übte er eine klare Kritik , jedoch betrachtete er den Fall soziohistorisch. SchlieGlich 
bestandd er im die Serie beschlieGenden Artikel darauf, eine politische Demokratie »must be the 
masterr of its economic destiny; and that it cannot be so long as the instruments of production 
remain,, in the fundamental fields of enterprise, in private hands.« Kapitalistische Demokratie ist fur 
ihnn cine contradiction in terms* (Laskt, The Future of Modem Democracy, in: Reynolds, 25.2.40) 
Diee Debatte wurde unter einem Titel gefuhrt, der spater von neoliberalen Intellektuellen 
aufgegriffenn wurde: «Battle of Ideas«. 

Anfangg der 1940er Jahren versuchte Hayek Geldmittel fur die Herausgabe einer Zeitschrift, 
diee Common Affairs genannt werden soüte, zur Verbreitung liberaler Ansichten und Gedanken 
aufzutreiben.. Der Titel der geplantcn Zeitschrift war gegen die Sozialisten gerichtet und machte 
ihnenn ihr eigenes Feld streitig. »What appeals to me most in that ride is that it would to some extent 
takee the wind out of the sails of the socialists, who so far seem to have had all the advantage of the 
namesnames which appeal to the man of goodwill.*  (Hayek an Michael Polanyi, 4.2.1940, in: Polanyi 
Archives,, zit. Caldwell 1997a, 47) Das Projekt wurde jedoch nicht rcalisiert (vgl. ebd., 46f). In den 
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Monatenn Marz und April 1942 trafen sich Hayek und Rappard in London. Ab Mai desselbenjahtes 
stelltee Rappard auch den Kontakt zwischen Hayek und dessen in Österreich verbliebenen Mutter 
her.100 Am 30. Januar 1943 schrieb Hayek aus Cambridge, wohin die LSE kriegsbedingt verlegt 
wordenn war, an Rappard und erklarte ihm seine Position: »But at least those who, like myself, are 
nott doing work in any way connected with the war, can again feel that there may after all be some 
purposee in it. And when it is all over I may of course prove to have been very fortunate not to have 
beenn thrown out of all my real work and to be able just to continue.« (BAr, 23) Bedingt durch die 
Kriegssituationn und die damit verbundenen Dringlichkeiten, waren die meisten Krafte absorbiert 
undd daher unfahig, sich politischen und intellektuellen Grundsatzfragen zuzuwenden. «Naturally the 
authoritiess are so pre-occupied with the pressing problem of the present that they have no time to 
thinkk about such illusive things as intellectual trends.« (Hayek an Rappard, 25.3.42, in: ebd.) 
Nichtsdestotrotzz arbeitete Hayek unermüdlich an sozialphilosophischen und -theoretischen 
Problemen,, die er seit Ende der 30er Jahre als dringlich erachtet. Dabei übte er einen, trotz der 
misslichenn Bedingungen, die durch den Zweiten Weltkrieg verursacht waren, intensiven Austausch 
überr seine Projekte. 

Nochh wahrend des Weltkrieges erfolgten in GroGbritannien und in den USA 
Organisationsgriindungen,, die eine ideologische Reaktion auf die vorherrschende Wirtschaftspolitik 
warenn und die sich unter das Banner von Freiheit und freiem Unternehmertum stellten. 1942 wurde 
inn GroRbritannien die Aims of Industry gegriindet, die wahrend des Krieges kaum eine bedeutende 
Wirkungg entfaltete, aber von 1950 bis 1970 eine sehr wichtige Rolle spielte als «pressure groupe 
workingg on behalf of free-enterprise industrialists.« (Cockett 1995, 73) Im gleichen Jahr wurde im 
Novemberr die Society of Individualists gegriindet und sie »was probably the most constructive and 
influentiall  of the wartime attempts to revive interest in the politics of classical liberalisms (68) Diese 
Societyy verdankt sich vor allem den Aktivitaten von Ernest Benn mit seinem «creed of militant 
individualism«« sowie Francis W. Hirst (vgl. 1.3.1.). Eine wichtige Funktion erfüllte die Society 
dadurch,, dass sie ein wichtiges Verbindungsglied zwischen einer altercn Generation vor allem 
ökonomischerr Liberaler und jüngeren Anhangern bildete. (71) In der gleichen Zeit bildeten sich 
nochh weitere Zusammenschlüsse liberaler Parlamentarier, so der Progress Trust, als eine Reaktion auf 
diee Tory Reform Group, und die National League League for Freedom. Diese Gruppierungen waren »highly 
secretive«« resp. »obscure« (68). 1944 wurde die National League for Freedom aufgelöst und mit der 
Societyy of Individualists verschmolzen. (71) Diese Organisationen bildeten sich vor allem aufgrund 
vonn Reaktionen gegen die staatlichen Interventionen in die Wirtschaft und formierten sich starker 
imm Kampf gegen den Beveridge Report vom Dezember 1942, der die Grundlage für den britischen 
Wohlfahrtsstaatt legtc. Was aber Aims of Industry und anderen Organisationen fehlte, war eine 
Strategie,, erfolgreich in den popularen Alltagsverstand zu interveniëren, um >kollektivistische< 
Ansichtenn zu bekampfen und verdrangen. Durchbrochen wurde diese Lahmung durch Hayeks 
popularwissenschaftlichee Schrift The Road to Serfdom (1944), ein Buch das auf Seiten der liberalen 
Kraftee wie ein Brennglas die Diskurse bündelte und das zugleich dadurch eine weitc Vcrbrcitung 
erfuhr,, weil diese Organisationen es aufgriffen und deren Mitglieder sich für die Schrift öffentlich 
starkk machten. (77, 92; vgL Brinkley 1996, 157-160) In den USA wurde 1943 auf Initiative vor allem 
vonn Lewis H. Brown, dem President der Johns-Manville Corporation, und weiteren 
Geschaftsleutenn die American Enterprise Association in Washington, D.C. gegriindet, die 1960 in 
AmericanAmerican Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) umbenannt wurde (Smith 1991, 174-177, 
27If;; Stone 1996, 251 f; genereil zum AEI vgl. Ford 1992). Der Stern des AEI sollte vor allem in den 
70err Jahren leuchten, als es zum Zentrum kritischer Regulierungsforschung avancierte (Plehwe 
2000,, 202). 

Kurzz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden in den USA neue Aktivitaten zur Starkung 
dess Neoliberalismus lanciert, um sozialstaatliche und sozialistische Entwicklungen zu kritisieren. Es 
erfolgenn erste Organisations- und Verlagsgrimdungen, die sich der Unterstützung marktradikaler 
Konzeptee verschrieben haben. Im Marz 1946 wurde von Leonard E. Read (Gründungsmitglied der 
MPS),, der damals schon auf »a long career as an evangelist for classical liberalism« (Nash 1976, 22) 
zurückblickenn konnte, und anderen" die Foundation for Economic Education (FEE) in Irvington-on-
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Hudsonn (New York) gegründet, dessen Stab u.a. Ludwig von Miscs angehörte und zu dessen friihen 
Unterstützernn auch Hayek zahlte. Margit von Mises (1981,141) schildcrtc, in z.T. btumigen Worten 
denn Gründungszusammenhang der FEE: 

Imm selben Jahr [1945] vcrlicC Leonard Read Kalifomicn, urn in New York als Vizeprasident des >National Industrial 
Conferencee Board*  zu wirken. Reads Übcrsiedlung nach dem Oscen harte den Zweck, hier die freiheidichen 
(libertarian)) Ideen zu verbreiden, von denen seiner Überzeugung nach das Schkksal Amerikas urtd dcr Welt abhangt 
Beii  dem Conference Board blieb er nur ein Jahr. Einige seiner guten Freunde, zu denen Howard Pew, der bekannte 
Philanrhropp und Chairman der Sun Oil Company, B.H. Hutchinson, Vizcprisident der Chrysler Corporation, urtd H.W. 
Luhnow,, President des Volker Fund, gehörten, fassten den Entschluss, ein eigenes Insdtut zu grunden, um die 
freiheidichenn ldeen dem groBcn Publikum vcrstandlich zu machen. Sic erwarben einen schonen Grundbesitz in 
Irvington-am-Hudsonn [sic!], New York, wo Leonard Read im Jahr 1946 die foundation for Economic Education 
(FEE)) gründete und seimer als ihr President leitet 
Ess war ein genialer Einfall Reads - und bewies zugleich seinen scharfsichtigen Gcschaftssinn -, Lu |Ludwig von 
Mises)) vorzuschlagen, mit FEE zusammenzuarbeiten. Es war die beste Idee, die er haben konnte. Er wusste genau, 
wennn es ihm gclange, den bckanntesten und beriihmtesten Kampfcr fur die freie Marktwirtschaft an sein Insdtut zu 
binden,, dann ware die Zukunft dicser Sdftung gesichert, denn diese Verbindung würde grofies Interesse in ganz 
Amerikaa erwecken. 
Soo wurde IJI im Oktober 1946 ein regulares Mitglied dieser Sdftung. In spateren Jahren hielt er alljahrlich eine Reihe 
vonn Vorlesungen in Irvington. Ihm gcficl die geistige Atmospharc dort. Das groCzugig angelegte Gebaude der FEE, 
18888 erbaut, liegt mitten in einem schonen parkarogen Garten mit hohen alten Baumen. 
Derr Rasen wird tadellos gepflegt, und iiberall blühen Blumen. Die Zimmcr sind gcraumig, die Bibliodick ist gut 
ausgestattet,, und uberall fuhlt man die Harmonie sdlter, konzentriertcr Arbeit 
Undd altes dies hat Leonard Read geschaffen. 

Diee wichtigste Funktion der FEE bestand in den friihen jahren des Neoliberalismus darin »to 
facilitatee die recovery of a tradition and the dissemination of ideas.« (Nash 1976, 24) Es gelang der 
FEEE im weiteren eine Anzahl ruhrender Mitgheder der National Association of'Manufacturers (NAM) 
einzubeziehenn und zur Unterstützung ihrer Aktivitatcn zu gewinnen (vgl. Burch 1983, 93f)12. Eine 
ganzz entscheidende Rolle spielte in dieser Startphase der William Volker Fund, der flnanzielle Mittel 
aufbrachte,, damit die Langzeitprojekte überhaupt durchgeführt werden konnten. Eine fuhrende 
Rollcc nahm beim Volker Fund Harold Luhnow (MPS-Mitglied seit 1947) ein. »Luhnow became 
Presidentt of die William Volker Fund in 1944 and was thus able to channel funds to the cause of 
liberalismss (Stone 1996, 138).13 Der Volker Fund beendet seine Aktivitaten 1961 und F.A. Harper 
(MPS-Mitglied),, der im Stab der FEE und des Volker Funds war, etabiierte als Nachfolgeinstitution 
dass Institute for Humane Studies (IHS) (vgL Stone 1996, 138). Eine ctwas anderes Ende des Volker 
Fundd schildert Milton Friedman: 

Thee Volker Fund was a pinoneer in promoting activities that fostered an understanding of the foundations of a free 
society.. It not only helped finance the first and later meetings of the Mont Pelerin Society, it also helped finance 
bringingg Hayek to the University of Chicago as a professor in the Committee on Social Thought. For many years it 
financedd summer meetings at Wabash College, Claremont College, and elsewhere to which young academics were 
invitedd to hear lectures by leading free-market intellectuals. My book Capilalism and Frtedom is based on lectures that I 
gavee in 1956 at one of diose meetings at Wabash. Mr. Harold W. Luhnow, die founder of the Volker Fund, had die 
foresightt to specify that die capital of the fund should be dispersed in a specified number of years. The final grant that 
exhaustedd the fund in accordance with those terms was to the Hoover Institution. (Friedman/Friedman 1998, 622) 

Diesee friihe flnanzielle Unterstützung etiicher Organisationen und Intellcktueller aus dem Umfeld 
derr MPS bildct eine notwendige Grundlage der kontinuierlichen Arbeit, die sich gegen die 
hemenendenn keynesianistisch.cn Ideen und Politiken nach dem Ende des II . Weltkriegs richteten. 

Inn den 1940er und 1950er Jahren erfolgte auch die Griindung von Zeitschriften, die sich dem 
Neoliberalismuss verschrieben haben: The Freeman (1950), herausgegeben von John Chamberlain 
(MPS)) und Henry Hazlitt, und Faith and Freedom (1950). Artikel zu The Freeman steuerten u.a. Hayek, 
Misess und Röpkc und zu Faith and Freedom Hazlitt, Mises und Read bei (Nash 1976, 27f) In diesem 
Umfeldd der verschiedenen neoliberalen Interessenorganisationen und Medienprodukten ist die MPS 
anzusiedeln.. Dabei nahmen Hayek, Hazlitt, Mises, Read, Röpke u.a. die Rolle von >go-betweens< ein, 
diee fur die Zirkularion ihrer Ideen sorgten und das Agenda-Setting aktiv betrieben. 
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Wass bei der Fixierung auf einen bestdmmten Kontext oder eine bestimmte Personengruppe wie 
einee eher solitare Weiterführung der Anliegen eines marktradikalen Liberalismus aussieht, die dann 
imm Verlaufe der historischen Entwicklung dominant wurde, erweist sich bei der Untersuchung eines 
wekerr gefassten Horizonts als eine Konstellation, die wahrend des Zweiten Weltkriegs über diverse 
Kanalee und >go-betweens< lose Verbindungen und Informationsaustausch aufrechterhielt, die nach 
Kriegsendee sogleich aktiviert werden konnten. Dieses >Netzwerk<, die Zeitschriften, Organisationen 
undd Stiftungen bildeten den Hintergrund, vor dem sich die MPS entwickeln konnte. Wichtig 
festzuhaltcnn bleibt die basale Einflussnahme, die der liberale Diskurs bei allen Anfechtungen 
kontinuierlichh ausübte. So konnte Laski 1936 (5) festhalten, »liberalism has been, in the last four 
centuries,, the outstanding doctrine of Western civilisations Der Begriff Doktrin ist in diesem 
Zeitraumm wahrscheinlich zu stark, urn auf die westliche Zivilisation angewendet zu werden, obgleich 
err fii r Groflbritannien durchaus noch Gültigkeit hatte. Genauer ist das von Laski Beschriebene als 
diee Einlagerung liberaler und libcralistischer diskursiver Elemente und Ideologemc in den 
Alltagsdiskursenn zu fassen. Es besteht, wie Anthony Arblaster (1984, 291) zutreffend schreibt, ein 
continuingg hold of the classic liberal ideas of competition and self-help.« Liberale Annahmen »lie 
buriedd deep in the common social political and economic attitudes of people in the West«: 

liberalismm is the dominant ideology of die West - dominant, not in the sense that it is explicitly and deliberately 
imposed,, as what passes for Marxism is imposscd in many communist countries, but in a more subde, and probably 
thereforee a more effective manner, (ebd., 6) 

Inn Gramscis Worten ware das als die Verankerung der liberalen Ideologie im Alltagsverstand und 
denn Weltanschauungen der Menschen zu fassen. Es bedcutet nicht, dass der Liberalismus in alien 
geseUschaftlichenn Bereichen vorherrschend sein muss, sondern benannt ist damit nur dessen 
Einlagerungg in Diskursen, den MoralmaGstaben, der Werthaltungen u.a.m. Dem totalisierenden 
Diskurss der marktradikalen (Neo-)Liberalen (vgl. oben 1.3.1.) entging und entgeht oft die konkrete 
Artikulationn dieser Elemente in ihrem dualistischcn strukturierten und prinzipialistischen 
orientiertenn Wirklichkeitsverstindnis. Diese Ausblendung bildete u.a. auch die Grundlage der oft 
vonn neoliberalen Intellektuellen beschriebenen Situation der Marginalisierung. Folge dieses 
Verstandnisscss ist die Beschwörung durch die neoliberalen Ideologie, sie sei der einzig wahre Hiiter 
derr Freiheit in einer absolut >sozialistisch< dominierten Welt. Die Anstrengungen konnten im Kreis 
derr MPS allererst deshalb greifen, weil eine Auftreffstruktur (in Form der breiten liberalen 
Tradition,, die nach wie vor >unbewusst< war) bei vielen Menschen vorhanden war und daher einen 
Wiedcrerkennungseffektt schaffen konnten, was iibcr den Intcrdiskurs und das Vor-Konstruierte 
oderr den Qucr-Diskurs (Pêchcux)14 möglich wurde. 

2.. Exkurs: Neoliberalismus in Faschismus und Nazismus 

Inn Nazi-Deutschland fand die Entwicklung neoliberaler Theorien relativ isoliert von den 
Diskussionenn in anderen Landern statt, auch wenn Röpke mit einzelnen Vertretern in Deutschland 
inn Briefverkehr stand. Insgesamt finden sich zur Fragestellung wenige kritische und archivgestiitzte 
Arbeiten,, die die Wirtschaftswissenschaft im NS wie auch die Positionen einzelner (spaterer) 
Mitgliederr der MPS im Faschismus untersucht haben. Nach wie vor bildet dieses Gebiet, wie 
Michaell  Brackmann (1993, 76) fcstgestcllt hat, eine «Terra incognita*. Von Interesse fur diese Arbeit 
warenn detaillicrtere historische (Einzel-)Studicn, die die Aktivitatcn der spateren MPS-Mitglieder im 
NSS analysierten. Inzwischen liegen einige Arbeiten vor, die einzelne Aspekte klaren. Dieter 
Haselbachh (1991) hat in seiner Studie einiges Material zu Röpke und Rüstow zusammengetragen, 
dochh verbleibt seine Studie vor allem auf diese beiden Protagonisten konzentriert15 Christina Kruse 
(1988)) beschaftigt sich in ihrer Arbeit mit dem Zeitraum 1933-1941 und fragt danach, ob es cine 
spezifïschh nazistische Wirtschaftswissenschaft gegeben habe. Durch diese Problemanordnung wird 
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aberr mehr nach einer Wesensbestimmung gesucht, die es rechtfertigen würde, von einer NS-
Wirtschaftstheoriee zu sprechen oder nicht. Aufschlussreicher ware es dagegen gcwesen, nach der 
Wirtschaftswissenschaftt im NS zu fragen. Diese Problemanordnung legt dagegen Brackmann seiner 
auff  umfangreichem Archivmaterial beruhenden Studie zu Grunde. Urn die Haltungen unter dem 
Nazismuss zu beurteilen, ware zu fragen welche Positionen jemand 1933, Ende 1938 (nach der 
sogenanntenn »Kristallnacht«) oder Ende 1942 (als die Gegenoffensive der russischen Armee 
begann)) einnahm. 

Vorr 1933 war Leonhard Miksch Mitglied der NSDAP. Er trat ihr 1923 bei, aber schon 1925 
wiederr aus.16 Zwar gehorte er »wohl eher zum national gesinnten Flügel der Yrankjurttr Zeitung* 
(Berndt/Goldschmidtt 2000, 5, Fn. 14), doch entfernte er sich vom Nazismus im engeren Sinne 
immerr deutlicher, was auch der Grund gcwesen sein mag fair den Verlust der Universitatskarriere. 
Seinee Publikationen (Miksch 1937 u. 1942) zeigen, dass er auch an die Terminologie der Nazis keine 
Eingestandnissee machte. Er arbeitete jedoch publizistisch in der Wirtschaftsksavt, dem Quartalsheft 
derr Frankfurter Zeitung, als stellvertretender Schriftlciter (Schriftlciter war Erich Welter). Dieses 
Quartalsheftt war ein wichtiges kricgswirtschaftliches Forum im NS. Miksch unterstütztc insb. die 
europaischee GroBraumwirtschaft und versuchte dabei als Vielschreiber die Marktrationalitat in die 
Debattee zu bringen. (Vgl. dazu vor allem Ptak 2002a, 2.3.2) Nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
wurdee Miksch Mitglied der SPD (vgl. Berndt/Goldschmidt 2000, 5 u. 7).17 Constantin von Dietze 
undd Eucken wandtcn sich schon 1933 gegen den NS (Schulz 1996, 247). Entschieden und explizit 
warenn die Kritiken Röpkes und Rüstows am NS. Röpke bezichtigtc den NS des »Serviüsmus« und 
dess »kulturzerstörenden Charakter&c »Wenn sich die nationale AbschlieBung schlieBlich mit einem 
blindwütigenn Hass alles Fremden, wenn sich der Scrvilismus mit dem Brutalismus verbindet, dann 
gibtt es kaum noch Scheidewande, die die Menschen vom nacktcn Kannibalismus trenncn.« (Röpke 
1933b,, 121)18 Röpke wie Rüstow mussten 1933 aus Deutschland fliehen und haben unablassig das 
NS-Regimee bekampft. Komplexer gebaut ist das Vorwort von Franz Böhm zu seiner Schrift 
WtttbtwtrbWtttbtwtrb und Monopolkampf, die 1933 erschienen ist Die Einschatzung des Nazi-Regimes war nicht 
nurr ncgativ. Den klaren Gegenpol die kapitalistische Wirtschaft bildet »Russland«, das sich dieser 
»radikall  und im ganzen bemachtigt*  (Böhm 1933, VIII ) habe. Eine Bemachtigung der ganzen 
kapitalistischenn Wirtschaft hat aber, ex negativo, der NS-Staat (noch) nicht voUzogen. Auch verrat 
Böhmss Wortwahl noch eine Unklarheit in der Einschatzung des NS. Am weitesten geht die 
Einlassungg in der insgesamt wohhvollenden Darstellung einer «standi sch en 
Wirtschaftsverfassungg durch die derzeitige Regierung.« (Xl-XTV , hien XI) 

Partcii  und Klasse, so ist der Gedankengang der nationalsozialisaschcn Kritik , zerreifien das Volk, lahmen seine Kraft 
undd seine Einigkeit nach auBcn, zerrütten sein Verbundenheitsgefühl und sein schöpferisches, kulturelles Vermogen 
nachh innen, tragen ein künsdiches, unotganisches und erbittertes Fchdewcscn in den inneren LebensprozeB einer urn 
ihree Kxistenz und urn ihre Verfassung kampfenden Nation. Der berufsstandische Aufbau dagegen reiht jcden 
Volksgenossenn an der natüriichen und gehörigcn Stelle in das bunt gegliederte, groBe Ganze ein, macht seine Kraft 
demm Staate und der Nation auf demjenigen Gebiet diensobar, wo sic sich am fruchtbarsten betatigen kann, namlich auf 
demm Gebiet, das er von Berufs wegen kennt und zu überblickcn vermag, und lost ihn endüch aus unfruchtbaren 
Kampfsituationenn heraus, da zwischen den einzelnen Berufen keineswegs wie etwa zwischen Parteien und Klassen ein 
naturgegebenerr Gegensatz sondern vielmehr das Verhaltnis einer harroonischen Erganzung bestehL Die Mission des 
Standegedankenss sollte es sein, den Mitlionen der Berufstarigen den Bliek für die im Grunde einfachen und grollen 
Zusammcnhangee zu öffnen, die selbst in einem so komplizierten, verwickelten und scheinbar unübersichdichen 
Sozialgebildee obwalttn, wie es eine moderne, groBe Wirtschaftsnation ist (XII ) 

Böhmm sah mit der >dcrzeitJgen Rcgicrung< die Mögüchkeit gegebcn, den Parteien- und 
Klassengegensatzz stillzustellcn. Was es aber brauche, sci eine gesonderte Regclung des 
Kartellproblems,, denn wenn den «Kartellicrungstendcnzcn der Einbruch in die neue öffendiche 
Ordnungg gelingt [...], dann wird es keine Macht der Welt abwenden können, daö das wirtschaftliche 
Marktinteressee des Gruppenegoismus die politische Idee des Standestaatcs überwuchert« (XIV) . 
Wass dann droht, sci noch schlimmcr als die Konflikte davor. «Dann wird der altc Parteien- und 
KlassenhaBB durch cinen weit gefahrlicheren, weil überhaupt nicht mehr entwirrbaren MarkthaB und 
Markthaderr der Stande und Wirtschaftsgruppen abgelöst werden, der die Volksgemeinschaft in 
heillosererr Weise zersplittcrn und untergraben wird, als es die alten Gegnerschaftcn in der 
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Vergangenheitt getan habcn.« (XIV) Trotz des Aufgreifens einzelner Signahvortc, wie 
>Volksgemeinschaft<,, handelt es sich nicht urn einen nazistischen Text, sehr wohl aber um einen 
Text,, der in den NS eingreifen möchte. Das Feld, von dem aus Böhm interveniette, siedelte er 
gleichsamm aufierhalb des NS an, wie schon aus dem ersten Satz deutlich wird: wlnmitten der 
politischcnn und geistigen Umwalzungen der letzten Jahre hat sich das Reich der Wirtschaft in 
seinemm Eigenlcben seltsam unberührt behauptet.« (VII ) Das >Reich der Wirtschaft< ist vom >Dritten 
Reich<< in seiner »Eigengesetzlichkeit« (VII ) abgegrenzt. Deudicher war Böhms Abgrenzung in seiner 
Schriftt Die Ordnung der Wirtschaft als gescbichtlicbe Aujgabt und rechtsscböpferische hastung von 1937. Dort 
findenfinden sich nur noch marginale Bezüge auf die »Gegenwart« (1937, 7) und diese wurde eher als ein 
Bezugspunktt artikuliert, der >Aufgaben< fïir den Wissenschaftler stelle. Dass dabei aber nicht mehr 
derr NS-Staat als solcher angesprochen wird, verdeudicht die Formulierung, dass die «Fachreferate 
dess Wirtschaftsministeriums (...] zu eng mit Sonderbedürfnissen begrenzter Teile der 
Gesamtwirtschaftt befafk« (188) seien. Anders verhielt es sich mit Alfred Muller-Armack, dessen 
Schriftt Staatsidee und Wirtschaftsordnung im neaen Reich (1933) vom ersten Satz an im NS-Ton verfasst 
ist.. Ende der 1930er Jahre wandte sich Muller-Armack von vom NS ab. In den >Freiburger 
Kreisen<< (Schulz 1996) finden sich die Nationalökonomen Jens Jessen und Heinrich Freiherr von 
Stackelbcrgg die »sogar Mitglieder der NSDAP und der SS« (247) waren, sich aber 1938 nach der 
Reichspogromnachtt resp. nach Kriegsbeginn gegen den NS wandten. Beide wurden 1944 
hingee richtet. 

Unabhangigg von den einzelnen Intellektuellen, betatigtcn diese sich auch in 
Zusammenschlüssenn und Arbeitsgruppen in der NS-Zeit. »Scit der Entfesselung des Kriegs harte 
einee Gruppe von universitaren Finanz- und Wirtschaftswissenschaftlern den 
Reichswirtschaftsministerr in dessen Funktion als >Generalbevollmachtigter fur die Kriegswirtschaft< 
gutachtlichh betreut und sich dabei mit ausgesprochenen Kassandrarufen gegen die Preis- und 
Finanzpolitikk der Blitzkriegsara hervorgetan. Da ihre >Kritik< aber eher auf cine rechtzeitige 
>Vcrtiefung<< denn eine Zurücknahme der Rüstungsanstrcngungcn gerichtet gewesen war, war sie 
Anfangg 1940 als neue >Klasse IV< (>Erforschung der Völkischen Wirtschaft*) im Rahmen der 
Akademiee für Deutsches Recht (ADR) institutionalisiert worden und harte mit einer umfassenden 
Beratungg der ernahrungs-, preis-, wahrungs- und handelspolitischen Problempakete der 
Kriegswirtschaftt begonnen.**  (Roth 1996, 517) Die Ausschüsse der Klasse IV arbeiteten bis Juni 
1943,, als sie stillgelegt worden waren und erarbeiteten in dieser Zeit Gutachten zu den 
gravierendstenn wirtschaftspolitischen Problemen. Nach dem Juni 1943 reüssierten die Mehrzahl der 
Teilnehmcrr »jetzt unmittelbar in den Gencralreferaten der jeweiügen Spitzenbehörden und führten 
ansonstenn zusammen mit den Leitern der volkswirtschaftlichen Abteilungen von GrofJbanken und 
GroBunternehmernn den Dialog über die Grundsatzprobleme der Nachkriegswirtschaft in einem 
erstaunlichh offenen Fachzeitschriftendiskurs weiter.« (517) Der >Zentralausschuss< der Klasse IV, die 
>Arbcitsgemeinschaftt Volkswirtschaftslchre*  war »schon im Marz 1943 als >nicht kriegswichtig* 
suspendiertt worden — allerdings nicht ohne den diskretcn Hinweis an ihren Leiter Erwin von 
Beckerath,, dass eine Fortsetzung der Veranstaltungen als eine Art Privatissimum durchaus 
erwünschtt sei.« (518) Karl Heinz Roth hat als einer der wenigen sozialkritischen Wissenschaftier auf 
diee Bedeutung der Arbeitsgemeinscbaft Erwin von Beckerath hingewiesen und sich in einem knappen 
Überblickk mit den Grundlinien ihrer wirtschaftstheorctischen und -planenden Aktivitaten 
beschaftigt.. Er sieht die Hauptursache für die Suspendierung des >Zentralausschusses< in den 
widersprüchlichenn Auffassungen der wichtigsten Teilnehmer. Ludolf Herbst sah in seiner 
umfangreichenn Studie durchaus Zusammenhange zwischen dem Ordoliberalismus, die in der Klasse 
IVV versammelt waren, und dem NS: 

Diee thcofctischcn Diskussionen in der Gruppe IV nahmen ihren Ausgangspunkt bei Walter Euckens Grundlagen der 
Nationalökonomic,, weil - wie amdich veriautbart wurde - dieses Werk »Ansatzpunkte zur Erörterung der Grundlagen 
undd Bcgriffc cincr ncuen deutschen Wirtschaftslcnkung bietct.« Dancbcn analysicrtc man - sehr viel konkreter auf die 
Demobilisierungsproblematikk bezogen - »/.ielc und Mittel der deutschen WtrtschaftslenkungK, wobei die Preispolitik 
langee im Vordergrund des Interesses stand. Ginige der Ergebnisse schlugen sich in einem von Schmölders [1942] 
herausgegebcnenn Sammelband nieder, dessen Titel »Der Wettbewerb als Minel volkswirtschaftlicher LeUmngsauslese« 
aneane Brüekt mm Ordoliberaüsmus ^um Nationalsosjalismus zu schlagen versuchte. (Herbst 1982, 149; Hvh. BJAW) 
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Jenss J essen habe diesen Akzent verstarkt. Das Verdienst der Studie von Herbst ist, gezeigt zu 
haben,, dass die Nazis die Resultate der Neoliberalcn durchaus fïir sich zu nutzen wussten, 
unabhangigg davon, ob sie je persönlich fïir oder gegen den NS waren. Auch wenn Herbst anmerkt: 
»Soo sehr man sich freilich in Ausgangspunkt und Aufgabenstellung einig schien, die Ergebnisse 
gingenn doch gelegentlich sehr über den Rahmen des im Dritten Reich wirtschaftspolitisch 
Vorstcllbarenn hinaus.« (149) Das gette z.B. fur Euckens (1942) Vorschlage im Sammelband von 
Schmölders.. Doch: »Auch wenn auf dieser Basis [Euckens] gewiss keine opinio communis erzielt 
werdenn konnte, die die Bandbreite der im Dritten Reich vorhandenen wissenschaftlichen oder gar 
politischenn Meinungen hatte umschlieöen können, so war Euckens Versuch ordnungspolitisch 
einenn >dritten Weg< zwischen Zentralverwaltungswirtschaft und freier Wirtschaft zu beschreiten, 
dochh von den nationaisozialistischen Demobilisierungsüberlegungen nicht so weit entfemt, dass er 
sichh nicht in ihrem Sinne hatte funktionalisieren lassen.« (150) Der NS war eine Feld der 
Auseinandersetzungen,, in welchem einige Neoliberalcn wahnten, sie wiirden gegen die Nazis 
denken.. Doch ihre Denken war nicht so inkompatibel mit dem NS, dass es dem Regime nicht 
brauchbarr gewesen ware.20 Die Beziehungen zum Faschismus waren nicht so eindeutig, wie das 
Wegmannn darstellt. Auch in Frankreich zeigt sich ein gemischtes Bild. Einige der »partisans du néo-
libéralisme«« (Denord 2001, 33) gingen, wie Raymond Aron, in die Resistance, andere wie Joseph 
Barthélémy,, Émile Mireaux oder Henris Moysset haben eine wichtige Rolle im Vichy-Regime 
gespielt,, andere enthielten sich, wie Charles Rist, eines Engagements und andere wie Louis Marlio 
gingenn ins Exil (33). Auch ein spateres MPS-Mitglied aus Holland, Abraham Zeegers, war vor dem 
Zweitenn Weltkrieg Mitglied der antisemitischen Organisation Zwart Front und schrieb Artikel in 
derenn Organ.21 Die Beziehung von Neoliberalismus und Faschismus ist vielfaltig und deckt die 
unterschiedlichstenn Positionen ab. Das Herausarbeiten der jeweiligen Konstellationen und 
Krafteverhaltnissee zeigt in mehreren Fallen, dass die Scheidelinie zwischen Faschismus, Nazismus 
undd Neoliberalismus nicht so sauber ist, wie das von neoliberaler Seite und in deren 
>Totalitarismustheorie<< dargestellt wird. Fin linke Kriti k sollte aber nicht darauf setzen, nur durch 
einee Gleichsetzung von Faschismus und Neoliberalismus sei letzteret kritisierbar. Einerseits 
entsprichtt das nicht den eingenommenen Positionen und ist andererseits zur Kriti k des 
Neoliberalismuss nicht notwendig Voraussetzung. Auch wenn es keine Verstrickungen in den NS 
gegebenn hatte, ist Kriti k am Neoliberalismus möglich. 

3.. Esoterische Intellektuell e gronden einen >Klub<: Weitere Transformation im 
»Sakularisierungsprozesss der  Sekten« 

3.1.. Einige Wege ruhren nach Mont Pèlerin 

Denn verlorenen Faden des Coüoque Walter Uppmann nahm Hayek im Februar 1944 in einem Referat 
inn Cambridge wieder auf. Er empfahl vor der Political Society at King's College< die Bildung einer 
ActonActon Society (Hayek 1944, 209; vgl. Busino 1990, 212; Hartwell 1995, 24 u. 27). Als weitere liberale 
Kardinalfigurenn nannte er in dem Referat Jakob Burckhardt, Alexis de Tocqueville und Edmund 
Burkee (ebd, 21 Of).22 In den beiden folgenden Jahren kommunizierte Hayek als eine Art organischer 
>go-between<< dieses Projekt in verschiedenen Landern Europas und in Nordamerika. Am 17. Mai 
19455 schrieb Hayek an Rappard, dass es notwendig sei, die Isolation der Liberalen zu überwinden: 
»Onee thing I am anxious we should as soon as possible try to overcome is the intellectual isolation 
causedd by the war and particularly the ignorance on the part of most of us of similar and helpful 
workk done elsewhere by people thinking on the same lines.« (BAr, 23) Eine Form, diese Isolation 
zuu überwinden, sah er in der Bildung einer liberalen Gesellschaft. Dem stimmt auch Rappard in 
seinemm Antwortbrief vom 5. Juni zu. Im Juni desselben Jahres publizierte Hayek den Artikel A Piatt 
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forfor the Future of Germany, in welchem er von der Bildung einer Gesellschaft sprach, cincr »creation by 
independentt scholars of an international academy, or society of elected members (Hayek 1945b, 
232),, in der neben Intellektuellen aus den wesdichen Landern auch deutsche Wissenschaftier 
aufgenommenn werden sollten, die das gemeinsame Anliegen der allgemeinen Prinzipien des 
Liberalismuss teilten. Das Anliegen ware am besten ausgedrückt, wenn die Gesellschaft Acton-
TocquevilkTocquevilk Society (ebd., 233) genannt würde. lm August dessdben Jahres verfasste Hayek ein 
MemorandumMemorandum on the Proposed Foundation of an International Academy for Political Philosophy Tentatively Called 
>Tbe>Tbe Acton-TocqueviUe Society', worin er sich um eine Umerziehung der Deutschen Gedanken macht, 
diee unter der nazistischen Ideologie gelebt haben. In einer Akademie wollte er dicjenigen der 
Liberalenn versammeln, die dem NS widerstanden hattcn. Es ware für die Akademie ein Platz im 
TirolTirol  oder in der Schweiz zu suchen. Das Memorandum wurde an einen Verteller von über 100 
Personenn verschickt (vgl. HI A Hayek, 61.8; IWP TNL Hunold; Hunold 1962, 8; vgL Hennecke 
2000,, 213f). Ende 1946 kommunizierte Hayek den Vorschlag einer Acton-Tocqueville Society 
Rappardd und Röpke (vgl. sowohl den Brief Hayek an Rappard, 23.11.1946, als auch den beigelcgten 
>Draftt of Circular Letten, in: BAr, 23). Auf den Einwand Rappards bzgl. des Namens der 
Gesellschaft,, antwortete ihm Hayek in einer handschriftlichen Anmerkung zum Brief vom 21. 
Dezembcrr 1946 (den cr fur den gencrellcn Verteiler an 51 Personen auf den 28.12. vordatiert hatte): 
»Youu will notice that I have much weakened but not altogether deleted the passage referring to the 
>Acton-Tocqueville<< society.« Er verstehe das nur als einen provisorischen Vorschlag.21 

Hayekk war jedoch nicht der einzig, der von einer Nachfolgeveranstaltung zum Lippmann-
Kolloquiumm umgetricben wurde. Am 28. Juli 1945 berichtete Röpke Hayek, dass er eine 
internationalee Zeitschrift zusammen mit Hans Zbinden plane, auf deren Titelseite die Namen von 
Luigii  Einaudi, Rappard, Benedetto Croce, Salvador de Madariaga, Eucken, Hayek, José Ortega y 
Gassett u.a.m. stehen sollten (vgL HIA MPS 14; HIA Hayek, zit. Hartwell 1995, 22f; Hennecke 2000, 
217).. Im August 1945 schlug Röpke in cinem Papier, das er am Institut Universitaire des Hautes Etudes 
InternationalesInternationales in Genf verfasste, die Durchfuhrung eines internationalen Treffens vor, das sich an die 
»upperr intellectual classes*  (zit. Cockett 1995, 102) richten sollte. Der Verteiler des Papiers waren 
Kollegenn in Genf und die MitgJieder des CoUoque Walter Uppmann. Im August schlug Hayek 
seinerseitss Röpke potenzielle Mitarbeiter für seine Zeitschrift vor, die er zu einem groBen Teil auch 
furr seine Gesellschaft als Mitglieder vorgesehen hatte (vgl. Hennecke 2000, 217). In dieser Zeit 
liefenn die Vorhaben von Hayek und Röpke parallel zueinander. Als weiterer versuchte zur seiben 
Zeitt der Englander Alfred Suenson-Taylor, der den »first liberal think-tank witb a coherent 
organizationall  structure, the international liberal Exchanges (Cockett 1995, 107), noch vor dem 
Wcltkricgg - jedoch wurden die Aktivitatcn dutch diesen abrupt untcrbrochen - gegriindet hatte, 
wiederr ncue Formen eines organisatorischen Zusammenhalts ins Leben zu rufen. Seine 
Organisationn «existed to >Provide a clearing house for the ideas of the World's leading liberal 
philosophers,, economists and writers<« (108)24. 

Einee weitere Person war in dieser Zeit aktiv an Planungen für ein Treffen liberaler 
Intellektuellerr zugange, der Schweizer Geschaftsmann Albert Hunold. Er stand in Kontakt sowohl 
zuu Röpke als auch zu Suenson-Taylor, und er war es, »who brought the ideas of Röpke and Hayek 
together.«« (102)25 Scit Mitte 1945 verfolgte auch Hunold das Röpke-Zbinden-Projekt zur 
»Gründungg einer internationalen Zeitschrift« (Hunold an Rappard, 17.6.46, in: BAr, 25). 
Ursprünglichh sei Röpke schon im Fruhling 1944 an ihn, Hunold, mit dem Projekt einer 
internationalenn Zeitschrift getreten, »to fight against collectivist tendencies all over the Western 
World.«« (Hunold 1962, 5) Der Name der Zeitschrift sollte Occident sein (ebd.). Hunold lud Hayek 
nachh Zurich ein, wo dieser nach einem Vortrag an der Universitat sich mit zwei bis drei Dutzend 
Schweizerr Industriellen, Bankiers und Liberalen traf. Durch Hunolds Vermitdungstatigkeit gelang 
es,, sowohl aus der Schweiz als auch aus GroBbritannien das notwendige Geld fur ein intcrnationalcs 
Treffenn zu einem Revival des Liberalismus aufzutreiben. Es ist das Verdienst der Arbeit Cocketts, 
auff  die bedeutende Rolle Hunolds in dieser Vorbereitungsphasc dcr spatercn MPS ausfuhrlich 
hingewiesenn zu haben, indem er dctaillicrt die verschiedenen Aktivitaten schildert. (Vgl. auch 
Hunoldd 1962, 9; Busino 1990; Cockett 1995; Hartwell 1995; Nash 1976) Bei einem Treffen in Genf 
Anfangg Dezember 1946 schlagt Rappard Mont Pelerin und das Hotel du Pare als Ort fur das 
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internationalee Treffen vor. Umgehend setzte sich Hunold mit dem Hotel in Verbindung und bucht 
ess über die Ostertage 1947 (vgL Hunold an Rappard, 4.12., 18.12.46 u. 1.2.47, in ebd.; Hunold 1962, 
10;; Lenel 1996, 399; Busino 1990, 213; Plehwe/Walpen 1999b, 42). 

Derr Sinn eines internationalen Treffens der Liberalen war jedoch umsthtten, ebenso wenig 
warr die Frage geklart, wer zum auserlesenen Kreis dazuzuzahlen sei. In seinen >persönlichen 
Erinnerungen<,, die Hayek an einem Symposium im Februar 1983 in Bonn-Bad Godesberg 
vorgetragenn hat, erwahnte er die groBe Unterstützung, die er bei der Organisation für das 
Gründungstreffenn der MPS speziell von Röpke und Mises erhalten habe. Das ist in dieser Form 
jedocbb nur teihveise zutreffend.26 In einem Manuskript von 1946, Observations on Professor Hayek's 
Plan,Plan, das vier Seiten umfasst, setzte sich Mises mit Hayeks Plan der Gründung ciner internationalen 
Gesellschaftt kritisch auseinander. Darin verteidigte er das Laissez-faire-Prinzip: »Thcrc is no middle 
way.. Either the consumers are supreme or the goverment.« (2) AbschlieBend halt er fest, es bestehe 
letztendlichh »no need [...] to make a pilgrimage to the Mont Pelerin.« (4) In einem Brief an Hayek 
vomm 31. Dezember 1946 meldete Mises auch Reserven gegenüber einigen der vorgesehenen 
Teilnehmernn an. »Meine Bedenken betreffen in erster Linie die Teilnahme von Röpke, der 
ausgesprochenerr Interventionist ist. Ich glaube, das gleiche gilt auch von Brandt, Gideonse und 
Eastman.. Alle drei sind Mitarbeiter des rein sozialistischen, wenn auch entschieden anti-sovietischen 
Neww Leader.« (HIA Hayek, 3S.24)27 Weitere Friktionen bestehen auch zwischen Hayek und 
Lippmann.. Auf der Liste der potentiellen Teilnehmern von Ende 1946 figurierte Lippmann nicht 
(vgLL Hayek an Rappard, 23.11. u. 21.12.46, in: BAr, 23; vgL Plehwe/Walpen 1999a, 207). Die 
Beziehungenn zwischen den beiden haben sich im Zusammenhang mit der US-Publikation von 
Hayekss Buch und spateren Bestseller The Road to Serfdom abgekühlt.28 Zunachst bemiihte sich 
Lippmannn noch, zusammen mit Fritz Machlup, einen Herausgeber fur das Buch in den USA zu 
finden.finden. Als er dann aber um ein Vorwort zum Buch gebeten wird, lehnte er mit einer 
fadenscheinigenn Begriindung ab und er vermied es auch, mit Hayek im Friihjahr 1945 
zusammenzutreffen,, als dicser sich auf einer fünfwöchigcn Vortragstournee in den USA befand. Im 
schriftlichenn Austausch mit Röpke bezeichnete Hayek Lippmann im Sommer 1945 als Keynesianer 
(vgl.. Hennecke 2000,192, 217, M2).7* 

Vorr diesem Hintergrund der verschiedenen Aktivitaten zur Wiederbelebung des Liberalismus, 
vermitteltt die jüngere Erinnerungsliteratur im Zusammenhang mit dem Gründungstreffen der MPS 
einn falsches Bild, weil darin mehr oder weniger Hayek als der alleinige Kopf vermittelt wird, und es 
istt nicht zuletzt auch Hayek selbst, der gleichsam das Copyright auf die Idee anmcldctc: »[T]he 
foundingg and the first conference of the Mont Pèlerin Society, which, I feel entided to say, was my 
ownn idea« (Hayek 1983a, 192). So sehr Hayek eine treibendc Kraft im Zusammenhang mit dem 
Treffenn war, so sehr werden durch solche knappen Aussagen die damaligen Aktivitaten anderer 
(Neo-)Liberalerr ausgeblendet. Eine genauere Schilderung der damaligen Situation gibt John 
Davenportt in seinen Reflexions on Mont Pe/erin30. Das MPS-Mitglied Hans Otto Lenel legt in seiner 
Rezensionn des Buchcs von Hartwell (1995) das Schwergewicht genau auf diese vielfaltigen 
Entstehungszusammenhangc.. Er verweist darauf, wie Hayek und Röpke »auf verschiedenen Wegen 
diee Verbreitung und Durchsetzung liberaler Ideen« (Lenel 1996, 399) betrieben und wie vor allem 
Hunoldd sowie Rappard in diversen Initiativen und Vorarbeiten involviert waren. »Wenn es richtig 
ist,, ware die in den letzten Jahrzehnten immer wieder vorgetragene These, Hayek habe die Tagung 
organisiertt und die Gesellschaft gegründet, zumindest ungenau. Diese These wird in Hartwells Buch 
mehrfachh (S. XIV , 26, 221) unterstellt.« Dieser, in Konditionalform formulierte, Einwand kann 
aufgrundd des Archivmaterials und eines umfassendercn historischen Zugangs bestatigt werden und 
istt bei aller Dynamik, die Hayek in dieser Sache entwickelt hat, wichtig, um nicht in einen 
Personenkultt zu verfallen. 

3.2.. Auftak t des «experiment in collaboration* 

Vomm 1. bis 10. April 1947 fand schlieBlich im Hotel du Pare im Dorf Mont Pèlerin das lang 
ersehntee Treffen der verstreuten Liberalen statt, aus dem die «exclusive Mont Pelerin Society« 
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(Leubee 1986, xv) hcrvorging. Es diskutierten 39 Teilnehmer aus den Bereichen Universitat (vor 
allemm Ökonomie), Publizistik (verweten waren u.a. die Newsweek, Dagns Nyheter, und Readers Digst), 
Politikk und Stiftungen, mit einem deutlichen Schwergewicht auf Seiten der Wissenschaftier. Die 
Teilnehmendenn stammten aus 10 Landern (aus den USA 17, GroBbritannien 8, Schweiz und 
Frankreichh je 4 sowie aus Belgien, Danemark, Deutschland, Italien, Norwegen und Schweden je 1). 
Zuu den 39 Gründungsmitgliedern zahlten u.a. Walter Eucken, Milton Friedman, Friedrich August 
vonn Hayek, Bertrand de Jouvenel, Frank H. Knight, Fritz Machlup, Ludwig von Mises, Karl R. 
Popper,, William E. Rappard, Lionel Robbins, Wilhelm Röpke und George J. Stigler (die 
vollstandigee Liste der Teilnehmenden am Gründungstreffen und die Gründungsmitglieder der MPS 
s.. Anhang II u. III) . Den Vorsitz am ersten Tag des ersten Treffens führte Rappard und eröffnet in 
dieserr Funktion die Konferenz (vgL Brief Hayek an Rappard, 13.2.47, in: BAr, 23; Agenda, in: BAr, 
75;; Speech, Fl u. 21; Hayek 1947a, 245/156)31. 

Einn wichtiges Anliegen dieses »club« (Hartwell 1995, 52), den Hayek zunachst als ein 
experimentt in collaboration*  (Speech, 24; 246/157) verstand, war das Zusammenfuhren der 
wenigenn und über die ganze Welt verstreuten liberalen Intellektuellen.32 Feulner (1999,11) versuchte 
diee damalige Situation der Liberalen mit einem Zitat aus Albert Jay Nocks Artikel Isaiah's Job zu 
erklaren.. In den Worten von Nock sagte Gott zu Jesaja: 

Theree is a Remnant that you know nothing about. They are obscure, unorganized, inarticulate, each one rubbing along 
ass best he can. Theyy need to be encouraged and braced up, because when everything has gone completely to the dogs, 
theyy are the ones who will come back and build up a new society, and meanwhile your preaching will reassure them 
andd keep diem hanging on. Your job is to take care of the Remnant, so be off now and set about. (Nock 1936,125)M 

Diee gegenseitige Kenntnis der (neo-)liberalen Intellektuellen und ihrer Theorien war nach dem 
Endee des II . Weltkriegs teilweise karglich34, wenn nicht spezielle Kontakte über die >Österreicher<, 
Rappardd oder Rougier und deren Kreis bestanden: 

Itt is hard for us here [in Chicago) to judge the importance to Europeans of such a conference. Some indication of its 
possiblee value to us is provided by the number of names on your list that are unfamiliar to us. It is unfortunate, to say 
thee least, that we should know so litde about the work of Europeans in the same tradition. (Friedman an Hayek, 2.1.47, 
in:: H1A Friedman, 86.1)35 

Diesee Mitteilung Friedmans zeigt, dass die Neoliberalen nicht nur eine auGerst kleine Gruppe 
warcn,, sondern dass auch die internen Beziehungen und die gegenseitige Kenntnisnahme sehr 
gering,, wenn nicht gar ein völliges Unwissen vorherrschcnd waren. J ene Intellektuelle, die die 
transatlantischee Vermittlungsarbeit in der Funktion der >go-betweens< leisteten, wie etwa Lippmann, 
Rappard,, Rougier, Hayek und z.T. Röpke, waren die Ausnahme, erfüUten aber eine wichtige 
Aufgabee im Knüpfen von Beziehungen und im Austausch der Ideen und Konzepte. Hayek erklarte 
inn seinem Eröffnungsreferat der MPS, er sei überrascht gewesen bei seinen Besuchen in Europa 
undd den USA über »the number of isolated men I found everywhere, working on essentially the 
samee problems and on very similar lines. Working in isolation or in very small groups they are 
howeverr forced constantly to defend the basic elements of their beliefs« (Speech, 4; 238/149) und 
ess habe ihnen auch eine Möglichkeit zum Austausch ihrer Meinungen gefehlt. Karl Popper fasste 
diee Situation, in der sich die Neoliberalen zu dieser Zeit befanden noch scharfer: »The present 
positionn is one where we nearly despair.« (zit. Hartwell 1995, 35) Die Stimmung an der Konferenz 
schildertt Nash (1976, 26) ziemlich duster: 

Thee mood of this conference was somber; the participants, high in the Swiss Alps, were only too conscious that they 
weree outnumbered and without apparent influence on policymakers in the Western world. AM across Europe, planning 
andd socialism seemed ascendant.36 

Inn dieser Situation hatte das Treffen in Mont Pèlerin mehrere Aufgaben: Es ging darum, »[to] 
bringingg together like-minded people« (Hartwell 1995, xvii). Für Warren Nutter die MPS >«aved the 
books«« (zit. Hartwell 1995, 203), fur Milton Friedman und einige andere war es wichtig, die 
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lsolierungg zu überwinden: »The importance of that meeting was that it showed us that we were not 
alone.«« (Friedman, zit. Nash 1976, 26) Hayek (1952b, 731) hielt in ahnlicher Hinsicht fest, die MPS 
hattee »at least personal contacts among the proponents of neo-liberalism« ctabliert. Es war cine 
Konferenz,, die nach Friedman dazu diente »as a rallying point< for outnumbered troops» (Nash 
1976,, 26) zu wirken. Und weiter, urn in der militarischen Kampfrhetorik zu bleiben, »the Society 
>savcdd the flag< and >rencwed the attack<.« (Hartwell 1995, 203) Bei diesem und den weiteren Treffen 
warenn Ideen ausgetauscht und Freundschaften geschlossen worden, kurz: Es erfolgtc cine 
«reassurancee of comradeship« (ebd). George Stigler (1988, 158; vgl. Leube 1986, xv) schilderte in 
seinenn Memoirs of an Unregulated Economist, wie er und Aaron Director beim ersten Treffen der MPS 
»closee friends« wurden. Zusammenfassend halt Friedman (Friedman/Friedman 1998,158) fest: 

Thee crip provided my first opportunity to go abroad, introduced me to distinguished scholars in economics, as well as 
otherr fields, some of whom became close friends, and it strenghened my incipient interest in political philosophy and 
publicc policy. 

Ann diesem Treffen wurde Friedman politisiert; »This marked the beginning of my active 
involvementt in the political process.« (ebd., 159)57 Der von Hunold zusammengestellte Fotoband 
gehoree zu den am besten gehüteten Erinnerungsstücken von Rose und Milton Friedman (ebd., 
161).. Hayeks Hoffnungen die Teilnehmenden des Treffens mogen »to get personally acquainted, to 
profitt from each others experiences and perhaps also to give encouragement to each other« 
(Speech,, 24; 246/157; vgl. auch Frankel 1992, 236), ging in Erfullung. Rückblickend verklarte sich 
alless in eine Erfolgsgeschichte, sodass John Davenport (MPSN 1981, 2; vgl. oben Anm. 20) vom 
historischenn >»Turn of the Tidew38 sprechen konnte und schon bei der Fahrt mit der Standseilbahn 
warr ihm «vaguely conscious that something new and exciting lay at die top« (1) und fur die meisten 
Teilnehmendenn sei das Treffen ein Wendepunkt in ihrem Leben gewesen. In ahnlich verklarenden 
Wortenn beschrieb Friedman die Treffen: 

fTjhee Mont Pelerin Society has veritably been a spiritual fountain of youth, to which we could all repair once a year or 
soo to renew our spirits and faith among a growing company of fellow believers (Friedman 1977, xxi).w 

AuchAuch wenn nicht alle Bcschreibungen dieser »ten days in intellectual communion« (Machhip 1977a, 
xii)) wörtlich zu nehmen sind, bilden sie doch einen wichtigen Diskurs innerhalb der MPS, der die 
Vergemeinschaftungsfunktionn (vgl. unten 2.3.) der Gesellschaft aufzeigt, denn es darf nicht 
vergessenn werden, dass eine von 52 Wochen im Jahr doch einen recht langen Zcitabschnitt darstellt, 
auchh wenn die Mehrheit der Mitglicdcr wohl kaum an allen Treffen teilgenommen hat. Daneben 
bestandd auch der informelle Austausch der Mitglicdcr untereinander, in dem sie sich in Briefen über 
Problemee unterhielten oder indem sie ihre Arbeiten bei einzelnen zirkulieren licBen (vgl. Speech, 27; 
247/158). . 

Diee Funktionswcisc sowie die Politik der MPS fasste Stigler (1988, 146) in seinen 
Erinnerungenn knapp zusammen: 

Thee society [MPS] has persisted to this day, meeting biennialy, or more often, over much of the western world and 
occasionallyy in Asia. It publishes no books or periodicals, engages in no political acirjvity, issues no proclamations, and 
itss members continue to embrace a fairly wide spectrum of attitudes on economic and political affairs. 

Detaillierterr sind Überlegungen zur Funktionsweise der MPS in Hayeks Opening Address to a 
ConferenceConference at Mont Pèierin ausgefuhrt. Er wollte die Society zunachst als eine ^International Academy 
forr Political Philosophy<« griinden, wobei er die Akademie als wescntlich betrachtete. Es sei 
«essentiall  if such a permanent organisation is to fulfi l its purpose« (Speech, 26; 247/158). 
AnschlieBendd umriss er seine Vorstellung, wie die Society gegen auBen wirken sollte und den 
Aufnahmemoduss der Mitglicdcr: 
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jl|rr must remain a closed society, not open to all and sundry, but only to people who share with us certain common 
convictions.. This character can be preserved only if membership can be acquired only by election and if we take this 
admissionn into our circle as seriously as the great learned academics take admission into them.40 

Eincc entgegcngcsetzte Auffassung über den Charakter der Society vertrat im Vorfeld des Treffens 
Karll  Popper, dem eine Allianz von Liberalen und Sozialisten vorschwebt. Er sahe neben Bertrand 
Russell  auch die PlanwirtschaftsverteicUgerin und Hayek-Kritikerin Barbara Wootton als Mitglieder 
(1947).. (Popper an Hayek, 11.1.47, in: HIA Hayek 78.36, zit. Hennecke 2000, 224; vgl. Shearmur 
1996,, 30) Insofern sind die von Hayek artikulicrten Vorstellung über den Charakter einer zu 
griindendenn Society eine klare Grenzziehung gegeniiber Popper, weil er es als dringender erachtete, 
diee Gleichgesinnten zusammenzufuhren und deren Überzeugung zu starken. Erst auf der Grundlage 
einerr neu erarbeiteten Basis von Überzeugungcn und einer liberalen Utopie scicn Diskussionen in 
einerr rein >akademischen< Gesellschaft sinnvoll. Gerade aufgrund seiner Zustimmung zu Keynes 
sozialphilosophischerr Schlussfolgerung in der General Theory gelangt Hayek zur Auffassung, dass es 
notwendigg ist, einc geschlosscne Gesellschaft zu griinden41, wcil die Zusammenführung 
Gleichgesinnterr vordringlich sei, urn überhaupt der kcynesianischen Hegemonie zu widcrstehen. 
Diee passive Revolution (Gramsci) nimmt hier die Form an, wie sie beim Frühchristentum 
beobachtett werden kann, dass die eigenen Überzeugungen gegen eine Übermacht durchgehalten 
werden,, die - wie im Nachhincin erst ersichtlich ist - doch zum Umsturz dieser spezifischen 
Herrschafts-- und Machtformcn beitragen. Dazu ist es notwendig, wie Gramsci an Benedetto Croce 
analysierte,, eine »Dialektik von Bewahrung und Erneuerung« in Gang zu setzen, handelt es sich 
dochh hierbei um die neoliberale >»Revolutionn-Restauration[]<«, in der es darum geht, dass »die 
Führendenn stets ihr >Partikulares<« (Gef, H. 10, § 41 .XIV, 1330) retten.42 Eine geschlossene 
Gesellschaftt im Sinne Hayeks ist für die Zusammenführung, Konsoüdierung und moralische Stütze 
derr verbliebenen marktradikalen sicher angemessener als das »Konzept eines ideologisch 
unverbindlichenn Debattierdubs«, wie es Popper in Henneckes (2000, 224) Sicht vorschwebte, wobei 
sichh die Frage stellt, ob Poppers Konzcpt wirklich unvcrbindlich ist, denn mit Popper würde einer 
denn Debattierklub betreten, der eben frisch eine breite Marx- und Marxismuskritik verfasst hat 
Popperr war überzeugt, die besseren Argumente für seine Position zu haben. Seine Arbeiten 
entfaltetenn ihre Wirkung indessen erst ab den 1960er Jahren - und nicht zuletzt in den 
Sozialdemokratien. . 

Nachh seinen anfanglichen Vorstellungen — »I have no strong views about its [of the MPS) 
form«« - über die Organisationsform der MPS war zumindest soviel klar: »Much is to be said for 
givingg it, at first at least, the loosest possible form* (Speech 26f, 247/158; Hvh. BJAW). Nash (1976, 27) 
hieltt fest, die MPS habe ein »nctwork« geschaffen.43 Dieses funktioniert als »a loose and informal 
arrangement«« (Speech, 28; 247/158) und war als einc >Nodösung< konzipiert, weil für eine 
ausgebautee Society finanzielle Mittel in weit gröBerem AusmaG notwendig gewesen waren als reell in 
Aussichtt standen. Entscheidend war, dass endlich mit der Arbeit zur Erneuerung des Liberalismus 
begonnenn wurde. Aufgrund des akademischen Charakters konnten nicht nur unterschiedliche 
Auffassungenn insgesamt gut aufgefangen und kanalisiert werden, sondcrn die Erfahrung mit der in 
derr Not gewahlten Organisationsform erwies sich im Verlauf der Zeit als eine praktikable Lösung. 
Diee MPS erfüllte ihre Funktion als >Batterieaufladestelle<. Nach Davenport (MPSN 1981, 7; vgl. 
Anm.. 20) soil John Jewkes in einem Rückblick fcstgehalten haben: »I come back to these meetings 
simplyy to recharge the batteries*.44 Den strikten Regeln der Aufnahme von neuen Mitgliedern, die 
nebenn der Kontrolle auch den Effekt der Grenzziehung und -sicherung hat und dadurch auch jene 
Exklusivitatt produziert, die oft mit der MPS assoziiert wird, entspricht auf der Ebene der 
Kommunikationn nach auBcn, genauer dcr Public Relations, der Ausschluss der Prcsse von den 
Treffenn und der bewusstc Verzicht auf ein »public manifesto« (Hayek, final circular, 13.2.47, zit. 
Hartwelll  1995, 33).45 Schon am ersten Treffen erklarte Hayek (1947a, 242/153), das Treffen should 
bee regarded as a private meeting and all that is said here in the discussion as >off the record^4* 

Seitt der Griindung bis heutc funktioniert die MPS als ein Netzwerk konzeptiver neolibcralcr 
Intellektuellerr mit einer minimalen institutionellcn Kcrnstruktur. In seiner Prasidialrede zum 50-
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Jahr-Jubüaumstreffenn in Mont Pèlerin 1997 fasste Edwin Feulner (1999, 8) die Charakteristika dcr 
MPSS knapp zusammen: 

Mostt  societies, after  all, have a steady address; we have none. Most societies hunger  for  publicity; we shun it. Most 
societiess have a distinct wparty line*; we make a point of welcoming diversity. 

Amm 6. November 1947 wurde die MPS in Illinois, USA, registriert und von C. O. Hardy, Frank H. 
Knightt und Aaron Director als Körperschaft eingctragcn und ihr Zweck angegeben (vgl. die 
Urkundee in: HIA Friedman, 85.2).47 Seit dem 14. Januar 1952 genieBt die MPS Steuerfreiheit 
Anerkanntt wurde, dass die Aktivitaten »had been organized and operated exclusively for education 
purposes<«« (Hartwell 1995, 53). Sic verfugt iiber ein Presidium, ein Vizeprasidium, einen Sekretar, 
einenn Schatzmeistcr und ein »board of directors*. Daneben gilt als ihr ideologisches Fundament das 
StatementStatement of of Aims. Die Kosten konnten durch Frerwilligcnarbeit niedrig gehalten werden. Geregelt ist 
weiterhinn die Form der Treffen. Alle zwei Jahre findet ein »General Meeting» und in den 
Zwischenjahrenn ein «Regional Meeting» start (zu den Meetings von 1947-1994 vgL Hartwell 1995, 
205;; bis 2002 vgl. Anhang I) Ebenfalls bestehen für die Aufnahme neuer Mitglieder klare und 
institutionalisiertcc Regeln. Ein neucs Mitgücd wird von zwei Mitgliedcrn vorgeschlagcn und zu 
einemm Treffen eingeladen. Die Aufnahme erfolgt am nachstcn Meeting.48 Es sollen zudem, 
zumindestt als Regel, nur Leute zu den Treffen der MPS eingeladen werden, die auch potenziell 
Mitgliederr werden könntcn. (Speech; Hayek 1947a; Hartwell 1995; Cockett 1995; Desai 1994, 44).4<' 
Umstrittenerr war, nicht nur in den Gründungsjahrcn, die Entscheidung, als Gcsellschaft keinc 
politischenn Stellungnahmen zu geben, wie es im Statement of Aims festgehalten ist (vgL unten III.2. u. 
4.): : 

Thee group does not aspire to conduct propaganda. It seeks to establish no meticulous and hampering orthodoxy. It 
alignss itself with no particular  party. Its object is solely, by facilitatin g the exchange of views among minds inspired by 
certainn ideals and broad conceptions held in common, to contribute to die preservation and imporvement of the free 
society.. (Zit . Hartwell 1995,42) 

Nichtt nur Hunold, sondern auch Felix Morley und Karl Brandt tratcn in den ersten jahren fur cine 
politischh aktivere Mont Pèlerin Society ein (vgl. ebd., 82). Mit dem >Kalten Krieg< fanden sich 
mehreree Mitglieder, die eine aktivere Rolle der MPS in Wissenschaft und im Politischen anstrebten. 
Derr Konflikt um Hunold (vgL unten III. ) war auch einer, bei dem es urn dicse Frage ging. Die 
Verwendungg des Namens der MPS zur Unterstützung irgend welcher Erklarungcn oder nur schon 
vonn Veranstaltungen wurde stets sehr argwöhnisch verfolgt und fuhrte jeweils zu kleineren 
Auseinandersetzungenn in der Gesellschaft. Milton Friedman störte sich u.a. daran, dass die MPS auf 
demm offiziellen Programm eines «International Monetary Seminar« im November 1967, an dem von 
denn 10 Rcdncrn fünf MPS-Mitglieder waren, als Sponsor aufgcführt worden war (vgl. HIA 
Friedman,, 86.10). Auch der Konflikt in den 1970er Jahren um ein Treffen in Taiwan wurde vor 
demm Hintergrund dieser >policy< diskutiert, weil ailein schon die Durchfuhrung einer Veranstaltung 
alss ein politischcr Akt vor der problematischcn Beziehung zwischen Taiwan und Japan gewertct 
wordenn ist (vgl. Friedman an Richard A. Ware, 11.12.1975 u. gencrell den Briefwechsel Friedman 
mitt Ware, in: HIA Friedman, 85.9; vgl. Hartwell 1995,173-176; Walpen 2002). 

Diee MPS fungicrt(e) als ein für die Mitglieder wichtiger Treffpunkt, um sich iiber aktuelle 
Problemee und theoretische Fragcn auszutauschen und sich dabei gegenscitig emotional zu 
unterstiitzen.. Zuglcich bildet sie eine Vergemeinschaftungsform, die nicht nur iiber Prinzipien- und 
Interessengleichheitt wirkt, sondern auch iiber soziale Anlasse (AusfKige, Essen, Tanz u.a.m.), wo 
Kameradschaftt erlebt und Freundschaften gepflegt, geschlossen oder vertieft werden (vgl. unten 
2.3.).. In den Arbeitssitzungen tauschen sich die Mitglieder iiber ihre Forschungen aus. VThey 
comparedd notes and learnt from each other's experiences and mistakes.*  (Cockett 1995, 308) 
Gestarktt gehen die einzelnen nach den Treffen ihres Weges und handeln als Individuen in ihrem je 
eigenenn Namen, zumeist aber auch im Namen der Wissenschaftlichkeit und d.h. auch der 
Allgemeingültigkeitt Über die Treffen hinaus werden die gcknüpftcn Freundschaften und 
Beziehungenn gepflegt Entgegcn dem immer wieder bckraftigten liberal(istisch)cn Mythos vom 
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monadischenn Individuum, sind zur Analyse und Erklarung transnationaler Elitenetzwerke die 
Individuenn im Anschluss an Marx als »gcscllschafdichc|] lndividucn« (MEW 42, 20) zu fassen, 
innerhalbb des »Ensemble[s] der gesellschaftlichen Verhaltnisse« (MEW 3, 534; vgl. dazu unten 23.). 
Dennn der Mensch als spon politkon (Aristoteles) ist »ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich 
vereinzelnn kann.« (MEW 42, 20) 

Fürr das Gründungstreffen in der Schweiz finanzierte der William Volker Charities Trust in 
Kansass City, vermittelt durch Harold W. Luhnow, der seinerseits auf der «List of Members on 
Incorporationn der MPS figurierte, die Reisekosten für die US-Teilnehmer (vgl. Hayek an Rappard, 
23.11.46,, in: BAr, 23; Speech, 29; Herbert C. Cornuelle an Hayek, 26.2.1947, in: HIA Hayek, 72.58; 
Hayekk 1947a, 248/159; Hunold 1962, 9; Harwell 1995.26).50 L«*  N a sh (1976. 183) handelt es sich 
dabeii  um eine »kleine und energievolle« Stiftung, die bis in die 1960er Jahre für die 
Weiterentwicklungg des marktradikalen Liberalismus in den USA als Organisatorin von Symposien 
undd Publikationsreihen eine wichtige Rolle spielte. Der US-Hintergrund ist vor allem fur die 
Finanzbeschaffungg wichtig, konnte doch dabei auf die breit verankertc philanthropische 
Llnternehmenskultur,, die sich in einer relativ groCen Zahl von Stiftungen bemerkbar macht, auch 
furr ein zunachst sehr exotisch anmutendes Ziel wie es in der MPS und ihrem Umkreis vertreten 
wurdc,, zuriickgegriffen werden. Keine internationale akademische Organisation kann ohne 
mindestenss eine solche finanzkraftige Stiftung auskommen und regelmaGig Treffen abhaltcn (vgl. 
obenn ILL) . Diese Tradition finanzieller Unterstützung marktradikaler Intellektueller reicht bis in die 
Zwischenkriegszeitt zuriick. So finanzierte die US-amerikanische Rockefeller Foundation bereits die 
Arbeitt des marktradikalen Ludwig von Mises und seines berühmtestcn Schuiers Friedrich August 
vonn Hayek im Österreich der Zwischenkriegszeit. (Polanyi-Levitt/Mandel 1989) 

Furr das zweite MPS-Treffen erklarte sich niemand geringerer als die Bank of England bereit, 
diee Ausgaben der britischen Teilnehmer zu übernehmen (Suenson-Taylor an Rappard, 16.3.49, in: 
J.1.1499 | 1977/135 | 48). Schliefilich seien noch die Beziehungcn nach London, vor allem zur 
Londonn School of Economics (LSE) und zur Londoner City erwahnt, die vor allem durch Lionel 
Robbinss und Hayek gepflegt werden (Polanyi-Levitt/Mandel 1989). Daher wurde es mögjich, auch 
Gelderr von der britischen Nationalbank zu akquirieren. 

Dass Treffen in Mont Pèlerin zeichnete sich durch ein umfangreiches Arbcits- und 
Diskussionsprogrammm aus und Hunold organisierte über die Ostertage (Donnerstagnachmittag, 3., 
undd Samstag/Sonntag, 5./6. April 1947) zudem ein eindrückliches Ausflugs- und Kulturprogramm, 
Ess wurdc das Chateau de Coppet besucht, wo Madame Staël und Benjamin Constant ein Foyer fur 
liberalee Ideen unterhielten. Am Samstag ging cs in aller Frühe mit dem >roten Pfeik, einer 
beriihmtenn Eisenbahnkombination in der Schweiz, nach Schwyz und anschlieBend nach Einsiedeln. 
(BAr,, 75) Die Diskussionen verdeutlichten, dass die Teilnehmenden alles andere als eine 
geschlosscnee ideologisch einheitlichc Gruppc bildeten. Das zeigt sich z.B. bei der Diskussion des 
Themass Liberalismus und Christcntum, bei dem Frank Knight eine heftige Attackc gegen die 
Klerikerr ritt, was Felix Morley veranlasste mit seiner unverzüglichen Abreise zu drohen. Es bedurfte 
dess ganzen diplomatischen Geschicks William Rappyards, um die Stimmung wieder zu beruhigen. 
(Davenport,, in: MPSN 1981, 6; vgl. Endnote 30) Ebenfalls wurden die Diffcrenzen bei der 
Ausarbeitungg eines Statement of Aims dcutlich, wo insb. die Frage des Staates zu heftigen Debatten 
Anlasss gab (vgl. Hartwell 1995, 40-42; Hcnnecke 2000, 222). Die Teilnehmenden waren sich im 
weiterenn nicht einige, wie die zu grondende Society zu nennen sei. Hayek hatte keine Chance, die 
Benennungg nach >gro8en Mannern< - Acton, Tocqueville, Burckhardt und/oder Burke — 
durchzubringen.. Ebenfalls konnte sich >The Society for the Revival of Liberalism̂  der das >Centre 
pourr la Renovation du Libéralisme< von 1938/39 assoziicren lieB, nicht durchsetzen. Aaron 
Directorr schlug Adam Smith-Tocqueville Society vor, die wie Poppers >The Periclean Society< 
ebenfallss chancenlos war. Friedman wollte prinzipiell einen Namen, der sich nicht auf eine Person 
bcricf,, sondern ein Prinzip reprasentierte. Bertrand de Jouvenels >An Academy for the Study of the 
Philosophyy of a Free Society< war auch erfolglos, weil Lionel Robbins eincn Titel mit Academy 
nichtt mochte. Einzig Karl Brandt konnte mit dem Vorschlag, die Society nach dem Griindungsort 
zuu benennen, eine Mehrheit erzielen, obgleich Popper dagegen einwandte, der Name sei 
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bedeutungsloss (vgl. das Protokoll vom 9.4., 4.30, u. 10.4.47, 9.30, in: HIA MPS 14; HIA Hayek, 81.2; 
Hartwelll  1995,42-45; Hennecke 2000, 224). 

3-3.. >Sakularisierte Sekten*  als Form transnationale! Vergesellschaftung 

Nachdemm die Gründung der MPS, ihre inhaltlichen Ziele und die Organisationsform aufgezeigt 
wordenn sind, soil im Folgenden der transnationale Charakter der MPS als Elitenetzwerk dargestellt 
werden.. Dieses leistet(e) eine spezifische Form der Vergesellschaftung ihrer Mitglieder als eine 
«maginarenn Gemeinschaft< (Benedict Anderson). Die nüchtern und wertrational wahlenden und 
entscheidendenn Akteure entwickeln sehr wohl Gemeinschaftsfotmen, wie es das Material z.B. von 
Mitgliedernn der MPS belegt. So betont Hartwell in A History of the Mont Pekrin Society mehrfach die 
»camaraderie«« (1995, 216, 218, 226) oder er zitiert Friedmans emotionale Schilderung anlasslich der 
>Pilgerfahrt<< auf den Mont Pèlerin (zit. ebd., 167): »The sun shone on our pilgrimage to Mont 
Pelerin,, where our founder, Friedrich Hayek, was moved profoundly, and in turn moved the rest of 
uss by his remarks.« In den Erinnerungen von Friedman werden das »feeling« und die Bedeutung der 
»friendship«« beschrieben (Friedman/Friedman 1998, 334,158; vgl. auch Stigler 1988, 158). In einem 
Intervieww nannte er das »open their hearts and minds« (1995) als eine wichtige Grundvoraussetzung 
inn der MPS. Das Gemeinschaftsmoment bildet auch einen vergemeinschaftenden Aspekt in Think 
Tanks:: »It [the Mises Institute] also provided camaraderie«, bemerkt anerkennend Peter G. Klein. 
Davidd Fettig vom Shadow Open Market Committee (SOMQ hielt fest: »There is a camaraderie among 
thee Shadow members that makes for interesting and sometimes humorous discussion, but there is 
alsoo an intellectual rigor that means the economists can expect critiques of their presentations^51 

Dasss oft beide Formen, jene der Vergesellschaftung wie die der Vergemeinschaftung, koexistieren, 
verdeudichenn mehrere Beschreibungen, auch die oben angefuhrten, aus den >,Sekten' und ihren 
Derivaten<< (vgl. Weber 1972, 724; vgl. Einleitung) und wurde deutlich von Virginia Postrel52 (1999) 
formuliert,, als sie von «intellectual camaraderie and rigorous discussion*  sprach, die in der MPS zu 
findenfinden seien. Die ideologische Vergesellschaftung in den Vereinen, die Weber vor Augen hatte, 
umfasstt sowohl die Momente der Bewahrung wie jene der >Geborgenheit< und Kameradschaft und 
ruftt die Mitglieder als >neoliberale< Subjekte an.53 Der entscheidende Prozess der >Auslese< beginnt 
vorr allem beim Eintritt in einen solchen Verein (zur MPS s.o. 2.1.). Die Einzelnen kommen schon 
>bewahrt<< an und haben oft noch eine >Bewahrungs<-Frist zu bestehen. Durch das 
Aufnahmeverfahrenn in die MPS wird cin zweistufiger Akt der »performativen Magie« (Bourdieu 
1990,, 88) eingeleitet. Die performative Magic besteht in der Formel >Werde, was du bistx. Zunachst 
habenn die >Erwahlten< zu beweisen, dass sie der Wahl würdig sind. Was sie bislang taten und was sie 
formulierten,, mussen sie bis zur definitiven Aufnahme beweisen, indem sie tun, was sie bislang 
tatenn - wenn es geht, eine Spur besser. In diesem Akt gilt es, dass die >Erwahlten< gegenüber den 
beidenn vorschlagenden Mitgliedern ihre AreaïAPÜrdigkeit beweisen. Danach ist der oder, weitaus 
seltener,, die Einzelne aufgehoben in einer Gemeinschaft, wo er oder sie sich starkt fur den AUtag 
auBerhalbb des Vereins (vgL am Beispiel des Rotary Club die widerspriichlichen Anforderungen in 
einemm Verein: Barbara Rogers 1988, 103-125).54 Sie verfugen über ein Beziehungsnetz, das ihnen in 
vielenn Alltagshandlungen und -entscheiden (sehr) hilfreich sein kann, wobei entscheidender als eine 
genutztee Beziehung die Potenzialitat ist, dass jederzeit darauf zurückgegriffen werden kann.55 Ein 
Verein,, Klub usw. bedarf, um Bestand zu haben, einer kontinuierlichen Vergesellschaftung. «Die 
Existenzz eines Beziehungsnetzes ist weder eine natürliche noch eine soziale >Gegebenheit<, die 
aufgrundd eines ursprünglichcn Institutionalisierungsaktes ein für allemal fortbesteht [...]. Sie ist 
vielmehrr das Produkt einer fortlaufenden Institutionalisierungsarbeit. InstitutionaUsierungsritett - die 
oftt falschücherweise als >Initiationsriten< beschrieben werden - kennzeichnen dabei die wesentlichen 
Momente.. Diese Institudonalisierungsarbeit ist notwendig für die Produktion und Reproduktion der 
dauerhaftenn und nützlichen Verbindungen, die Zugang zu materiellen oder symbolischen Profiten 
verschaffen.. (Bourdieu 1992a, 65) Aus dem Kreis der MPS hob Röpke (1976, 97) die Bedeutung dcr 
Beziehungs-- und Verbindungsmögjichkeit in einem Brief an Rüstow vom 24. April 1947 hervor: 
»Dasss sich auBerhalb der Konferenzstunden reichlich Gelegenheit zu individuellen Verbindungen 
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fand,, war natürlich sehr wichtig, ja vielleicht wichriger als alles andere«, was an der Konferenz 
stattfand. . 

Inter-/transnationalee >Sekten< behandelte Weber nicht, obwohl sich bei ihm die Freimaurer 
zumindestt erwahnt finden und sogar festgestellt wird, dass die Freimaurerei in Deutschland ahnlich 
funktionieree wie US-Vereine (vgl, 1920, 212; 1924, 443). Hier sind die Notizen Gramscis in den 
GefangnisheftenGefangnisheften weiterführend, der viele Details dazu aus André Philips Buch Le Problime ouvrier aux 
Etats-UnisEtats-Unis von 1927 entnommen hat (vgl. Walpen 1998, 17, 21), und mit den Überlegungen zum 
Vergesellschaftungsmoduss Webers verbindbar. Gerade der Typus der sakularisierten Sekte erweist 
sichh als eine geeignete Form für inter- resp. transnationale Vereine, die nicht nur vergesellschaften, 
sondernn auch vergemeinschaften. Dabei bieten die zumeist eine Woche dauernden Treffen der 
MPSS jeweils ein umfassendes Programm zu grundsatzlichen wie aktuellen Fragestellungen. Neben 
demm intellektuellen Teil beinhaltet es auch den gemeinschaftlichen Aspekt. Beim Meeting in 
Vancouverr vom 29. August bis 1. September 1999 bestand das Rahmenprogramm u.a. aus einer 
»Spousee Tour«, einer «Harbour Dinner Cruise«, einer «Excursion to Whistler« und »Pre and Post 
Conferencee Tours«Wl. Solche Rahmenprogrammteile sind fester Bestandteil der MPS-Treffen seit 
derr Gründungskonferenz. Wie nachhaltig solche sozialen Ereignisse auf die Gefühle und Haltungen 
derr Mitglieder identitatsbildend wirken, geht aus diversen Dokumenten und Erinnerungstexten 
hervorr (7.3. Friedman/Friedman 1998, 161; vgl. oben 2.2.). Barbara Rogers zeigt die Bedeutung 
einess weltweit angesiedelten Vereinigung wie des Rotary Clubs, der 1905 in Chicago gegründet 
wordenn war. Rotary International hatte 1988 insgesamt eine Millio n Mitglieder hat. Die Rotarier 
bringenn in andere Vereinigungen einen »erstaunlich hohen Grad an Homogenitat« (Rogers 1988, 
107)) hinein. Wichtig ist, vor allem bei derart mitgliederstarken Organisationen wie dem Rotary 
International,, dass auch lokale, regionale oder nationale Basen vorhanden sind, in denen die 
Mitgliederr eingebunden sind. lm Falie der MPS waren diese lokalen Basen vor allem die 
Universitatenn (Chicago, Freiburg i. Br., Genf, London u.a.). Einen wichtigen Aspekt benennt 
Rogerss im Anschluss an Stephen Knight, »that on a local level there is much >cross-fertiIization< 
betweenn Masonry and the Round Table, Rotary Clubs and Chambers of Commerces (ebd., 100) 
Diesee >gegenseitige Befruchtungc ist eine wichtige Funktion im neoliberalen Netzwerk mit seiner 
Vielzahll  von Vereinen, Klubs, Stiftungen und Think Tanks, die eine entscheidende Starke dieser 
Hegemonialapparatee des High-Tech-Kapitalismus ausmachen (zur MPS vgl. das umfangreiche 
Materiall  in: HIA MPS, Boxes 57, 58, 60 u. 61). Einzelne Mitglieder, die in mehr als einer >Sekte< 
Mitgliedd sind bzw. die als Referierende oder Experten in Think Tanks, an (internationale) 
Konferenzen,, in diverse Stabsstellen usw. geladen werden, üben eine potenzielle >Scharnierfunktion< 
(vgl.. Cox 1996, 379) aus, die eine entscheidende Grundlage der >gegenseitigen Befruchtung< 
vermittelss v.a. von Themen- oder Agenda-Setting bildet. 

Diee theoretischen Arbeiten der Regulationsschule und der neogramscianischen 
Internationalenn Politischen Ökonomie lassen sich durch die oben ausgefiihrten theoretischen 
Ansatzee von Gramsci und Weber57 produktiv erweitern, weil dadurch einem allzu stark funktionalen 
Blickk auf die Netzwerke, Vereine und die >go-betweens< ein Gegengewicht gesetzt werden kann. 
Nichtt nur könnte dadurch auch die Verschwörungstheorien besser kritisiert werden, sondern es 
lassenn sich umfassendere Einsichten iiber Vereine, Klubs und Netzwerke gewinnen, weil ersichtlich 
wird,, wie die glühenden Anhanger des Neoliberalismus, ihre Radikalitat in der Bewahrung gewinnen 
undd ihre Sorgen, Bedenken und Angstc in ihren Vereinen artikulieren können.58 Aufgrund der 
integriertenn Konkurrenzbasis in den >sakularisierten Sekten< erfolgt eine elastische Form der 
Vergesellschaftung,, die über die konkrete >Sekte< hinaus für die gesamte Gesellschaft relevant ist. 
Damitt ist zugleich auch der stillschweigend unterstellten Gemeinsamkeit der Interessen und 
Politikenn in den Verschwörungstheorien der Boden entzogen, weil die Gemeinsamkeit vor allem in 
denn Prinzipien und in einem losen Set von Zielen besteht, die zudem jeweils der Konkretisierung 
bedürfenn — ganz abgesehen davon, dass die Realisierung oder Durchsetzung derselben 
gesellschaftlichh umkampft ist. 
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4.. Forschungsatbeit fur  die »nachsten zwei Generationen*: Agenda- und 
Themen-Setting g 

Inn seiner Eröffnungsansprache umriss Hayek ein breites, auf lange Frist angelegtcs Programm, das 
diee Problematik, in der sich der Libcralismus befindet, grundsatzlich angehen sollte. Die noch in der 
Vorphasee von 1944 als dringend und mögüch erachteten historischen wie aktuellen Themen, 
wurdenn 1947 wieder aufgenommen, jedoch in einer nachgeordneten Position. Dazu zahlten zu 
diesemm Zeitpunkt auch »the Rule of Law«, eine Fragestellung, die sich bei Hayek in den folgenden 
Jahrenn und bis zuletzt als eine der wichtigsten Thematiken herausbilden sollte (vgl. Speech, 14-21; 
Zitat,, 21; 1947a, 242-245/153-156; vgL Hayek 1982)5*. Die Diskussionsthemen am 
Gründungstreffenn deckten ein breites Spektrum ab. Von freie Unternehmen und 
Wettbewerbsordnung,, Libcralismus und Christentum, Gewcrkschaften, Geschichtsschreibung des 
Kapitalismus,, Armut und Einkommensverteilung, Chancen der europaischen Integration, 
Vollbeschaftigung,, Landwirtschaftspolitik, aktueller politischer Krise bis zur 
Intellektuelienproblematikk wurde ein sich weit über den engeren ökonomischen Bereich 
erstreckenderr Problemkomplex behandelt Die Liste wichtiger Themen ist noch urn die Fragen iibcr 
dass Vcrhaltnis von Demokratie und Liberalismus, die Konzeption von Frciheit (freedom/liberty) 
undd wissenschaftstheoretische Grundfragen zu erweitern. Die Breite der Themenstellung hing mit 
Hayekss soziatpolitischer Zielsetzung zusammen, die ihn dazu ruhrte, ökonomische Fragestellungcn 
innerhalbb einer Sozialphilosophie zu verorten. »And of course a political philosophy can never be 
basedd exclusively on economics or expressed mainly in economic terms.« (6; 239/150) Er sah sich 
mitt Gefahren konfrontiert, die das Resultat waren »of an intellectual movement which has 
expressedd itself in, and affected the attitude towards, all the aspects of human affairs.« (ebd.) Dabei 
könnee man z.B. als Ökonom »[be] under the influence of the atmosphere of our time, ideas in die 
fieldfield of history or philosophy, morals or law which belong to the same movement which we 
opposee in our own ficld.« (7; 239/150) Die Lektion von Keynes hatte Hayek gründlich verstanden 
undd er ziticrtc die Stelle aus der Genera/ Theory in der Nachmittagssitzung des 1. April 1947*° (vgl. 
Hayekk 1947b, 142f). Damit erfolgreich die eigene Weltanschauung durchgesetzt werden kann, 
bedürfee cs einer griindlichen Selbstkritik und Sichtung des eigenen Traditionsbcstandes: 

|A|| great intellectual task is in the first instance required before we can successfully meet the errors which govern the 
worldd today. This task involves both purging traditional liberal theory of certain accidental accretions which have 
becomee attached to it in the course of time, and facing up to certain real problems which an over-simplified liberalism 
hass shirked or which have become apparent only since it had become a somewhat stationary and rigid creed. (Speech, 
3;; 1947a, 238/149) 

Dass weitgesteckte Ziel der MPS bestand nach Hayek darin, zur die Durchsetzung des Liberalismus 
alss dominantes, wenn nicht absolutes Prinzip sozialer Organisation, beizutragen, wozu es nicht nur 
notwendigg war, einen simplifizierenden und erstarrten Liberalismus neu zu artikulieren, sondcrn im 
gleichenn Zuge gait es, ein «Programme oder besser, eine »konsequcntc Wcltanschauung« (Hayek 
1947b,, 141) des Liberalismus zu entwickeln. Das war jedoch nicht in cinem kurzfristigen Projekt zu 
erreichen: : 

Inn dieser [von Keynes dargelegten| langen Sicht mussen wir unscre Aufgabc betrachten. Wir mussen uns mit den 
Meinungenn befassen, die sich verbreiten mussen, wenn eine freie Gesellschaft erhalten oder wiederhergestellt werden 
soil,, nicht mit dem, was im Augenbtick durchführbar etscheint. Aber wenn wir uns so von den Vorurtcilcn, in die dcr 
Politikcrr eingefangen ist, losmachen mussen, so mussen wir doch kühl überlegen, was mit Überrcdung und Belehrung 
erreichtt werden kann. (143) 

Strategischh umriss Hayek ein hegemoniales Projekt, das offen auch die suggestiven Mittel bedachte, 
urnn die gewahlten Ziele zu erreichen. Die »letzten Werte, ihr (der Öffentlichkeit] ethischer MaBstab 
[sind]]  fiir  eine viel langere Zeit fcstgelegt« (ebd.) und sie könncn >vcrnunftmaf5ige Übericgungen< 
unterhöhlen.. Deshalb sei es wichtig, »dass wir unscre Aufmcrksamkcit sehr bewusst auf die 
moralischee Stimmung des heutigen Menschen richten müssen« (144). Wie schon Gramsci die 
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>Kasemattcn<< der Zivilgesellschaft (societa civile)61 als ein weitverzweigtes Dispositiv und eine 
robustee Struktur in der Gesellschaft erkannte, die durch und in AUtagsverstand, Weltanschauung, 
Religion,, Philosophic u.v.m. wirkungsmachtig sind und die zugleich als eine Conservative Macht< 
(Engels)622 zu verstehen sind, die eine sozialistische Regierung oder Revolution über kurz oder lange 
unterhöhlenn können, so erkannte Hayek auch die hemmende Wirkung der >Kasematten< fiir  eine 
Durchsetzungg der neoliberalen Ideen, Werte und Interessen. Das Forschungsprogramm und 
Agenda-Settingg der MPS richtete er daher auf die Analyse der >Kasematten< aus liberalcm 
Blickwinkel.. Die Perspektive war dabei, wie schon von Walter Lippmann in The Good Society 
festgchalten,, auf einen langfristigen Zeithorizont festgelegt. Schon 1944 hatte Hayek darauf 
hingewiesen,, ein politischer Lchrer »must not allow himself to be influenced by considerations of 
whatt is now possibles Denn was nach dem aktuellen Stand der Meinung als unpraktikabcl 
erscheine,, könne eines Tages dem »decent people« (1944, 214) als wünschenswert erscheinen. Im 
Artikell  The Intellectuals and Socialism von 1949 veranschlagte Hayek den Prozess der Durchsetzung 
vonn intellektuellen Moden und Schlagwörtern auf zwei oder drei Generationen, weil erst dann »the 
characteristicc climate of opinion, die dominant Weltanschauung (IS, 228/185; Hayek 1956, 224; vgl. 
auchh Fiehler 2000, 73)63 entsprechend sich geandert haben werde. Diese Langzeitperspektive teilten 
auchh Milton Friedman, weitere >Chicagoer< und >Österrcicher<: 

Ourr faith requires that we [Director, Knight and Friedman| be sceptical of the efficacy, at least in the short run, of 
organizedd effort to promulgate it. But it also requires a belief in the long-run efficacy of the kind of discussion this 
conferencee is intended to promote. (Friedman an Hayek, 2.1.47, in: HI A Friedman, 86.1) 

Zeitt ist schon deshalb erforderlich, weil die anstehenden Aufgaben riesig seien (Speech, 5; 1947a, 
238/149),, die zudem von einer relativ kleinen Gruppe angegangen werden müssten. Eine 
bedeutendee Rolle nehmen in der Ausarbeitung einer Weltanschauung die Intellektuellen ein. Hayek 
unterscheidett in seinem Artikel über die Bedeutung und die Wirkungsweise sozialistischer 
Intellektuellcr644 generell zwei Gruppen von Intellektuellen, die «original thinkers« und auf der 
hiërarchischh tieferen Stufe die «second-hand dealers in ideas« (IS, 222). Erster sind die konzepdven 
Ideologenn und letztere liessen sich mit Carlos Ossandón als »PR-Intellektuelle[]« (intelectuales 
publicistas)) (zit. Moulian 2003, 50 u. 224) bezeichnen (vgl. Plehwe/Walpen 2001). 

Inn der MPS findet sich u.a. ein Typus von Intellektuellen, der der herrschenden Klasse auf 
ncucc Wcisc zuarbcitet Gramsci hat in dcr Beschaftigung mit Sinclair Lewis1 Roman Babbitt 
festgestellt:: »die Intellektuellen lösen sich von der herrschenden Klasse ab, urn sich mit ihr intimer 
zuu verbinden, urn eine wirkliche Superstruktur zu sein und nicht nur ein unorganisches 
ununtcrschiedeness Element der Struktur-Korporation.« (Gcf, H. 5, § 105, 659) Die Kriti k aus der 
Reihee der MPS leistete die notwendige Selbstkritik der kapitalistischen Klasse und dientc der 
Erziehungg dieser Klasse selbst. Das Sich-Ablösen der Intellektuellen bedeutet aber nicht, sie seien 
mnabhangigt,, wie Gramsci in einer anderen Notiz anmerkte: »Es erweist sich hier die die 
methodologischee Konsistenz eines Kritcriums politisch-historischer Forschung: es gjbt keine 
unabhangigcc Intellektuellenklasse, sondcrn jede gesellschaftliche Gruppe hat eine eigene 
Intellektuellenschichtt oder tendiert dazu, sie sich zu bilden; aber die Intellektuellen der historisch 
(undd realistisch gesehen) progressiven Klasse üben unter den gegebenen Umstünden eine solche 
Anzichungskraftt aus, dass sie sich schlieBlich und endlich die Intellektuellen der anderen 
gesellschaftlichenn Gruppen unterordnen und folglich ein System der Solidaritat aller Intellektuellen 
mitt Bindungen psychologischer (Eitelkeit usw.) und haufig kastenmafiiger (rechtlich-technischer, 
korporativerr usw.) Art schaffen.« (H. 19, § 24, 1948; vgl. H. 1, § 44, 102) Hayeks Ziel war es, die 
neoliberalee >Anziehungskraft< zu errichten, der die Intellektuellen dcr anderen Klassen crliegen 
sollen.65 5 

Umm Glaubwürdigkeit zu erlangen, sei es erforderlich, dass sich die Neoliberalen zunachst 
selbstt als ideologische Subjekte des eigenen Systems konstituierten. Es erfolgt daher die 
entsprechendee ideologische Anrufung66: 
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Ess bcstcht gar kcine Hoffnung auf Rückkehr zu einem freieren System, so lange nicht die fuhrcnden Manner der 
Bewegungg gegen staadiche Kontrolle bereit sind, zuerst sich selbst der Disziplin des Wettbewerbs zu unterwerfen, 
bevorr sie es von den Massen fordern. (Hayek 1947b, 142) 

Ess set eminent wichtig, dass sich auch die sogenannten Arbeitgeber der Disziplin des Wettbewerbs 
unterordnenn und in »ihrem ebenen Haus Ordnung« (153) machen, bevor sich die Arbeiter dieser 
Disziplinarordnungg untersteüen sollen. Jndividuelle Freiheit< (vgl. 144) wird, wie es Hayek selten 
deudtchh formuliert, unter Disziplin gewonnen und lebbar.67 Dabei wird das Herrschaftsverhaltnis im 
Neoliberalismuss nicht wie in der Kontrastfolie des >Sozialismus< vermittels politisch-staauicher, 
sondernn vor allem vermittels ökonomischer und rechtsstaatlicher Regelungen gesichert und 
ausgeübtt lm Zentrum des von vielen Mitgliedern der MPS propagierten Marktradikaüsmus steht 
diee wettbewerbsförmig bestimmte Freiheit. Markt, Wettbewerb und Privatbesitz an 
Produktionsmittelnn gelten als conditio sine qua non dieses neoliberalen Freiheitsverstandnisses. 
Abgesichertt wird dieses Konzept durch politische und staadiche Institutionen, durch law and order, 
wobeii  >order< in seiner Polysemie zu verstehen ist68, das ist kurz: The Constitution of Liberty (Hayek 
1960). . 

Hayekss Beitrag zur Redefinition des Staates reartikuliette diesen vor allem als juristische 
ideologischee Macht, die die Gesetzesregeln vom kapitalistischen Markt und dessen utopistischen 
Funktionalitatt ableitet, um sie alsdann in seinem Dienste durchzusetzen, wozu er u.a. die 
»Grundsatzee des Privateigentums« tout court, die Vertragsfreiheit und die »Erzwingung der 
Erfiillungg von Vertragen« (Hayek 1947b, 145) zahlte: 

Ess ist eine Übertreibung, aber nkht ganz unzutreffend, wenn man sagt, dass die Auslegung der Grundprinzipien des 
liberalismuss als das Fehlen jeglicher staatlichen Tatigkeit, anstatt einer Politik, die bewusst den Wettbewerb, den Markt 
undd die Preise als sein ordnendes Prinzip anerkennt und die das gesetzliche Rahmenwerk, das vom Staat erzwungen 
wird,, dazu benützt, den Wettbewerb so wirksam und wohltatig wie mögüch zu machen - und ihn dort und nur dort zu 
«ganzen,, wo er nicht anwendbar ist [...], Es ist die erste allgemeine These, die wir zu prüfen haben werden, dass der 
Wettbewerbb durch bestimmte staadiche MaBnahmen wirksamer und erfolgreicher gemacht werden kann, als er ohne 
siee ware. (145) 

Hierr findet sich eine Aufgabenstellung formuliert, die von zahlreichen MPS-Mitgliedern in den 
folgendenn Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Bereichen untersucht wurden. Zentrales Anliegen 
warr dabei die Wettbewerbsordnung, die es wirksam zu machen gilt, wozu geradc nicht auf das 
Konzeptt des >geordneten Wettbewerbs< zurückgegriffen werden könne, weil dieser dessen 
Wirksamkeitt nicht entfaltet, sondern einschrankt. Damit wurden einigen all zu stark in den Markt 
intervenierendenn ordoliberalen Vorstellungen klare Grenzen gezogen. Innerhalb dieser Anordnung 
verortetee Hayek auch sozialpolitische Themenstellungen, wie z.B. die sanitare und andere 
GesundheitsmaBnahmen,, die nicht durch den Markt bereitgestellt werden (146), die Frage der 
»Linderungg der periodischen Arbeitslosigkeit« (147) und die Notwendigkeit, irgend eine Vorsorge 
fürr Bedarfsfalle zu treffen. Jedoch hielt er stets sein Caveat hoch, dass es genau hinzuschauen galte, 
woo wirklich Lösungen mufierhalb des Markies* (147) getroffen werden müssten, denn es werde sich 
finden,, >xkss diese Falie gewissermaBen graduell in jene anderen übergehen, wo die Diensdeistung 
alss Ganzes jedem verkauft werden kann, der sie zu kaufen wünscht.« (146f) Das Ziel der 
Auseinandersetzungg in der Diskussion einer areally competitive order«, die in gewisser Weise die 
wichtigstee Angelegenheit sei, war »an agreement about the kind of programme of economic policy 
whichh we should wish to see generally accepted.« (Speech, 14; 242/153) 

Inss Zentrum der bevorstehenden sozialen Auseinandersetzungen und Kampfe wurde von 
Anfangg an die Gewerkschaften und Marxismus/Sozialismus geriickt. Drei Vertreter haben sich 
diescrr Aufgabe schon friih und ausfuhrlich angenommen, von Mises in Die Gtmeinwirtschaft. 
llntmuchungenllntmuchungen fiber den Sovjalismns (1922), Hayek in seinem Der Weg %ur Kntcbtsckaft (1944) und Popper 
inn Das Elend des Histonsmus (1944/45) und Die offtne Gesellschaft und ihre Feinde (1945). In der 
Nachmittagssitzungg am ersten Tages des MPS-Gründungstreffens hat Hayek die Bedingungen fur 
einee erfolgreiche liberale Erneuerung klar benannt: 
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Wennn daher irgend einc Hoffnung auf Riickkehr zu eincr freicn Wirtschaft bestehen sol], muss die Frage, wie die 
Machtt der Gewerkschaften sowohl im Gesetz als auch tatsachlich, entsprechend eingeschrankt werden kann, eine der 
allerwichrigstenn sein, der wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden miissen. (Hayek 1947b, 154) 

lmm Namen der AJlgemeingültigkeit der Wettbewerbsordnung artikulierte Hayek das klassenmatige 
Sonderinteressee des Kapitalismus. Die drastische Eindammung der Gewerkschaftsmacht stellte den 
»inn vieler Hinsicht kritischste, schwierigste und heikelste Teil unserer Aufgabe« dar, vor allem, weil 
ess darum gehe, »ein geeignetes Programm der Arbeiter- und Gewerkschaftspolitik aufzustellen.« 
(153)) Das Problem bestehe darin, dass den Gewerkschaften vom Liberalismus »Ausnahmen vom 
ordentlichenn Recht« zugestanden und «praktisch die Anwendung von Gewalt, Zwang und 
Einschüchterung«« (154) legalisiert worden seien. Zusammen mit den »Forderungen [nach] gröikrer 
Sicherheitt und grölkrer Gleichheit« (143), der »extremen Gleichmacherek (155), liege die 
Herausforderungg fur den Neoliberalismus darin, diese Vorsteliungen, Erwartungen und Interessen 
zuu bekampfen und vermittels der als Allgemeinheit artikulierten Besonderheit der Gesetzgebung 
zurückzudrangen.699 In dieser Problemanordnung und -darstellung erfolgte eine Reaktion auf 
sozialistischee Analysen, die aufgrund des antagonistischcn Verhaltnisses von Arbeit und Kapital, die 
Kapitalverhaltnissee kritisierten und innerhalb des Klassenkampfes Position fur die Arbeitenden 
ergriffenn haben. Um das kapitalistische Sonderinteresse durchsetzen zu können, war es notwendig, 
diesess als ein allgemeingültiges zu artikulieren und zugleich den Kapitalismus zu entnennen, indem 
err als Marktwirtschaft oder Katallaxie bezeichnet worden war.70 Es handelt sich bei der 
Gewerkschaftsfragee um eine Schlüssel- und Schicksalsfrage des Neoliberalismus a la MPS, wie es der 
einleitendee Konditionalsatz von Hayek deutlich zeigt (>Wenn daher irgend eine Hoffnung<). Dieser 
imm Umfeld der MPS weiterentwickelte Neoliberalismus zeichnete sich aus durch die 
Doppelbewegungg der Erneuerung des Liberalismus und des Kampfes gegen alles was unter 
>Koüektivismus<< (Kartelle, Gewerkschaften, Keynesianismus, Marxismus, Sozialismus, Sozial- und 
Wohlfahrtsstaat)) subsumiert worden war. Geführt wurden diese Debatten und Eingriffe zunachst 
undd über einen langcren Zeitraum vor allem auf dem wissenschaftlichen Feld. 

Dauerthemenn bilden die Diskussionen über den Goldstandard und die Geldtheorie, die eng 
miteinanderr verknüpft sind. In diesen Fragen herrschte in der MPS nie Konsens und es finden sich 
glühendee Befürworter wie Gegner des Goldstandards. Seit den 1920er und 1930er Jahren fanden 
dazuu intensive und immer wiederkehrende Diskussionen statt, die wiederum auf Debatten um die 
Jahrhundertwendee zurückgriffen (vgl. Pribram 1998, 620-633 u. 890-893). Den historischen 
Hintergrundd dazu bildete der Goldstandard, der vom spaten 19. bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wahrendd eines Vierteljahrhunderts beinahe globale Geltung hatte, dessen Basis aber durch den 
Erstenn Weltkrieg zerstört worden war. Von 1925 bis im September 1931, als die Versuche, eine 
internationaless Finanzsystem aufzubauen in einer finanzieÜen Destabilisierung endeten, wurde 
nochmalss der Goldstandard eingefïïhrt, von dem dann aber bis 1936 alle beteiligten Lander 
abgerücktt waren. (Vgl. ausführlicher: James 1997, 27-40) Diese Sachfragen zum Goldstandard und 
derr Geldtheorie - wie auch jene über das internationale Finanzsystem und flexible Wechselkurse -
liefienn sich in der MPS nicht guitig lösen und bildeten dort einen wiederkehrender Diskussionsstoff 
(vgl.. Hartwell 1995, 117 u. 119).71 Auch in weiteren Fragen waren sich die MPS-Mitglieder ebenfalls 
uneins,, so in Bezug auf den Agrarsektor und auf die wirtschaftspolitische Einschatzung, welche 
Mafïnahmenn gegen Firmen und Konzernen, die über Monopolmacht verfugten, ergriffen werden 
sollten.. Der Hintergrund der Diffcrenzen bildete dabei wiederum die virulente Staatsdebatte, die 
sichh nicht definitiv lösen liefi und in welcher das Meinungsspektrum von allen Sachthemen wohl am 
breitestenn war und ist. 

Ncbenn den immer wiederkehrenden Themen griff die MPS stets aktuelle oder mittelfristige 
Themenn auf und reagierte dabei sehr schnell auf mögliche resp. tatsachliche Kritiken am 
Kapitalismus.. Die MPS-Treffen zeichnen sich jeweils durch eine Kombination von langerfristigen 
wiee historischen und aktuellen Themen aus, womit einerseits die eigene Tradition als auch 
andererseitss die je aktuellen Erfordernisse zum Gegenstand des Forschungs- und internen 
Meinungsbildungsprozessess werden. 
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Dasss die MPS alles andere als frei von Widersprüchen und internen Spannung war (und nach wie 
vorr ist), wird im folgenden Kapitcl ausgcführt. Es war die sogenannte Hunold-Affaire, in der urn die 
grondsatzlichcc Ausrichtung und Politik der MPS diskutiert und gekampft wurde. Zuglcich waren 
aberr die ersten beiden Jahrzehnte auch gekennzeichnet von wichtigen Arbeiten, die einzelne 
Mitgliederr publizierten und die mit dazu beigetragen haben, dass ihr Renommee zugenommen hat. 
Mitt der Gründung von Think Tanks wurde zudem ein neucs Aktivitatenfeld von Mitgliedcrn der 
MPSS betreten. Der Kampf um die einzclncn >Schützcngrabcn< (Gramsci) der Zivügescllschaft wurde 
aufgenommenn und ausgeweitet. 
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Teill  III : Ein entscheidender  Kampf wird intern gefuhrt: Die 
sogenanntee >Hunold Afïare< 

Derr Zweite Weltkrieg war Anfang 1947 seit bald zwei Jahren zu Ende, nichtsdestotrotz war er im 
Bewusstseinn der meisten sehr gegenwartig. Deutschland war weitgehenden zerstört und lag nach wie 
vorr in Trümmern. In der Schweiz galtcn immer noch Regelungen, die unter dem Krieg eingefuhrt 
wurden.. So ruhr die Eisenbahn immer noch nach Kriegsfahrplan. Im besetzten Deutschland, das in 
diee britische, französische, sowjetische und US-amerikanische Zonen aufgeteilt war, liefen 
umstrittene,, aber wohl begründete Entnazifizierungsprogramme, die auch den Hintergrund zur 
Zensurr von bestimmten Publikationcn büdeten. Davon betroffen waren auch Bücher der 
Neoliberalcnn Hayek und Röpkc, die unter das Verdikt der «antirussischen Literatur« (zit. Röpke 
1976,, 85; vgl. Briefe Röpke an Rüstow, 16.4.46, u. an Hayek, 11.3.47, in: ebd., 85f u. 95f; vgl. Plehwe 
1998,, 24) fielen. Beobachter in Deutschland meideten, der Nazismus sei noch nicht tot, habe aber 
keinee Zukunft und es wurde in bürgerlichcn Kreisen vermutet, Deutschland könnte »Beute eines 
anderenn Nihilismus oder Totalitarismus« (NZZ, 30.3.47, Nr. 611, BI. 2) werden. In Asien zeigte sich 
gleichfallss eine besorgniserregende Lage, denn China war kommunistisch geworden. 

Politischh waren die Wahlen von 1945, die die Labour Party in GroBbritannien mit Clement 
Attlcee gewann, noch prasent. Labour errang diesen Sicg nicht zulctzt aufgrund der Veranderungen, 
diee der Krieg mit sich brachte und der frühzeitigen Planung mit den anstehenden Aufgaben. Der 
Zweitee Weltkrieg hatte »viele der gerbrderten Veranderungen hin zu mehr öffentlicher 
Verantwortungg in sozialen und wirtschaftlichen Fragen, zu mehr Planung und Egalitat, 
vorangebracht.«« (Weis 1999, 52) Die alten konservativen Eliten waren diskreditiert und die 
sozialistischcnn Bewegungen verbreiteten cinen »Optimismus in Hinblick auf einen allgemeinen 
Linkstrendd in GroBbritannien und Europa« (ebd.). Die Situation in Europa war nach dem Ende des 
Kriegss deutlich prosozialistisch und socialistische oder kommunistische Parteien erlangtcn einen 
brcitenn Einfluss sowohl politisch wie in der öffentlichen Meinung. In Deutschland schlug gar die 
CDUU am 3. Februar 1947 im Ahkner Programm stark antikapitalistische Tone an und forderte die 
Nationalisierungg der Schlüsselindustrien. Im selben Jahr wurde in GroBbritannien die 
Kohleindustriee nationalisiert. 

Imm Marz erklarte President Harry S. Truman, die freien Völker der Welt schauten auf die 
USA,, um Untcrstützung für ihre Freihcit zu erhalten. Die Truman-Doktrin führte in der umgesetzten 
Politikk zur Unterstützung »of each and every anti-communist regime, however unfree it might be« 
(Arblasterr 1984, 312). US-Unterstützung erhielten aufgrund ihrer Stellung zur UdSSR die 
Regierungenn Gricchenlands und der Türkci (vgl. Whitcomb 1998, 80-85). Im Rahmen der Truman-
Dokrtinn schlug US-Aufienminister George C. Marshall ein europaisches Wiederaufbauprogramm — 
EuropeanEuropean Recovery Program (ERP) — vor, das US-Lieferungen von Rohstoffen, Waren und Kapitals 
umfasste,, die teils als Kredite und teils als Zuschüsse gewahrt wurden (Verkündung des Marshall-
Plann am 5. Juni 1947; vgl. ebd., 85-88) und gegenüber der Doktrin offencr angclegt waren. Diescr 
Plann wurde in ciner ökonomischen Krisc in Europa verkündet, die sich von 1946 bis 1947 
erstreckte,, und war aus der Sicht der UdSSR auch eine MaBnahme zur Verhinderung einer 
erwartetenn wirtschaftlichen Krise in den USA.' Der Marshall-Plan war jedoch ein weit ehrgeizigeres 
Programmm als nur eines zur Verhinderung ciner moglichen Krise in den USA. Er zieke auf »die 
systematischee Beeinflussung und Lenkung winschaftlicher Prozcsse in Europa. Er war damit ein 
frühess Beispiel für eine grenzüberschreitende Politik, die man im Unterschied zur nationalen 
Wirtschaftspolitik,, die sich auf die eigene Volkswirtschaft richtet, und zur nationalen 
Wirtschaftspoütik,, bei der es um die Gestaltung der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen 
geht,, als transnationale Wirtschaftspolitik bezeichnen kann.« (Hardach 1991, 67f) Entgegen der 
Assoziationen,, die mit dem Wort >Plan< verbunden sind, war es nicht ein fixer Wurf, der 
wirtschaftspoütischh umgesetzt wurde, sondern es wurde in einem standigen Prozess modifiziert (vgl. 
97).22 In konsequenter Fortführung der Truman-Doktrin erfolgte 1949 die Gründung der NATO als 
westüchess >Verteidigungs<-Bündnis gegen die Sowjetunion und die sozialistischen Staaten 
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Osteuropas,, die sich 1955, sechs Jahre sparer, zum Warschauer Pakt zusammenschlossen. Das 
internationalee Handelsabkommen GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 1947 führtc 
zurr Überwindung der Hochzollpolitik, des Protektionismus und US-amerikanischer Isolationismus 
derr Zwischenkriegszeit Ebenfalls musste GroBbritannien die Sonderhandelszone des 
Commonwealthh aufgeben. 

Diee Angst vor kommunistischen Machtübernahmcn in westlichen Landern (Frankreich, 
Griechenland,, Italien) war bcgründet, wenn auch z.T. übertrieben und in der Art und Wcise, wie 
dass geschehen sollte, zumeist überzeichnet.3 Die bürgerlichen Parteien waren weithin wegen der 
Kollaborationn mit dem Faschismus diskreditiert, wahrend die Kommunisten wegen ihres 
Widerstandess in hohem Ansehen standen. Der Kapitalismus erschien noch keineswegs erfolgreich 
auss der groBen Krise auferstanden. Auf die schon durch Truman geschürte antikommunistischc 
Stimmung44 schwenkte 1951 US-Senator Joseph McCarthy in seinem Wahlkampf ein und lancierte 
einenn Kampf gegen >antiamcrikanische Umtriebe<, der bis 1960 zu einer wahren >Hexenjagd< 
ausufertee und bei dem kommunistisch oder vcrmcintlich kommunisrisch gesinntc Leute aus 
öffentlichcn,, universitaren und privatwirtschaftlichen Stellen cntlassen worden sind. In der 
hysterischenn Stimmung des Katten Krieges (vgl. Diamond 1995, 37-62) wurden tausende von 
Menschenn geachtet, bedroht oder verfolgt. Dabei wurden auch couragierte Liberale nicht geschont. 
Nichtt nur bot der Antikommunismus eine dichotome Ideologie, sondern im rechten politischcn 
Spektrum m 

itt wove together disparate threads of right-wing ideology. At an elite level, anticommunism was about preserving 
economicc inequality, the libertarian strain in right-wing thinking. At a more mass level, anticommunism was about 
obediencee to authority and repression of domestic political dissent and deviant tendencies in th broader culture. (9)5 

Beschranktt blieb dieses politische Klima nicht nur auf die USA, sondern es entfaltete sich nicht 
minderr in Europa. Was Aleksei M. Filitov in Bezug auf eine Untersuchung zu einem Buch iiber das 
Verhaltniss der UdSSR zur DDR schreibt, kann generell als ein Wissensdispositiv fur die Mentalitit 
dess Kalten Kriegs bezeichnet werden, das sich durch unzahlige Publikationen und journalistische 
Arbeitcnn stützen lasst Die Darsteilung der Sowjetpolitik sei »too static, too rectilinear, monolithic 
andd free from contradictions.̂ (Filitov 1996, 4)6 Etïiche bekennende Liberale wurden zu «advocates 
andd apologists for political inquisition and persecution.*  (Arblaster 1984, 313-316, hien 313; vgl. 
MacCallumm Scott 1967, 147-150) Rick Tilman weist vor dem Hintergrund der zutiefst antiliberalcn 
Ereignissee des Kalten Kriegs auf die Freiheitsrhetorik der Wirtschaftsliberalen bin. Auf Grund ihrer 
Diskursee konnte man glauben, 

theyy were strong advocates of freedom, signifying staunch support of civil rights, civil liberties and, of course, 
academicc freedom. But their narrowly economisbc and reductionist version of «freedonw made this unlikely from the 
sart.. That few were involved in resisting McCarthyism in the 1950s and most were uninterested in defending academe 
fromm encroachments on academic freedom during this same period is not surprising, (Tilman 2001,174) 

Geradee auch Opponenten des >Totalitarismus< und glühendc Verteidiger von Kapitalismus und 
Freiheit,, wie Milton Friedman, schweigen in ihren Vergleichen zwischen >freier Marktwirtschaft< 
undd >totalitaren< Regimes iiber die Verletzungen der Freiheiten wahrend des Kalten Krieges: 

Friedmann conveniendy forgot that free-market economistsand right-wing intellectuals mosdy did nodiing to protect the 
rightright of others to dissent during the McCarthy Era. Indeed, he also failed to mention that many of them, including 
severall  who wrote for the National Rttiem, looked wirn glee on die anti radical crackdown. (58, Anm. 20)7 

Zuu den Ausnahmen zahlte Fritz Machlup, der im Artikel On Some Misconceptions Concerning Academic 
Freedom,Freedom, der im Winter 1955 publiziert worden ist (vgL Eisner 1978, 4), sich entschieden für die 
akademischee und Rede-Freiheit einsetzte: 

Butt what of xavowed totalitarian communists [who| frankly admire die political institutions of the Soviet Union, and 
openlyy advocate die adoption in our country of diese institutions, including die abolition or restriction of most political 
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freedoms?? Machlup's answer, if such a person could be found: »lf we silence him, sv have attualb/ abrogated freedom 
off  speech, whereas be has merely talked about doing so.« (7)8 

Inn eincm Brief an Milton Friedman bezeichnete Machhip, der an der Gedanken-, Rede- und 
Lehrfreiheitt nicht die geringsten Abstriche machte und fur sie konsequent eintrat, den 
McCarthyismuss gar als »eine echte Art Faschismus« (28.10.1952, in: HIA Machlup, 38; zit. 
Wegmannn 2002, 34). In der Beurteilung der McCarthyismus war das neoliberale Lager gespalten, 
wobeii  aber Schweigen oder Zustimmung überwogen. Das sind cinigc Eckdaten und 
Stimmungslagenn in der Nachkriegszeit, die ein grobes Raster liefern, innerhalb dessen sich auch die 
Geschichtee der MPS und des Neoliberalismus entwickelte. 

Inn vielcrlei Hinsicht ist das Jahr 1947 im Zusammenhang mit der MPS und der Entwicklung von 
Liberalismuss wie Neoliberalismus bedeutend. Beinahe zeitgkich mit der Konferenz in Mont Pèlerin 
fandd im Wadham College in Oxford 9. bis 14. April 1947 die Konferenz der Liberalen 
Internationalenn (LI; auch World Liberal Union genannt) statt, cin andcres »Experiment in 
Internationalism«« (MacCallum Scott). Die beiden Treffen liberaler Persönlichkeiten 
konkurrenziertenn sich teihveise und es finden sich etliche personelle Überschneidungen und 
Kontakte.. Die Vorgeschichte der LI reicht in den Oktober 1945 zurück, als John H. MacCallum 
Scottt (1967, 13; Smith 1997) als Soldat ins Hauptquartier der alliiertcn Landstrekkrafte in Oslo 
postiertt wurde. Aufgrund des Kricges und der technologischen Entwicklung sei die Bedeutung der 
Nationalstaatenn irrelevanter geworden und die Idee, eine internationale Vereinigung liberaler Krafte 
zuu organisieren, sei eine entsprechende Antwort auf diese Bedeutungsverlust der nationalen 
politischcnn Dimension und stelle für die Liberalen eine wichtige Herausforderung dar. Als ein 
Mitgliedd der Liberal Party versuchte er über die Ebene der Parteibeziehungen in Kontakt mit 
norwegischenn Liberalen zu kommen. Zunachst traf er sich mit dem Soziologen Arvid Brodcrsen in 
Osloo und kam kurz darauf mit Halfdan Christophersen, Eva und Johan Andresen in Kontakt. »In 
ourr talks we discussed the need for some kind of organization that would provide a link between 
thee liberals of different countries.« (15) Schon beim ersten Treffen war alien klar, dass sie ein 
möglichstt breites liberates Bündnis erreichen wollten. »If liberal thought, using the words in the 
broadd sense, could not be re-established as a dominant theme in world affairs, the future would be 
evenn bleaker than the past.« (16) Jedoch war MacCallum Scott bewusst, wie schwierig es ist >liberal< 
zuu definiëren, wenn man von den realen Auspragung ausging. Er trieb, trotz der realen Vielfalt des 
Liberalismus,, das Projekt unbeirrt weitcr voran und trat in Kontakt mit weiteren liberalen Parteien 
inn Europa. Eine wichtige Bekanntschaft war der Belgier Roger Motz, der sich energisch fur das 
Projektt einsetzte. 

Amm 10. August 1946 begann die Risjocn Konferenz, benannt nach der gleichnamigen grolien 
Jagdhütte,, die knapp 50 Kilometer nördlich von Oslo gelegen ist. Versammelt waren 10 Liberale aus 
GroBbritannien,, Norwegen und den USA. Unter ihnen be fand sich auch der wowner-editor of the 
weeklyy journal b'armaneh (28), Trygve J. B. Hoff. Bis am 12. August wurde zu einem guten Teil am 
Entwurff  des Uberal Manifesto gearbeitet, das dann im Rahmen des ersten Treffens dcr LI 
vcrabschicdett worden ist. In der Jagdhütte spicitc auch das Colloaue Walter IJppmann eine RoDe (49): 

Att Risjocn, Trygve Hoff had frequently referred to the >Colloquc Walter Lippmanr», an international meeting held in 
Pariss shortly before the war in honour of Walter Lippmann's great book, The Good Soaetj. It had naturally covered 
manyy of die subjects with which an international liberal meeting could be expected to deal. Hoff gave me a list of 
thosee who had attended, and we proposed to invite them to Oxford as soon as the final details of our arrangements 
hadd been completed. Before we could do so, however, Hoff wrote to say that another, similar, meeting was being 
plannedd at Mont Pèlerin in Switzerland, this time by Professor F, A, von Hayek, and that its dates overlapped with 
thosee that had been offered us by Wadham College. 

Letzteress war eine ermichternde Mitteilung, die Hoff MacCallum Scott machte, der sich sogleich zu 
Hayekk an die LSE begab, urn das Problem zu besprechen. Hayek legte ihm aber dar, dass die 
Vorbereitungenn fur das Treffen in Mont Pèlerin schon zu weit vorangeschritten waren, um noch 
verschobenn werden zu können: 
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Theree was little that could be done at that late stage, but our talk made it dear that the difficulty was not simply one of 
clashh of dates. In Hayek's view, scholars and politicians would not mix. He was hoping to form a society which would 
concentratee on die pure milk of doctrine with no concession to political temporizing. The result of its deliberations 
wouldd be available to the politicians, but there must be no political diet during the period of gestation. This was the 
precisee reverse of our own desire that scholar and politician should exchange views continually, each contributing his 
ownn viewpoint of theory or practice. Pure doctrine handed down ex cathedra tends to ignore the continuum of 
conflictingg power pressures that enfolds the politician; if the scholar is to influence the politician he must understand 
hiss difficulties, which are, after all, a part of the data on which his own conclusions should be founded. (49f) 

Diee Position, die MacCallum Scott vertrat, war letztlich mit Hayeks nicht vcrmittelbar, was jener 
schneUU verstanden hatte. Jedoch sind die Griinde, weshalb Hayek einen anderen Weg gewahlt hat, 
vonn MacCallum Scott wiederum nicht verstanden worden. Ebenso wenig begriff er Hayeks 
Verstandniss der Vermittlung ausgearbeiteten Wissens, das nach ihm nicht ex cathedra erfolgt, 
sondernn über ein, im Verlauf der Zeit, breit gestaffeltcs Netz von ideologischcn und hegemonialen 
Apparatenn wirkt (vgl. oben II.3.). Auf alle Falie empfand MacCallum Scott das Treffen in Mont 
Pèlerinn als eine Konkurrenz zu der von ihm lancierten Konferenz (50): 

Academicc participation in the work of the Liberal International was not inhibited by die formation of the Mont Pèlerin 
Society,, but it was hindered in die earliest days. Nevertheless, an opportunity was perhaps missed of securing better 
liaisonn between the two poles. 

Derr Rückblick auf die Geschichte der LI und der MPS von 1967 ist noch nicht mit den Erfolgen 
dess Neoliberalismus konfrontiert, weshalb es sinnvoll erscheinen konnte, wenn mögüchc 
Verbindungenn eingegangen worden waren. Der Bruch war aber nicht so absolut, wie das 
MacCallumm Scott schilderte, denn einige >go-betweens< finden sich als Mitglieder in beiden 
Organisationen:: Willy Bretscher (NZZ), Luigi Einaudi, der Philosoph Salvador de Madariaga10, 
Williamm Rappard und Wilhelm Röpke (vgL auch Korrcspondenz Rappards mit Motz, in: BAr, 34). 
Derr groBe Mann des italienischen Liberalismus, Benedetto Croce, war hingegen nur in der LI zu 
finden."finden." Röpke war mit der heterogenen Zusammensetzung der LI höchst unzufrieden (vgl. Brief 
ann Otto von Habsburg, 30.6.59, u. an Madariaga, 17.4.64, in: Röpke 1976,165 u. 183). In den 1950er 
Jahrenn tauchten Mitglieder der MPS mehrfach in LI-Zusammenhangen auf. Im Frühling publizierte 
Hunoldd einen Beitrag über die bisherige Geschichte der MPS und deren Zielsetzungcn in der 
Zeitschriftt der LI , World UberaMsm. Über eine bevorstehende Tagung der LI informierte er Hayek 
imm selben Jahr (Brief, 1.6.55, in: 1WP TNL Hunold). »Am 1.-3. September fmdet in Luzem die 
Tagungg der Liberalen Weltunion start, an der bekanntlich Bretscher als Vizeprasident schr 
interessiertt ist. Schon lctztes Jahr in Knokkc hatte er Sic gerne willkommen geheiflen«. Am 7. 
Augustt 1957 teilte Hunold Hayek mit: »Am 1.-3. September findet in Luzern die Tagung der 
Liberalenn Weltunion start, an der bekanntlich Bretscher als Vizeprasident sehr interessiert ist. Schon 
letztesletztes Jahr in Knokke hatte er Sie gerne willkommen geheiBen«. Am 7. August 1957 unterrichtcte 
Hunoldd Hayek (in: ebd), er habe an der >School of Freedon* in der Liberalen Weltunion in 
Kaltbrunnn einen Vortrag gehalten. 

Ebenfallss im Jahr 1947 intervenierte das MPS-Mitglied Walter Lippmann in den Bereich der 
Of&zialpolitikk der USA und pragte dabei in der Auseinandersetzung mit George Kennan, der kurz 
zuvorr aus der Moskauer Botschaft zurückgekehrt war und seine Tatigkeit als Leiter im politischen 
Planungsstabb des State Departements aufgenommen hatte, den Begriff Ka/ter Krieg. Kennan 
veröffentlichtee im Juli unter dem Sigel >X< den Artikel The Soumi of Soviet Conduct in der Zeitschrift 
ForeignForeign Affairs*2 Grimde fiir  die «ontainment policy< Prasident Trumans gegenüber der Sowjetunion. 
(Vgl.. Messemer 1995, 140-149; Steel 1980, 441-445; Bretscher-Spindler 1997, 64f) Aufgrund seiner 
Lektüre,, in der Lippmann eine Oberbetonung des militarischen Aspekts ausmachte, kritisierte er 
denn Artikel in einer 14 Teile umfassenden Artikelserie, die vom 2. September bis 2. Oktober 1947 in 
derr New York Herald Tribune und im selben Jahr auch als Buch erschicn. Der Titel der Serie wie des 
Buchess war The Cold War (vgl. Messemer 1995, 141 f). Die Begriffsschöpfung rcklamiertc Bernard 
Baruchh fur sich, wobei Lippmann angab, er habe ihn aus dem Französischen übernommen, denn 
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mitt >la guerre froide< sei Ende der 1930er Jahre Hiders Nervenkrieg gegenüber Frankreich 
bczeichnett worden (Steel 1980, 445). Jedcnfalls waren es Lippmanns Publikationen, die den Begriff 
inn der Offentlichkeit durchsetzten und der in der Folge zur Bezeichnung einer ganzen Epoche 
diente,, die mit dem Zusammcnbruch der staatssozialistischen Landern in Osteuropa 1989/90 zu 
Endee ging. An dem Artikel war nicht nur interessant, dass Lippmann entschieden die Diplomatie 
vertcidigtc,, sondern dass er versuchte, die Sowjetunion umfassendcr in der Geschichte Russlands zu 
verortenn und von daher sein Verstandnis der mögjichen Expansionspolhik begründete. Jedenfatls 
zahltee Lippmann zu den »distinguished observers of the American scene« (Whitcomb 1998, 82). In 
denn 1940er Jahren begann er mit seiner Publizistik zu auGenpolitischen Themen. Einfluss gewann er 
nichtt nur in den USA, sondern weit darüber hinaus. Dabei betatigtc er sich als ein >go-between< und 
>networker<.. Er bezog Informationen u.a. aus »dem >Networking< mit auBenpolitischen 
Entscheidungstragern«« und er bemühte sich »unablassig der Informationsbeschaffung über die 
Hintergründee der Tagespolitik. Lippmann bevorzugtc kleine Runden mit gut informierten 
Pcrsönlichkeitenn aus Wirtschaft, Politik und Journalismus. Oft war er dabei nicht nur Rezipient, 
sondernn auch Informant über die atmospharische Stimmung in Washington.« (Messemer 1995,150) 
Anderss als die meisten anderen MPS-Mitglieder bewegte sich Lippmann auf dem internationalen 
politischenn Parkctt, wo er vor aUcm die U'S- und Transadantik-Perspektivc wieder ctabliercn und 
starkenn wollte. 

1.. Ein Hegemonialapparat wird gegründet: Das Institute of Economic Affairs 

Alles,, wis die Menschen in Bewcgung setzt, muss dutch ihren Kopf hindurch; aber  welene Gestalt es in 
diesemm Kopf annimmt, hangt sehr  von den Umstanden ab. 
f;riedrichh Engels, ljut*i%  Vtuetbaé und der Auigang der klaiiiichm itutstben Pbilostpbit (MRW 21,298) 

Nachh dem insgesamt erfolgreichen Treffen in Mont Pèlerin, das zur Gründung der MPS geführt 
hat,, galt es, diese Gesellschaft aufzubauen und dazu die nötigen Schritte einzuleiten, neue Mitglieder 
zuu gewinnen und einen Modus der Information zu etablieren. Insbesondcre war die genauere 
inhaltlich-strategischee Ausrichtung eine wichtige Aufgabe, die unter den Mitgliedern alles andere als 
auff  gegenseitigem Verstandnis beruhte. 

Nachdemm Hayek, der »Moses vom Pilgcrberg«, wie Vazquez Montalban (2000, 78)13 spöttisch 
bemerkt,, wieder in die Ebene heruntergestiegen war und den >Dekalog< in Form der Statement of 
AimsAims mitnahm, begann nicht nur der »neoliberale[] Kreuzzug gegen den marxistischen und 
keynesianischenn Totalitarismus« (ebd.), sondern auch die intellektuelle und organisatorische 
Alltagsarbeit.. Die vorgesehencn Mitglieder wurden für den Beitritt zur MPS angeschrieben und mit 
cinigenn erfolgten ausführlichere Bricfwechsel, urn sie zur Mitgüedschaft zu bewegen. Dabei ging 
mann arbeitsteilig vor und nutzte die jeweiligen persönlichen Kontakte. Rappard schrieb 
beispielsweisee an André Siegfried, der schon 1938 mit Lippmann an einem Treffen zusammenkam, 
ann dem auch Rappard teilnahm (vgl. oben 1.1.2.), um ihn zum Beitritt zu bewegen. Am letzten 
Sitzungstagg seien sich die Teilnehmenden einig gewesen, dass Siegfried den französischen Sitz im 
Ratt (dem >council<, vgl. Hartwell 1995, 56) einnehmen sollte.'4 «Unser Wille war in dieser Hinsicht 
soo dringend und so ungeduldig, dass ich auf der Stelle damit beauftragt wurde, Sie darum telefonisch 
zuu bitten. Ich habc also Ihre Nummer in der Rue de Courty in Paris angerufen, aber ach!, niemand 
hatt mir geantwortet.« (Rappard an Siegfried, 9.5.47, in: BAr, 92) Der Prasident der MPS, Hayek, 
habee ihn beauftragt, ihn um den Beitritt anzufragen. Bei der Gesellschaft handle es sich um »eine 
Artt Zirkel, Klub oder internationale Akademie«, die sich dem Freiheitsideal verpflichtet wisse und 
sichh gegen die «Invasion des ökonomischen und politischen Totalitarismus« wende. Von den 
Mitgliedernn her umfasse sie »sehr unterschiedliche Tcndcnzen«. Die Bemühungen, Siegfried für die 
MPSS zu gewinnen, blieben erfolglos. In der Aufnahme deutscher Mitglieder vertraute Hayek auf das 
Urteill  Euckens, das er als Grundlage zur Mitgüedschaft erachtete. Anlasslich konkreter Vorschlage 
vonn Deutschen zur Aufnahme in die MPS schrieb Hayek an Hunold (2.5.49, in: ebd.), er »würde 
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jedenfallss gerne Euckcn's Meinung kennen, ohne den wir eigentlich keine deutschen Personen 
zuziehcnn solItcn.« Zwischen Hayek und Eucken fand cin kontinuierlichcr Bricfwechsel statt (vgl. 
Henneckee 2000, 220), was die Aufnahme vorgesehener Mitglieder aus Deutschland betraf. Ab Mitte 
derr 1950er Jahre, wurden wahrend etwa sieben Jahren auch einzelne Nominationen fur die MPS-
Mitgliedschaftt Anlass für intensive und teüweise heftige Debatten zwischen den Kieisen urn 
Hunoldd und Hayek. Ralph Hards bildcte den Gcgenstand eines langandauernden Streits, weil 
Hunoldd ihn nicht als Mitglied in die MPS aufnehmcn wollte, wahrend Hayek, Mises u.a. ihn 
unterstütztenn (vgL u-a. die Korrespondenz in: BAK B 102/12725, H. 1). Doch es blieb nicht nur bei 
Streitigkeitenn urn Nominationen, sondern auch Einladungen von Gasten zu den Treffen konnten 
Gegenstandd von MissfaUenskundgebungen oder heftiger Debatten werden. Einc Einladung betraf 
jenee des erzkonservativen Russel Kirk zum Jubilaumstreffen in St. Moritz 1957. Hunolds Einladung 
stieBB auf Hayeks Ablehnung. Am 8. Juni 1957 teilt er Hunold (in: IWP TNL Hunold) mit, es 
bestündee die Gefahr, dass bei einem formellen Referat Kirk als Mitglied aufgenommen werden 
müsse.. »Nun zu Ihrem Brief, lch bin ctwas entsetzt über die Einladung an Kirk, die bei unseren 
akademischenn hicsigen Freunden gewiss AnstoG ertegen wird, und mit einem gewissen Recht.« Am 
23.. Marz 1958 bekraftigt Hayek gegenüber Hunold (in: ebd), dass er Kirk nicht noch einmal 
einladenn möchte. Gegenüber Otto Vogel (Hunold an Vogel, 21.2,62, in: IWP NL Röpke) und in 
seincmm vierseitigen Kurvgr Abriss über die VUnttrgründe des Znistes in derMont Pi/erin Society beklagtc sich 
Hunoldd (23.2.62, in: ebd.), dass Hayek die MitgÜedschaft von Russel Kirk abgelchnt und bcwusst 
einenn Gegenvortrag ausgearbeitet habe: »Why I am not a conservative^5. In der damaligen Situation 
wurdee der »[t]raditionalist Russel Kirk ... accused of being hostile to individualism and laissez-faire 
economics»» (Edwards 1999,107), was sich fur >libertarians< u.a. auch daran zcigtc, wie er abschatzig 
auff  Ayn Rand reagierte (vgl. 105) und die »mad metaphysicians of libertarianism« (Feulner 1998d, 
26)) ablehnte. Doch entscheidender fur die Opposition war, dass er »nie ein Liberaler« (33) gewesen 
sei.'6 6 

Schonn bald stellte sich fur Hayek auch Fragen zum Amt des Prasidenten. In seiner 
Prasidentschaft,, die er bis 1960 inne hatte, tauchten die Überlegungen zumeist im Zusammcnhang 
mitt persönlichen und/oder (theorie-)politischen Problemen innerhalb der MPS auf. Die ersten und 
weitgehendstenn Überlegungen dazu machte er sich schon 1949, als seine Ehekrise ihn immer starker 
zuu belasten begann. Hunold zog er am 25. Marz 1949 (in: IWP TNL Hunold) in seine Plane zum 
Wechsell  in dcr Prasidentschaft ein: »Ich möchte sehr gerne Jcwkcs zum nachsten Prasidenten 
machen.. Es scheint mir aus verschiedenen Gründen wünschenswert, dass diese Stelle zirkuliert 
(nichtt zuletzt, weil ich gerne friiher oder spater Eucken als Prasidenten sehen will , wozu es aber 
nochh zu friih ist)(.] Bitte iiberlegen Sie sich diese Frage.« Auf den Vorschlag zur Zirkulation der 
Prasidentschaftt ging Hunold nicht ein, sondern drangtc Hayek im Gegenteil, in scincm Amt so 
langee zu bleiben, wie es ihm beliebe. »Was die Prasidentschaft anbelangt, so haben mich Ihre 
Rücktrittsgedankenn überrascht. Persönlich wünschte ich natürlich, dass Sie so lange als Prasident 
bleiben,, wie Ihnen die Sachc Freude macht. Mit Jewkes, mit dem ich mich ausgezeichnet bei scincm 
letztenn Besuch verstanden habe, ware ich natürlich cinverstanden und auch mit Eucken. Diese 
Fragee müssten wir aber noch mündlich besprechen.« (Hunold an Hayek, 29.3.49, in: ebd.) Auf 
diesess Dringen durch Hunold legte Hayek seine Karten in einem Brief vom 1. April (in: ebd.) 
offenerr auf den Tisch: »Die schr ernste und wichtige Frage der Prasidentschaft werden wir am 
Bestenn im Mai hier ausführlich besprechen. Es ist keincswegs so, dass ich irgendwie das Interesse 
verlorenn hatte sondern im GegenteU, dass ich glaube, dass im Interesse unserer Aufgaben ein 
Wechsell  zweckmaïïig ware. Es ist sehr schwer für mich, das schriftlich zu erklaren. Die 
Prasidentschaftt ist einc sehr grosse Aufgabe, der ich momentan aus persönlichen Gründen nicht 
gewachsenn bin und es ware meincr Ansicht nach im Interesse dcr Gcseüschaft, eine gecignctcre 
Persönlichkeitt zu finden. [...] In Ihnen, Jewkes, Eucken und Brandt und ein paar anderen haben wir 
Menschenn mit wirkÜcher Energie, die viel für unsere Ziele leisten können<c 

Dass weltanschauliche Spektrum innerhalb der MPS war für Hayek als Prasident nicht leicht 
auff  eine gemeinsame prinzipiellc Basis zu bringen, denn das Statement of Aims crwies sich insgesamt 
alss zu wenig einheitsstiftend. Die beiden am meisten genannten Konflikt- resp. Problempunkte sind 
dass Krafteverhaltnis zwischen den europaischen und US-amerikanischen Mitgliedern und der damit 
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verbundenenn Spannungcn sowie die Dominanz der Ökonomen unter ihnen (Hartwell 1995, 90, 
185f;; Buchanan 1992b). Bei genauerem Hinschen waren aber die Grenzen nicht national oder 
professionall  fixiert, sondern hingen weitaus starker mit den je eigenen weltanschaulichen Positionen 
derr Mitglieder zusammen, die zu unterschiedlichen Koalitionen und Diskursbündelungen führten. 
Gleichfallss konnten >private< Angelegenheiten zu enormen internen Spannungen führen. Insgesamt 
istt es angebracht, exemplarisch auf einige Positionen und ihre jeweiligen Beziehungen ctwas 
detaillierterr einzugehen. 

Diee Beziehung von Hayek und Robbins war sehr komplex und umfasste mehrere, manchmal 
auchh sehr spannungsreiche Phasen. Robbins holte Hayek 1931 an die LSE, urn die von ihm 
Vertrctenee Position zu verstarken. Es entwickelte sich nicht nur eine >Kampfgcmcinschaft<, die 1933 
einenn Erfolg feiern konnte, als es Robbins zusammen mit Hayek gelang, die Aufhahme des 
Frankfurterr Instituts in der LSE zu verhindern17, sondern die beiden Familien unterhielten sehr gute 
Beziehungenn zueinander und waren Nachbarn.18 Die Unterschiede in der Auffassung intellektueller 
Aktivitatenn zeichneten sich schon wahrend des Krieges ab. Als Hayek sich der Erforschung der 
Grundlagenn der koJlektiven Mentalitat zu widmen begann, engagierte sich Robbins als Direktor der 
einflussreichenn «Economic Section of the War Cabinet Officies« (Coats 1989, 116). Einerseits 
erkanntcc Robbins die Bedeutung der Wissensvermittlung und betonte, »that if we are not get our 
universityy policy right so that it provides at once for the general educational needs of the many and 
forr the training of an élite and the advancement of knowledge, it is in the development of graduate 
trainingg and graduate research that we shall find at least part of the solution.« (Robbins 1971, 217) 
Andercrseitss hielt cr auch in dcr Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges daran fest, dass der 
Erfolgg der Ökonomen von ihrcr Bereitschaft abhange, »to become part of the machine and accept 
itss logic rather than pretend to some special status« (184). Diese Position stand in einem Gegensatz 
zuu Hayeks Langzeitprojekt, weil er es als notwendig erachtete, zur Veranderung der >Maschine< sich 
vonn ihr fern zu halten, urn sie dadurch umso grundlegender verandern zu können. Er hielt 
prinzipielll  fest, dass die Arbeit in der >Maschine< zweifellos «corrupts the attitude of an economist.« 
(Hayekk 1994, 95) Welche Dimensionen persönliche Differenzen annehmen konnten, lasst sich 
exemplarischh an der Beziehung zwischen Hayek und Robbins zeigen. Als sich Hayek von seiner 
erstenn Frau scheiden lieB und Helene heiratet, brach die tiefe Freundschaft mit Robbins auseinander 
undd beide wechselten fur mindestens 10 Jahre kein Wort mehr miteinander (vgL Ebenstein 2001, 
156).. Die Lebenssituation in London wurde fur Hayek sehr unangenehm und die Einladung an die 
Universitatt von Chicago war eine Möglichkeit, dem zu entkommen." Robbins trat 1956 aus der 
MPSS aus und mit ihm etliche Mitglieder aus GroGbritannien (vgi. Hunold 1962, 3.39; Hennecke 
2000,, 262). Hunold informierte Hayek iibcr den Austritt Robbins am 25. januar 1956 (in: IWP TNL 
Hunold):: »er [Robbins] ist schlussendlich definitiv aus der MPS ausgetreten, was er ja schon vor 3 
jahrenn bei mir angedeutet hat.« Hayek antwortet am 5. Februar darauf (in: ebd.): »Robbins Austritt 
hatt nun wohl nur cine tatsachlich schon lange bestchende Situation festgelegt. Aber das praktische 
Ausfallcnn der Englander und die Zwiste unter den deutschen geben mir viel über die Zkunft [sic] 
derr Mont Pelerin Society zu denken.« Robbins Ausscheiden aus der MPS fiel in eine allgemein 
schwierigee Phase, in der auch Costantino Bresciani-Turroni und Raymond Aron ausgetreten sind 
(Machlupp an Hunold, 7.8. u. Hunold an Machlup, 12.8.57, in: H1A MPS 34.19), was bci Hayek das 
düsteree Gefühl über die weitere Entwicklung der MPS noch versterkte. Die Spuren des Bruchs 
findenn sich noch in Robbins Autobiography, insofern er kein Wort über die MPS verliert. 

Diee politischen und wissenschaftspolitischen Entwicklungen beeinflussten Hayeks Ansichten 
überr die gesellschaftliche Entwicklung stark. Dabei schwankte er zwischen vorschneller Euphorie 
undd - in einem gewissen Widcrspruch zu seinem Langzeitansatzcs, den er in The Intellectuals and 
SocialismSocialism (1948/49) entwickelt hatte - teilweisc unbegriindeter Hoffnungslosigkeit. Urn 1950 ist seine 
Einschatzungg der Lage fur den Liberalismus sehr optimistisch. »Das Wirken von Edwin Cannan, 
Mises,, Frank Knight, Luigi Einaudi, Eucken und Röpke wahrend der düsteren Epoche der 
Zwischcnkriegszeitt schatzt er als wichtige Grundlagen fur eine nun bevorstehende Wiederbelebung 
dess Liberalismus, für die er in der Berufung Michael Oakeshotts auf Laskis Lehrstuhl an dcr LSE 
19500 auch in England erste Symptome erkennt.« (Hennecke 2000, 230; zu Laski und Oakeshotts 
vgl.. Dahrendorf 1995, 365-369)20 Diese positive Grundstimmung hielt bei Hayek mindestens bis 
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etwaa 1954, wenn nicht gar bis 1956 an (vgl. Hartwell 1995, 90), als er erkannte, »that the hot 
socialismm against which it [The Road to Serfdom] was mainly directed - that organized movement 
towardss a deliberate organization of economic life by the state as the chief owner of die means of 
productionn - is nearly dead in the Western world. The century of socialism in this sense probably 
camee to an end around 1948.« (Hayek 1956, 220) Doch Hayeks Rückblick auf 12 Jahre Der Weg &r 
KjtechtschaftKjtechtschaft enthalt auch skeptischer Tone. Bemerkenswert blieb jedenfalls, dass Hayek in diesen 
Jahrenn aufgrund der tagespolitischen Veranderungen hinter seine grundsatzlichcn Erkenntnisse 
zuriickfiell  und die >hegemonialen< Einsichten vergas. Kurz danach schlug seine Sichtweise ziemlich 
schnelll  in eine düstere Form urn. Schon Anfang 1956 wurde in eine Brief an Hunold (5.2.56, in: 
IWPP TNL Hunold) die Situation als schier ausweglos dargestellt: Wir würden 

wohll  schon jetzt definiriv auf ein [sic) Jubilaumstagung nachstes Jahr in der Schweiz hinzielen und gfeichzeitig auch 
erwagenn mussen, ob damit die M.P.S. ihre Funkrion nicht erfüllt hat Auf die Dauer kann eine solche Organisation 
nichtt auf der Aktivitat von bloss zwei Menschen beruhen und als internationale Organisation braucht sie aktive und 
verlasslichee Mitarbeiter in allen grossen Landern. Hier in Amerika verfliegt sich mit der fortdauernden Prosperitat und 
derr relativen Vernunft der Eisenhower Regierung des [sic] Gefiihl fur die Notwendigkeit der Organisation immer 
mehr,, und des Aergers mit EngJandern und Deutschen bin ich nachgerade satt. Wenn in einem Jahr die Aussichten 
nichtt besser sind, würde ich die Geschichte lieber formell zu Ende bringen, solange es noch eine respektable Affaire 
«st,, als die Gcsellschaft langsam verfallen sehen. 

Exx negativo lasst sich aus dieser Passage auch schliefien, wie sehr das neoliberale Programm 
abhangigg war von den Rahmenbedingungen und der politischen Vernunft der Regierungen (vgL 
dazuu Hirschman 1995). In Hayeks Fall gab es nichts Argeres als >fortdauernde Prosperitat< und die 
«relativee Vernunft der Eisenhower Regierung<, die ihre Wirkung auch auf das MPS-Mitglied Walter 
Lippmannn ausübten. Der Umschwung, dass die MPS nicht an oder nach der jubilaumstagung 1957 
inn St. Moritz aufgelöst wurde, verdankte sich wiederum einer eindrücklichen und emotionalen 
Tagung,, die nicht nur für Hayek wichtig war, urn in der MPS seine >Batterien aufzuladen< (vgl. 
Hunoldd an Vogel, 21.2.62, in: IWP NL Röpke). 

Diee Etablierung des Institute of Economic Affairs (IEA) - das sich als ein Hegemonialapparats21 fassen 
lasstt - bildete einen entscheidenden Schritt in der langfristigen Strategie des Neoliberalismus. 
lnnerhalbb der hegemonialen Verhaltnisse des Keynesianismus und beim Kampf urn die Hegemonie 
spiekenn die Apparate der Think Tanks und Stiftungen eine wichtige Rolle, wobei sie vor allem im 
Bereichh der Weltanschauung, des Ideologischen und in den Wissenschaften wirken. Im Anschluss 
ann Gramsci stellt sich die Aufgabe der Untersuchung der materiellen ideologischen Struktur: 

IdtokgscktsIdtokgsckts Material. Eine Untersuchung darüber, wie die ideologische Struktur einer herrschenden Klasse tatsachlich 
organisiertt ist: das heifit die materielle Organisation, die darauf gerichtet ist, die theoretische und ideologische »Front« 
zuu bewahren, zu verteidigen und zu entfalten. (Gef, H. 3, § 49, 373) 

Gramscii  bemerkte - noch auf einen italienischen Nationalstaat bezogen -, dass eine solche 
Untersuchungg »riesenhaft« ware, jedoch war er auch der Überzeugung, es sei notwendig, dies zu tun 
undd eine »erste Bedingung [ist] die genaue Kenntnis des Feldes« (374; vgl. Buttigieg 1994). In Bezug 
auff  die internationalen Verhaltnissen wird die Aufgabe noch urn einiges umfangreicher. 
Nichtsdestotrotzz hat kritische Wissenschaft sich dieser Aufgabe zu stellen und die vorliegende 
Arbeitt liefert daher erste Teilanalysen für weitergehende Forschungen. Die aufgeworfenen Fragen, 
Problematikenn und methodischen Überlegungen erfolgen vor allem im Hinblick und in der 
Hoffhungg auf kunftige (kollektive) Arbeiten. 

Diee Etablierung von Think Tanks und wissenschaftspolitischer Vereinigungen war keine 
Erfindungg im Umkreis der MPS, sondern reicht zuriick bis ins letzte Jahrhundert. Mit der 
Gründungg der Fabian Sodety^lüM durch Beatrice und Sidney Webb wurde ein Intellektuellenzirkel 
geschaffen,, der aufgrund seiner Wirkungen im Bereich der Wissenschaften, der Politik und der 
Weltanschauungg als ein Vorbild für die MPS-lntellektuellcn fungierte (vgl. Greenleaf 1983b, 365; 
Dahrendorff  1995, 3). Anthony Fisher23, der Gründer und Financier des IEA, schilderte, wie ihm 
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Hayekk im erstcn Gesprach, das sic miteinander fuhrten und das Anfang 1947 an der LSE 
stattfandd , die bedeutende Rolle Fabian Society darlegte. »It was die dominant intellectuals from 
thee Fabians onward who had tilted the political debate in favour of growing government 
interventionn with all that followed. If I shared the view that better ideas were not getting a fair 
hearing,, his counsel was that I should join with others in forming a scholarly research organisation 
too supply intellectuals in universities, schools, journalism and broadesting with authoritative studies 
off  the economic tfieory of markets and its application to practical affairs.̂  (Fisher 1974, 104; ygL 
Seldonn 1984, xxiii) 25 Daraus ergab sich die Positionierung des 1EA in der Institutionenlandschaft 
GroGbritanniens:: »It was an anti-Fabian idea.« (Ralph Harris, zit. Ranelagh 1991, 195) Es war 
wiederumm Hayek, der die politische und wissenspolitischc Strategie fur das 1EA umriss, wobei seine 
Anweisungg «going beyond the bounds of what he was to recommend to the Mont Pèlerin Society.« 
(Fisherr 1974, 124) Auch im Falie der Etablierung eines Think Tanks ging es Hayek urn die 
langfristigee Perspektive26, woraus sich schlieBlich - wenn die Strategie Erfolg haben sollte - eine 
weitt umfassenderc neoliberale Einflussnahme ergeben sollte. Fisher wurde von ihm belehrt, nicht 
einenn pragmatischen Weg einzuschlagen, indem auf kurzfristige politische Einflussnahme und 
Realisierungsmöglichkeitenn spekuliert werden sollte, denn unter den Bedingungen der 
keynesianischenn Vorherrschaft sei ein solches Vorhaben wenig erfolgversprechend im Sinne einer 
grundsatzlichercnn Transformation (vgl. 130)27. Viel entscheidender sei es, ausgehend von aktuellen 
Fragenn und Problemstellungen utopische Entwürfe zu generieren. Diese Strategie des sich von den 
Kompromisszwangcnn der Alltagspolitik enthaltenden Denkens griff Fisher auf und stellte fur die 
Gründungg des IEA 1955 die notwendigen Gelder zur Verfiigung. Rückblickcnd hielt Fisher die 
Bcdeutungg der MPS fest, die es ihm durch das Beziehungsnetz erlaubte, fur das IEA und ihn 
persönlichh als Geschaftsmann, entscheidende Kontakte zu knüpfen. Karl Brandt zeigte ihm 1953 
diee moderne industrielle Huhnerhaltung in Kalifornien, die es ihm erlaubten, die makabere 
Technologiee der neuartigen Hühncrfarmen mit Massentierhaltung auf engstem Raum in 
GroGbritannienn einzufuhren. Die Kontakte zu Henry Hazlitt und Murray Rothbart waren wichtig, 
urnn mit den ersten Büchern des IEA u.a. in die Kolumnen der Newsweek zu gelangen (Fisher an 
Hartwell,, 9.5.1984, S. 2, in: HIA IEA, 291.4): 

II  am convinced that without the MPS, these early developments of the IRA would not have occured; or at least that 
thee creadon of the successful IEA owes much to bodi Hayek and the MPS. 

19577 nahmen die beiden lEA-Direktoren, Ralph Harris und Arthur Seldon28, ihre Arbeit auf und 
entwickeltenn ein mikroökonomisches Programm, urn mit kurzen und auf Studierende zielende 
Traktatenn in den universitaren Bereich einzugreifen. Auch sie profitierten von den Beziehungen, die 
ihnenn die MPS bot: 

Thee connections made by Ralph |Harris| and Arthur [Seldon) dirough the MPS continue to help in their search for 
competentt academics to produce IRA publications, as well as in the sale of those publications. (Hbd.)29 

Inn der Ausrichtung der Aktivitaten des IEA diente in den meisten Bereichen die Fabian Society als 
Vorbildd (Fisher 1974, 134). In einem Beitrag am MPS-Meeting in Christ Church, Oxford, 1959 
umrciGenn Harris und Seldon30 in ihrem Rcfcrat The Tactics and Strategy of the Advance to a Free Economy 
diee grundlegenden Erfordernisse: »1. Die Philosophic der Marktwirtschaft muss weithin akzeptiert 
werden.. Dazu sind ein Bildungsprogramm und vide Überlegungen zur Finanzierung desselben 
erforderlich.. 2. Die Transformation der kontrolliertcn Ökonomic muss durch die Kompensation 
derr dabei Bcnachteiligten erleichtert werden. 3. Politische Strategien zur Errichtung der 
Marktwirtschaftt mussen dergestalt entwickelt werden, dass Protektionsinteressen keine Chance auf 
politischee Durchsetzung haben« (Plehwe 2000, 195; vgl. Cockett 1995, 140). Der erste Punkt zeigt, 
dasss die beiden keineswegs ein ökonomistisches Programm entwickelten, um ihre Ziele zu 
erreichen.. Politische wie philosophischc Aspekte bildetcn einen integralen Bestandteil der Strategie 
undd Taktik. Aufgrund dieses Ansatzes unterschied sich das IEA auch von >traditionellen< Think 
Tanks. . 

86 6 TeilTeil UI 



Thee IEA was not a traditiona l >think-tank< lik e the Royal Institut e for  International Affair s in Britai n or  the Brookings 
Institut ee in America, in the sense that they were searching for  policies and ideas; as Antony Fisher  had writte n in 1956, 
thee IEA knew *he trudv , their  task was to evangelize. (Cockett 1995,139) 

Umm dicsc Wahrheit zu verkiinden publizierte das IEA >pamphlets<. Das erste erschien 1957, Pensions 
inin a Free Society, und zcigtc schon, dass dabei ganz gegen die damalige >Mainstream<-Meinung das 
wohlfahrtsstaatlichee Regime attackiert wurde. Zwei Jahre spater erschien Advertising in a Free Society 
(141).. Weitere Titel sind: Hire Purchase in a Free Society, Saving in a Free Society, Agenda for a Free Society 
(Seldonn 1961) oder Trade Unions in a Free Society. Allein schon in den jewciligen Titel wurde die 
posirivv konnotierte Botschaft der >Free Society< wie ein Rondo vorgetragen und »the transformation 
off  the intellectual climate through educations (141) bediente sich auch suggestiverer WcrbcmitteL, 
durchauss passend zum Pamphlet von 1959. In den ersten Jahrenn ihres Bestehens widmet sich das 
IEAA ganz der Klcinarbeit, indem es Bücher und Hobart Paper um Hobart Paper publizierte und 
leistetee die notwendigen Auseinandcrsetzungen im >Stellungskrieg< (Gramsci) dcr keyncsianischen 
Hegemonic. . 

2.. In den Fangen der  eigenen Ideologie: Antikommunismus lahmt (das 
Denken) ) 

Derr heftigste und langste Konflikt, der in der MPS stattfand, beruhte neben persönlichen 
Differenzenn und unterschiedlichen Haltung in politischen und theoretischen Fragen, auch in der 
Einstellungg zum Kommunismus. Die Mentaütat des >Kalten Krieges< war bei den beiden 
Hauptprotagonistenn Hayek und Hunold jeweils anders ausgepragt. Um es vorweg zugespitzt zu 
formulieren:: Beide waren sich einige darin, dass der Kommunismus (was auch immer genau 
darunterr verstanden wurde) für die kapitalistische Gesellschaftsformation cinc absolute Gefahr 
darstellte.. Aber in dcr Art, wie auf ihn zu reagieren sei, unterschieden sich beide in den meisten 
Punkten.. Hayek war der Ansicht, dass der >Stellungskrieg< (Gramsci) zu fuhren sei, wahrend Hunold 
diee Meinung vertrat, es sei die Taktik des >Bewegungskriegs< (Gramsci) zu wahlen. Es war ein 
apokalyptisch-eschatologischerr Ton, den Hunold anschlug, einen Ton der kurz bevorstehenden 
Apokalypse,, die durch die Mobilisierung der geistigen Gegenkrafte aber noch rechtzeitig abwendbar 
sei.. Auch wenn er die Fin-de-siècle-Stimmung nach dem Ersten Weltkrieg kritisierte, übrigens ohne 
zuu erkennen, dass Hayek ihr durchaus auch crlegen war, hing er einer solchen Sümmung gieichwohl 
an.. Das Ausmalen der »kulturzerstörenden Krafte des Totalitarismus« (Hunold 1955a, 8) und sein 
Verstandniss für die >Religion der Unmorak (7) waren Schilderungcn dcr »drohendc[n] Gefahr« (7), 
diee der abendlandischcn Zivilisation bevorstünde. 

Umm dicsen Kampf gegen die vermeintlich zerstörerischen Krafte fuhren zu können, bediente 
sichh Hunold des Schwei^erischtn Instituts Instituts jur Auslandforscbung (SIA), wo er eine Vortragsreihc zu Diejme 
WeltWelt im kaken Krieg (Hunold 1955) organisierte. Interessant ist dabei, wer aus dem Kreis der MPS 
teügenommenn hat: Bis auf Paul Wacker und Peter Meyer waren alle anderen Vortragenden MPS-
Mitglieder,, Carlo Antoni, Raymond Aron, Hans Barth, Hans Kohn, Salvador de Madariaga, Arthur 
Montgomery,, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow und David McCord Wright. Von diesen trat Aron 
unabhangigg von den Konflikten in der MPS aus, Kohn, Montgomery, Röpke und Rüstow verlicBcn 
imm Zusammenhang mit der sogenannten Hunold-Affare die MPS (vgL Hartwell 1995, 124f). 
Auffalli gg ist auch, dass Hunold zu diesem Vortragszyklus keine MPS-Mitglieder, die eine andere 
Kriti kk des Kommunismus formulierten, gcfunden resp. eingeladen hat Üblichcrweise war das 
Spektrumm der MPS-Positionen breiter, die Hunold zu den SIA-Vortragszyklen bei anderen Themen 
eingeladenn hatte (vgL Hunold 1951, 1953 u. 1957). Die >anbtotalitare< Linie um Hunold ging von 
einemm Feindbild aus, das dem Gegner in letzter Konsequenz jegliche Hinterhaltigkeit unterstellte 
undd eine Drahtziehcr-ldeologie betrieb, die einen - zumindest was die Schwachen dcr wcstlichen 
Weltt anbetraf - Gegner konstruiert, der alle Schwachen und Lücken sah und ausnutzte.31 Dagegen 
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könntee der Antikommunismus und -totalitarismus eines Hayek als einer des basalcn Prinzips 
bezeichnett werden. Ausgehend vom Prinzip der >zentralcn Planungc - wobei gleichsam 
>naturgesetzlich<< jede gesellschaftliche Planung zu zentraler Planung fiihre - erfolgt bei ihm 
zwangslaufigg und intrinsisch eine >totalitare< Gesellschaftsordnung. Die Problematik, die beide 
idealtypischh dargcstellten Strömungen einigt, ist der >Totalitarismus<, genauer gesagt, die 
Totalitarismusdoktrin.. Auch wenn sie Wisscnschaftlichkeit beanspruchte, war und ist ihr 
theoretischess und methodisches Gerust mehr als nur dürftig und ihre argumentative Kraft zehrt vor 
allemm von vorschnellen Evidenzen aus den allererst aufgestellten Analogien. Die 
Totalitarismuskonzeptionn ist in der nun schon mehr als 75-jahrigen Geschichte 

auBergewöhnlichh konjunkturabhangig. Auf tiefe Abstürze folgten rasante Aufschwünge. Nonnalc Entwicklungsphascn 
warenn selten. Allein dieses Phanomen crwcist die Totalitarismustheork als ein besondcrs intensiv gebrauchtes 
Instrumentariumm machtpolitischer Leidenschaften, und zugleich manifestjert sich in ihr ein besonders enges 
Beziehungsgcflechtt zwischen Politik und Wissenschaft Die Totalitarismusthcorie ist zuallererst eine Doktrin der 
Wahrheit.. Sie legt den Rahmen der öffendichen Diskurse fest und definiert, was auf der makropolitjschen Ebene als 
wahrr und falsch zu geiten hat (Roth 1999, 52)32 

Samtlichee Varianten der Totalitarismusdoktrin zeichneten sich dadurch aus, dass die »dichotome 
undd zugleich statisch-normative Grundlage« nicht verlassen wurde. »Ihr Triumph wurde durch die 
manichaisch-schlichtee Voraussetzung von Bild und Gegenbild und die sich daraus ableitende 
apodiktischcc Freund-Feind-Konstruktion überhaupt erst möglich.« (56; vgl. Il) 33 Die 
>Totalitarismustheorie<< war eine Legitimationsideologie im Kalten Krieg und konstruierte ein 
allmachtigess Feindbild mit, dem sich auch ihre Anhanger nicht entziehen konnten. Sie standen in 
derr Ideologie, an der sie mitarbeiteten. Auch Röpke, der trotz seines Antikommunismus noch 
Differenzenn im Kommunismus ausmachte, tappte in die eigene Falie, wenn er unterstellte, dass das 
kommunistischee Imperium, vtjede militarische Schwache des Westens mit Habkhtsaugen erspaht und 
rücksichtsloss ausnutzt« (Röpke 1955b, 204, Hvh. BJAW; vgl. auch Röpke 1959b). Das ist eine 
utopistischee Unterstellung, weil es etwas als möglich behauptet, das unmöglich ist, denn auch unter 
Aufbietungg aller mögbchen Ressourcen ist es einer Nation nicht möglich, jede militarische 
Schwachee des Westens insgesamt zu erspahen, ganz abgesehen davon, dass auch die diversen 
>Fakten<< noch zu interpretieren sind und Sachverhalte falsch taxiert werden können. Der Kalte 
Kriegg besitzt unabtrennbar von politischcn, diplomatischcn, militarischen und Spionageaktivitaten 
einee nicht zu vcrnachlassigende diskursive Dimension, die eine Stimmung vermittels der 
unterschiedlichenn Text- und Zeichensorten schuf, von wissenschaftlichen Analysen, zu 
Kommentaren,, Zeitungsberichten, Glossen, Interviews, Fotografïen, Filme, Karikaturen u.a.m. Ein 
Teill  der MPS-Mitglieder woben an dieser Textur mit und artikulierten Evidenzen, die sich im 
historischenn Rückblick als unhaltbar erweisen. Drahtzieher- und Vcrschwörungstheorien waren ein 
wichtigerr Teil des Kalten-Krieg-Genres und Albert Hunold bediente sich dessen. Die Vortragsreihe 
amm SIA »verfolgt den Zweck, die geistjgen Grundlagen dieses meuen Islam< zu erforschen, jener 
Bcwegung,, die nicht nur durch brutale militarische Kraftentfaltung, sondern mittels eines 
feingesponnenenn und geschickt getarntcn Netzcs von Beeinflussungen unserc abcndlandischc 
Zivilisationn bedroht.« (Hunold 1955a, 7) 

Umm gegen dieses geschickt getarnte Netz vorzugehen, war es für Hunold entscheidend 
>massenwirksam<< zu werden, was über die MPS und die SIA erfolgcn solltc. Entsprcchend versuchte 
err ab Mitte der 1950er Jahre, die MPS als eine Stimmc im Kampf gegen den >Totalitarismus< zu 
starkenn und in der Öffentlichkeit prominenter zu verankern. Er arbeitete sowohl innerhalb wie 
aulïerhalbb der MPS daran, diese und ihre Mitglieder mehr in die tagespolitische öffentliche Meinung 
zuu bringen. Erstc Differenzen traten diesbezüglich erstmals 1953 zwischen Hayek und Hunold auf 
(3.2.53,, in: IWP TNL Hunold), als letztercr versuchte, ein >Libcralcs Manifesto zu lancieren. »Gegen 
einn >LiberaIes Manifest habe ich noch immer Bedenken, aber über so etwas wie einen Führer zur 
Literaturr über den neuen Liberalismus könnte man wohl diskutieren, wenn nur jemand einen 
Entwurff  dafür vorbereiten würde.« Dafür schlug er Friedrich Lutz vor. Die Differenz zwischen 
Hayekk und Hunold in dieser Fragc war nicht nur eine des Stils und des Geschmacks, sondern 
impliziertee grundlegend unterschiedliche Vorgehensweisen und, im weiten Sinne, Politikformen. 
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Diee Wahl der entsprechenden Vorgehcnsweise hatte, was Hayek wie Himoid bewusst war, 
Auswirkungenn auf den Charaktcr der MPS selbst. 1954 geriet Hayek mit Hunold dcswegen ein 
weiteress Mai in einen Konflikt (Hayek an Hunold, 2.5.54, in: ebd.): 

Beziiglichh Venedig's scheinen wir untei dem Titel »The liberal Theory of Public Opiniom nicht ganz dasselbe zu 
verstehen.. Ich wollte nicht wieder das Thema der effekriven Propaganda für unsere Ideen sondern die viel 
allgemeineree Ftage der Rollc der öffentüchen Meinung in der liberalen Theorie, also die ganzen Probleme der 
Meinungsfreiheit,, des langfristigen Charakters liberaler Bemühungen und der Überzeugung, dass bei freier Diskussion 
schlicsslichh die Wahrheit siegt zur Sprachc bringen. Ich weiss nun nicht wie weit die von Ihnen genannten 
(Wesemann34,, xxxx) und Sie selbst zu letztcrem Problem sprechen wollen und möchte über die aktuellen Fragen nicht 
gernee mehr als ein Referat und dabei die Diskussion nicht allzusehr von den deutschen beherrscht haben. Ich ware 
jedenfallss für umgehende Mitteilung, wie definidv Sie die beiden genannten schon als Referenten eingetaden haben 
undd worüber sie sprechen würden sehr dankbar. 

Dieserr Passus verdeutlich die unterschiedlichen Ansatzpunkte. Hayek zweifelte generell an der 
Wirbsamkeitt einer Politik der >effektiven Propaganda<, denn zur Durchsetzung einer anderen 
Weltanschauungg bedürfe es eines «psychological change, an alteration in the character of the 
people.«« (Hayek 1956, 224) Ein weiteres Beispiel, wie sich die beiden gegensatzlichen Protagonisten 
unterschiedenn haben, bildete die Anfrage Hunolds an Hayek, ob er ein Manifest gegen den 
Einmarschh der Sowjettruppen in Ungarn unterzeichnen würde. Zweifellos war Hunold sehr stark 
vonn den Ereignissen urn Ungarn absorbiert, die in jener Zeit die öffentüchen Diskussionen 
dominiertenn (vgl. NZZ, November/Dezember 1956). Hunold entgjng sicher nicht die Erklarung 
derr Liberalen Internationale (vgL NZZ, Nr. 3290, 19.11.56, Bl. 10: »Eine Erklarung der Liberalen 
Weltunion«)) und der LeitartikeL, den Willy Bretscher dazu verfasste (Liberale Mahnungen, in: NZZ, 
Nr.. 3398, 28.11.56, BL 10). Hayek antwortet Hunold (27.11.56, in: IWP TNL Hunold), er zweifle 
amm Manifest, würde es abet als Individuum unterzeichnen. Doch die publizierte Resolution war ihm 
einn Argernis: »Ich bin nicht durchaus entziickt von der Resolution der Universitat Zürich.« (Hayek 
ann Hunold, 1.1.57, in: ebd.) Vor einige Formulierungen argerten ihn, aber auch Lionel Robbins 
(Hayekk an Hunold, 9.1.57, in: ebd.). 

Auff  dem Jubilaumskongress der MPS 1957 in St. Moritz erfolgt ein weiterer VorstoB Hunolds 
inn Richtung des propagandisrischen Kampfs gegen den >kommunistischen Totalitarismus<, wie der 
mitt ihm sympathisierende Helmut Schoeck (1957, 6) in der NZZ festgehalten hat. Hunold, Giinter 
Schmölderss u.a. forderten am Ende der Tagung entschieden, 

dasss das in der Mont-Pèlerin-Gesellschaft erarbeitete Gedankengut, die Idee der liberalen Philosophic, gerade im 
Angrifff  auf die Widersacher zur politischen und öffendichen Geltung gebracht werde. 

Dazuu sei die »aktive Teilnahme an einem Programm aggressiver Aufklarung« (7) nötig. Die 
publizistischenn Möglichkeiten, die Hunold besafi, nutzte er zum Zweck >aggressiver Aufklarungt. In 
derr Zeitschrift Die Ausspracbe, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft selbstandiger 
Unternehmerr (ASU), erschien Ende 1960 ein Bericht über die Kasseier Tagung der MPS. Er gab 
sichh darin als der »Sekretar der Mont Pèlerin Society« (Hunold 1960, 369) zu erkennen und erklarte, 
ess sei whocherfreulich, dass unter der tatkraftigen Initiative des neuen Prasidenten, Professor 
Wilhelmm Röpke, die Mont Pèlerin Society etwas mehr ins Rampenlicht geriickt« (371) werde. Vor 
allemm widmete sich Hunold in dem Beitrag Joseph A. Schumpeters und John Kenneth Galbraith, 
diee er einer harschen Kriti k unterzog. Vor der American Economic Association (AEA) hat Schumpeter 
amm 30. Dezember 1949 den Vortrag The March into Socialism gehalten, worin er auf die MPS 
anspieltc: : 

Inn der Schweiz gibt es ja wohl einen Berg, auf dem Kongresse von Sozialökonomen getagt haben, die ihre 
Missbilligungg gegeniiber all diesen Dingen [sechs staadiche Eingriffe in dk Wirtschaft, von der Stabilisierungspolitik 
biss zu alien Arten von sozialer Gesetzgebungj oder doch den meisten davon zum Ausdruck gebracht haben. Aber diese 
Bannspruchee haben nicht einmal einen Gegner auf den Plan gerufen. (Schumpeter 1993, 515; vgl. Martino 1998, 288f) 
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Hunoldd las diese sich auf eine vom Hörensagen beziehende Aulkrung als einc bösartige 
Bcmerkung.. Schumpeter habe den »Versuch der Mont Pèlerin Leute urn eine Renaissance des 
Liberalismuss mit grimmigem Hohn (bedacht], indem er argumentierte, der beste Beweis, dass 
liberalee Gedanken keinerlei Gewicht mehr in der öffentlichen Meinung besalïen, sei der Umstand, 
dasss auf die Tagung dieser Gruppe liberaler Ökonomen >auf einem Berg in der Schweiz, dessen 
Namee er vergessen habe< überhaupt keine Reaktion erfolgt sei.« (Hunold 1960, 369) Es zeigte sich, 
wiee überempfindlich Hunold auf Beitrage zur MPS reagiert, die deren Bedeutung bezweifelten oder 
siee gar kritisierten. Dabei wurde seine Interpretation Schumpeters Beitrag selbst nicht mehr gerecht, 
dennn dieser erklart kurz nach der oben zitierten Stelle, er wolle »nur die Tatsache unterstreichen, 
dasss wir uns von den Grundsatzen des laissez-faire-Kapitalismus recht weit entfernt haben« 
(Schumpeterr 1993, 515), was auch einen Hinweis darauf lieferte, dass er die Treffen in Mont Pèlerin 
-- das in Wirklichkeit nur eines war - als eine Sache von Laissez-faire-Theoretikern begriff, was 
insgesamtt falsch war. Hunolds >Widerlegung< des als Deterministen bezeichnetcn Schumpeter 
mutetee daher eigenartig an, wenn er zu dessen Widerlegung Ludwig Erhard anführte, der »das 
liberalee Ideengut auf den Prüfstand politischer Realisierbarkeit gelegt« (Hunold 1960, 369) habe. 
Schumpeterr hatte durch einen expliziten Kritiker des Laissez-faire, wie Erhard, möglicherweise 
seinee Argumentation bestarkt gesehen. In den Augen Hayeks war die Rede Hunolds von einem 
»Umschwung«« zu Gunsten des Liberalismus, der »bereits im Sommer 1948« (369) stattgefunden 
habe,, völlig verfehlt und war eine Verkennung der tatsachlichen Wirkkrafte in den kapitaüstischen 
Gesellschaften.. Hunold war unfahig, Innen- wie AuBenwahrnehmung der MPS zu unterscheiden. 
Err hielt Schumpeter letzten Endes vor, dass er nicht MPS-lnsider war. Dabei überschatzte er 
zugleichh die Bedeutung der MPS in der (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit. 

Nochh umfangreicher fiel Hunolds Kriti k am Buch The Affluent Society von Galbraith aus, das 
19588 erschienen war. In Kassei setzte sich die MPS mit dem Buch auseinander. Hunold hielt 
kategorischh fest: »In allen amerikanischen und englischen Fachzeitschriften erhielt Galbraith zwar 
erbarmungslosee kritische Abfuhren. Trotzdem wurden in wenigen Monaten in Amerika über 
200'0000 Exemplare seines Werkes abgesetzt.« (370) Auch in Deutschland sei das Buch verbreitet, 
»sogarr unter Unternehmern, die nicht recht wissen, wo sie im Weltall stehen.« Nebenbei wurde 
auchh noch Walter Ltppmann, »einer der Mitbegründer des Neoliberalismus«, kritisiert, weil er nun 
starkeree Staatseingriffe forderte. Weiter ging die Galbraith-Kriük, nun jedoch ad personam: 
»Galbraith,, dieser ehemalige Journalist im Time-Life-Konzern, und nunmehrige Professor an der 
Harvardd University« (370), monierte Hunold und schlussfolgerte: Was Galbraith mit Schumpeter 
teute,, war die Professur in Harvard (vgj. 369). Doch gegen diese »Art ökonomischen Journalismus«, 
seienn Stiglcr, Hayek, John Davenport und David McCord Wright aufgetreten und seien damit 
»scharff  ins Gericht« (370) gegangen. SchlieClich wurde Galbraith noch als »falscher Prophet[|« (371) 
tituliert.. Diese Form der >wissenschaftlichen< Auseinandersetzung, lehnten einige der bedeutenden 
Mitgliederr der MPS entschicden ab. Es war insbesondere die Art, wie Hunold Galbraith im The 
MontMont Pèlerin Quarterly (Nr. 1/2, 1961) angegriffen hatte, wogegen sich Milton Friedman deuuïch am 
Boardd Meeting am 9. September 1961 in Turin aussprach (vgl. Draft, Minutes of Meeting of Board 
off  Directors, in: HIA Friedman 86.2; Hartwell 1995, 120). Das hielt Hunold Friedman in einem 
Brieff  vor, den er an Schoeck sandte (28.1.64, in: IWP TNL Hunold): »Den Vorschlag, Milton 
Friedmann gegen Galbraith auszuspielen, halte ich für ein Unglück, denn er ist doch dick befreundet 
mitt Galbraith und hat seinerzeit in Turin einen Angriff auf mich losgelassen, weil ich Galbraith's 
Fotografiee mit einem gjftigen Kommentar im Mont Pelerin Quarterly brachte«35. 

Hunoldd machte aber in seinem entschiedenen Kampf gegen den Kommunismus auch vor der 
MPSS und ihm verdachtige scheinenden Mitgliedern oder anderen neoliberalen Ökonomen nicht 
halt.. In einem vierseitigen Brief vom 24. Januar 1955 (in: IWP TNL Hunold) auGertc sich Hunold 
überr beinahe zwei Seiten negativ über Karl Brunner, wobei er persönliche Gründe, aber auch die 
Beziehungenn Brunners zum >Kommunisten< Lawrenz Klein, den Brunner gegenüber Friedrich Lutz 
verteidigtt habe, als belastend anführte. »Noch vor zwei oder drei Jahren hatte ich auch diese Dinge 
ohnee weiteres geschluckt, nachdem wir aber genügend stark geworden sind, wird jetzt bestimmt 
undd mit Wurde gesagt, was wir denken und was wir in unserer nationalökonomischen Wissenschaft 
alss sinnvoll erachten und dass wir all das Tun und Treiben der >silly clever boys< als eine geistige 
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Onaniee betrachten.« Darauf antwottet Hayek Hunold am 14. Februar (in: ebd) und relativierte den 
>FaU<< Brunner. Noch scharfer unter Verdacht gestellt wurde vor dem Hintergrund des Einmarschcs 
sowjetischerr Truppen in Ungarn Michael Polanyi. In einem Brief an Hayek (19.11.56, in: IWP TNL 
Hunold)) >enthüllte< er dies über Polanyi: 

Nachdemm Polanyi in einem Bulletin des Committee on Science Bc Freedom unter  dem Titel >Thc Magic of Marxism 
andd The Next Stage of History*  sich emeut als >Titoist< erklar t und schrcibt: 
>Thiss is the way intellectual liberation has in fact advanced in Communist countries. President Tito' s decision to 
repudiatee Stalinism wil l be gratefully remembered by history, for  it demonstrated to Soviet Russia mat totalitarianism 
cann be abandoned without impairin g the stability of a Communist regime. I hope that this process wil l go on deepening 
andd widening* 
möchtee Röpkc den Antra g auf Ausschluss Polanyi's aus der  MPS stellen, den ich unterstiitze. 

Inn einem vierseitigen Brief, den Röpke im Zusammenhang mit den internen Differenzen zwischen 
Hunoldd und Hayek an letzteren geschrieben hat (25.1.60, in: BAK B 102/12725, H. 1), was den 
»Hangg [Hunolds] zum >Hinauswerfcn<« bctreffe, hielt er fest, er sei »selber schr cntschicdcn dafur 
eingetrctcn,, dass die Würdigkeit cinzclncr Mitglieder, der MPS anzugehören, neu geprüft werden 
sollte,, wenn wir es mit unseren Zielen ernst nehmen. Wenn Polanyi den Tito-Kommunismus 
hochlobt,, so wüsste ich nicht, wie man krasser gegen unsere Grundsatze verstoÖen könnte. Aber 
mann hat meinen Versuch, die MPS zu einer Rcaktion zu bewegen, mit Stillschwcigen übergangen, -
ichh hoffe nicht, weil man mich fur cincn hoffnungslosen Paranoiker halt.« In dieser Frage teilte 
Röpkee die Meinung Hunolds und bestand auf einem Ausschluss Polanyis. Hayek reagierte darauf 
amm 27. November 1956 (in: IWP TNL Hunold) und lieferte eine andere Lektüre des von Hunold 
inkriminiertenn Tcxtausschnitts. »Die Stelle von Polanyi die Sie zitieren schcint mir nicht mehr zu 
sagenn als dass Titoismus besser ist als Stalinismus, was wohl unbestreitbar ist.« Es war aber nicht nur 
Hayek,, dem diese ungehaltenen VorstöfJe Hunolds bedenklich oder missliebig erschienen waren, 
sondemm auch Machlup (an Böhm, 16.8.60, in: BAK B 102/12725, H. I)36 oder Franz Böhm 
auBcrtenn sich entsprechend. In einem Brief an Alfred Muller-Armack mutmafJte Böhm (23.8.60, in: 
cbd.),, »dass Hunold seinerseits mit Sauberungsaktionen liebaugelt und Leute wie Lippmann und 
Polyanii  [sic] aus dem Mont-Pèlerin-Paradies vertreiben mochte.« Die diversen Dokumente in den 
Archivenn belegen, wie Hayek immer gereizter auf die groBenteils pauschalisierenden 
Verdachtigungenn Hunolds und seine Aktionen im Kampf gegen den Kommunismus reagiert hat. 
Wennn Hunold im Zweifclsfalle die polirischen und ideologjschen >Propagandaaktioncn< höher 
gewichtetee als wissenschaftliche Standards und exaktes Arbeiten, vernielt es sich bei Hayek zumeist 
-- es gibt beachtenswertc Ausnahmen - umgekehrt. Bei ihm hing die richtige politische oder soziale 
Aktionn von dem Bemühen urn möglichst genaue Kenntnis des Gegenstands oder Bereichs ab. 

Jcdenfallss kristallisierten sich in der Auseinandersetzung mit >Totalitarismus<, >Bolschewismus< 
undd >Kommunisrnus< zwei Strömungen innerhalb der MPS heraus, die von Anfang an schon in ihr 
vertretenn waren, die aber erst unter der Ideologie des Kaken Krieges ihre Prononcierung erfahren 
haben.377 Es waren dabei vor allem die Anhanger eines >Programms aggressiver Aufklarungc, die sich 
entschiedenerr cntfalten wollten. Die dezidiert wissenschaftlich arbeitenden Vertreter in der Society 
konntenn ihr Verstandnis einer Gesellschaft liberaler Intellektueller von Anfang an zur Geltung 
bringen.. Die Scheidclinie in dieser Frage verlief dabei quer zu allen Gegensatzen in der MPS. 
Jedenfallss engagierten sich Hunold, Madariaga, Röpke, Rüstow, Schoeck (vgl. z.B. 1959) u.a. 
cntschicdcnn im für sic notwendigen Tageskampf gegen den >Kommunismu», von dem sic sich und 
dass ganze Abendland real bedroht fühlten. Sie verhedderten sich, von einem akademischen 
Standpunktt aus betrachtet, übermaÖig in der Tagespolitik und haben dadurch ihre Krafte falsch 
eingesetzt.. Insbesonderc Hunold schien, urn es etwas überspitzt zu formulieren, übcrall auBcr in der 
MPSS - und nicht cinmal dort war man vor sicher - Feinde zu wittern. Auffallig war im Gcgcnsatz 
dazuu gerade die Endialtsamkeit, die u.a. Friedman und Hayek in diesen Fragen geübt haben. In 
ihrenn Publikationen aus der hohen Zeit des Kaken Krieges lassen sich m.W. keine essentieUen 
Bezügee in ihren Arbeiten finden. Vielmehr arbeitetcn beide kontinuicrlich an ihren Projekten. 
Hayekk nahm zwar 1955 an einer einwöchigen Konferenz des Congtssfor Cultural T'ntdom teil, cincr 
CIA-Kampforganisationn mit liberal klingendem Namen gegen den >Kommunismus< (vgl. Stonor 
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Saunderss 2001, Diamond 1995, 183-185, u. Arblaster 1984, 311-313), auGerte sich abcr dort 
wicdcrumm nicht dirckt zur Thematik, sondem kritisierte die einhellige Unterstützung übermafiiger 
staatlicherr Kontrollen durch die meisten Teilnehmer (vgl. Gamble 1996, 133f; Wainwright 1994, 
45).188 Eine Notiz Hayeks an Frank H. Sparks, President des Wabash College, verdeutlichte, wie er 
diee Lage an diesem Kongress cingeschatzt hat. Er meinte, »the experience of attending this 
Congresss on the Future of Freedom, composed as I find predominantly of socialists, has tought me 
moree than almost anything else could how important the efforts of the Mont Pèlerin Society are.« 
{Milano,, 16.9.55, in: IWP TNL Hunold) Dieser Typus von Intcllcktuellen erhebt sich iiber die 
Tagespolitikk und scheint völlïg unberiihrt - was nicht ganz zutrifft, denn in den Briefwechseln 
findenn sich durchaus klare und z.T. massive antikommunistische AuGcrungen - von alien 
beschworenenn Gefahren den wissenschaftlichen Arbeiten nachzugehen. Die Resultate dieser Praxis, 
diee ohne Garantie auf einen Erfolg war, wurden aber erst viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte 
spater,, sichtbar. 

3.. Mit einer kleinen Hüfe von Leviathan 

Inn den 1950er Jahren nahmen die finanziellen Probleme einen immer grööeren Teil der Aktivitaten 
derr MPS ein. Auch wenn ein Teil, zumeist die Reisekosten eines Kontingents von US-Mitgliedern, 
durchh regelmatigere Beitrage, z.B. durch den William Volker Fund, etwas spater die Relm Foundation 
undd die Earhart Foundation, gedeckt wurden und für die einzelnen Treffen Gelder von namhaften 
Stellen,, wie u.a. einmal durch die Bank of England oder die Rockefeller Foundation, akquiriert 
werdenn konnten, verfugte die MPS nicht über einen regelmaCig gesicherten Spendenfiuss. lm 
Vorfeldd der Jahrestreffen waren deshalb die regionalen Organisationskomitees, ein Teil des Boards 
undd das Sekretariat stark durch die Organisation von Finanzmittel absorbiert. Die Mitgliederbeitrage 
vonn $ 4 4 resp. 5 ergaben in den ersten Jahren einen Betrag von etwa % 400. Die MPS »has flourished 
mainlyy because of the loyalty of its members, who attend meetings in large numbers at their own 
costt and who work voluntarily for the Society, both as administrators and lecturers.« (Harrwell 
1995,, 64) Der hohe Anteil freiwilliger Arbeit und der grofie Idealismus, den einige Mitgüeder für die 
MPSS an den Tag legten, bildete die Grundlage für Enttauschungen oder Konflikte, sei es, weil 
einzelnee Mitglieder das Gefuhl hatten, ihnen würde aufgrund ihres Engagements mehr 
Entscheidungsrechtee zustehen oder andere müssten wie sic auch mehr Aktivitaten entwickeln usw. 
Hunoldd schrieb Hayek am 9. April 1953 (in: IWP TNL Hunold), ob man nicht den von Hayek 
einmall  vorgeschlagenen »Mont Pèlerin Trust« gründen sollte, »um endlich diese langweilige 
Geldsammlereii  ein fur allemal los zu werden.« Anfang 1956 begann Hunold intensiver, 
I;inanzierungshilfenn fur die MPS zu akquirieren. In diesem Zusammenhang wurde Hunold beim 
Bundeswirtschaftsministeriumm in der BRD fündig, das bei der »getarntcn Subventionierung des 
europaischenn Sekretariats der Mont Pèlerin Society« (Roth 2001, 32) betrachtliche Geldsummen 
bereitstellte.399 Anlasslich eines Besuchs von Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard »in Zurich 
imm Marz 1956« habe er ihm »versprochen, dass er in dieser Richtung etwas unternchmen werde. Ich 
dachtee aber auch damals an Mittel, die wir von der Privatwirtschaft erhalten könnten.« (Hunold an 
Gocht,, 3.12.57, in: BAK B 102/12725, H. 2) Beim Jubilaumstreffen im selben Jahr besprach 
Hunoldd dieses Problem u.a. mit Kuno Ockhardt. Dieses Anliegen wurde in das Bundesministerium 
fürr Wirtschaft (BMWi) wcitergeleitet. Rolf Gocht40, Mitarbeiter beim BMWi, schrieb am 22.11.57 an 
Hunold: : 

[Mji rr wurde lhre Absicht mitgeteilt, an die Regierungen der Hcimadander der Mitglieder dcr Mont Pclcrin Society 
heranzutreten,, um von ihnen Ftnanzierungshilfcn fur die Jahrestagungen der Gesellschaft zu erlangen. Ich bin bemüht, 
cinee Mögüchkeit für die Gewahrung cincs sole hen Bcitrages aus dem Bundcshaushalt ausfindig zu machen. (In: cbd.) 

Err forderte von ihm Unterlagen über die MPS und bat um Mitteilung, »welche Schritte bei anderen 
Regierungenn unternommen werden und ob bereits Zusagen vorliegen.« Das Interesse gegenüber 
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derr MPS bestand auch darin, dass deutsche Mitgüeder gleich nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegss dort aufgenommen worden seien. In einem handschriftlichen Postskriprum frug Gocht: 
»Warr die MPS nicht eine der erstcn internationalen Vereinigungen, die nach dem 2. Weltkrieg 
wiederr Deutsche als Mitglieder aufnahm?« Gleichentags schreibt Gocht an die Stelle »Z 1« im Hause 
betreffendd eines Finanzierungsbeitrags für die MPS: 

Diee Motu Pelerin Society ist eine Gesellschaft, die aus den hervorragendsten Vertretern der Geisteswissenschaft, 
besonderss der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftcn, aus 27 Landem der freien Welt zusaminengesetzt ist; sie dient 
derr Fesrigung und Fortentwicklung des freiheitlichen Denkens, Der Herr Minister [Erhard] und Herr Abteilungsleiter I 
[Müller-Armack]]  sind Mitglieder der Gesellschaft. Aus dem Kreise der Mitglieder wurden die Grundgedanken der in 
derr Bundesrepublik verfoJgten Wirtschaftspolitik entwickelt. Sie werden von ihren Mitgiiedcrn in aller Welt vertreten. 

Err führte aus, die Kosten seien bishcr aus Mitgliederbeitragen und Spenden privater Förderer 
gedecktt worden. Aber die hohen Rcisekosten würden die Durchführung der Jahrestagungen 
gefahrden.. »Im Falie der Bundesrepublik würde etwa ein Betrag von DM 10.000 jahrlich 
angemessenn sein.« Er bat um die Prüfung einer Beitragszahlung und dachte »hierbei speziell an den 
Haushaltt des AA [Auswartiges Amt] oder des BMI [Bundesinnenministeriurn]<<. (Gocht an Z 1, in: 
ebd.)) Eine Woche spater teilte Dr. Hans-Herbert Weber vom BMWi mit, Herr Grotjan vom Z 1 
»sahee nach Rücksprache mit zustandigen Stellen im Auswartigen Amt und Bundesinnenministerium 
keinee Möglichkeit, aus Mitteln dieser Hauser den Förderungsbetrag zur Verfügung gestellt zu 
bekommcn.«« (Vermerk für Gocht, gez. Weber, 29.11.57, in: ebd.) Weber gab mit dem Hinweis auf 
diee wirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Ausrichtung der MPS die Zustandigkeit an das 
BMWii  zurück. »Er empfiehlt, Herrn Minister vorzuschlagen, dass erforderliche Mittel im Haushalt 
unseress Hauses [=BMWi] für 1958 neu bewilligt werden.« Gocht notierte darunter handschriftlich: 
»Ichh glaube nicht, dass damit das letzte Wort gesprochen wurde. Watten wir die Nachricht von 
Herrnn Hunold ab und gehen wir dann selbst ans AA.« Die Antwort von Hunold datiert vom 
3.12.577 (in: ebd.). Darin informierte er Gocht, dass er in den letzten 10 Jahren SFr. 10*000.- »aus der 
eigenenn Tasche bezahlt habe«. An »eine eigentliche staatliche Subvention« habe er bei seiner 
Anfragee allerdings nicht gedacht Zugleich nutzte aber Hunold die sich bietende Möglichkeit zu 
finanziellenfinanziellen Mitteln zu gelangen, indem er auf >Fonds für wissenschaftliche Forschungen< hinwies: 

Ess ist ausserordentlich liebenswürdig von Ihncn, dass Sie sich nun der Angelegenheit annehmen, aber ich möchte 
Ihnenn in alter Offenheit sagen, dass die Annahme von Geldern von anderffi Regierungen vollkommen ausgeschlossen 
ist,, Ich weiss nun aber, dass Sie Fonds für wissenschaftliche Forschungen unterhalten, und da die Bestrebungen der 
Montt Pèlerin Society, deren Mitglied Ihr verehrter Herr Professor Erhard ist, vollkommen im Gleichklang mit den 
Bestrebungenn Ihres Ministeriums sind, harte ich in diesem Sondcrfall keine Bedenken, von Ihrer gross2Ügigen Offerte 
Gebrauchh zu machen. (Untcrstrcichung wahrscheinlich von Gocht angebracht) 

Diee Behauptung von einem >vollkommenen Gleichklang! der Bestrebungen der MPS mit dem 
BMWii  verflocht die unterschiedlichen Bereiche der Wirtschafts- und Sozialtheorie, die die zentrale 
Aufgabee der MPS bilde, mit der Wirtschaftspolitik des BMWi und unterstelite ihnen einen 
Gleichklang.. Dabei wurden, um im Bild zu bleiben, durch das Adjektiv >vollkommen< die 
Dissonanzenn herausgenltert. Hunold prasentierte Gocht die MPS als eine Gesellschaft, die finanziell 
>bedenkenlo»» unterstützt werden könnc. Er fügte aber als eine Bedingung an, dass der Fonds 
«diskussionsloss zur Verfügung gestellt*  (Unterstreichung wie oben) werden müsse. 

Daraufhinn wurde die Art der möglichen Unterstützung durch das BMWi diskutiert und statt 
einess nicht weiter spezifizierten >Finanzierungsbeitrags<, wovon am 22. November 1957 noch die 
Redee war, wurde schlieSlich um einen Beitrag »für wirtschaftspolitische Forschung im Rahmen der 
Montt Pèlerin Society« (Hunold auf Papier der MPS an Gocht, 30.1.58, in: ebd.) angcfragt. Entgegcn 
derr Annahme, die Gocht in einem Brief vom 12.12.57 getatigt hatte, dass die Arbeit auch ohne die 
finanziellefinanzielle Unterstützung gemacht würde, wandte Hunold entkraftigend ein, »zahlreiche Vorstösse 
imm Sinne der Herausgabe wissenschaftlicher Werke der Mont Pèlerin Society sind unausgeführt 
geblieben«,, wei! dazu die Finanzmittel gefehlt hatten. Zugleich prasentierte Hunold Gocht das 
Schn>ei%erischeSchn>ei%erische Institut für Ausiandforscbung (SIA) als gleichsam einen verlangerten Arm der MPS. Er 
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möchtcc »beifügen, dass in der Regel alle jene Themen, die von der Mont Pèlerin Society 
publizistischh nicht weiter verfolgt werden, in unserem Institut in Zurich Verarbeitung finden.« Wie 
hattee Hayek auf diesen Briefwechsel reagiert? Es ist zu vermuten, ziemlich harsch, denn nach 
seinemm Verstandnis verfolgte die MPS keine publizistischen Tatigkeiten41 und schon gar nicht 
bestandd eine Art >offizielle< Arbeitsteilung zwischen der MPS und dem SIA, wie das Hunold 
suggerierte.. Den Brief an Gocht beendet Hunold damit, dass es ihn »sehr freuen [würde], wenn Sie 
meinemm Gesuch Folge geben könnten«. lm Postskriptum stellt er ihm noch in Aussicht, dass er ihn 
auff  die Gasteliste für das Meeting in Princeton nehmen könnte, wenn genügend Reisefonds 
vorhandenn waren. Gocht notierte mit Hand auf Hunolds Brief z.Hd. Dr. Webers: »Bitte eine 
Mitteilungg an Z 1, dass wir beabsichtigen, Auftrag an Mont Pèlerin Soc. zu geben; Sache liegt 
identischh mit Verein fur Soz.politik. - Etwa 7,5 bis 10,000 DM. - Ob etwas einzuwenden sei.« 

Amm 8. Februar 1958 benachrichtigt Gocht Hunold (in: ebd.), dass er den »Entwurf eines 
förmlichenn Auftragsschreibens an die Mont Pèlerin Society gefcrtigt« habe, das die Zustimmung 
»weitercrr beteiligter Referate, u.a. des Haushaltsreferats, erhalten hat. Das 
Bundeswirtschaftministeriumm beabsichtigt mit diesem Schreiben, der Mont Pèlerin Gesellschaft 
einenn Auftrag über den Problemkreis des Wohlfahrtsstaates, der Lohnpolitik der 
Arbcitsmarktparteien,, der Vollbeschaftigung und der Inflation zu erteilen und hierfiir einen 
pauschalenn Kostenersatz in Höhe von DM 7.500.— zu geben.« Das Thema könne noch genauer 
abgestimmt,, die Formulierungen noch variiert werden und er, Gocht, nehme an, Hunold sei »mit 
dieserr Form der finanziellen Beihilfe und mit dem Auftrag einverstanden«. Er bedankte sich im 
weiterenn für die sechs SIA-Bande, die ihm zugestellt worden waren, »sie stehen dem Studium hier 
imm Hause zur Verfügung.« Er ging auch auf das Angebot ein, ihn eventuell nach Princeton 
einzuladen.. »Ich möchte Sie jedoch bitten, von dieser Einladung auf jeden Fall absehen zu wollen. 
Daa ich der Verwalter des Haushaltstitels bin, aus dem die Mont Pèlerin Gesellschaft nun vom 
Bundeswirtschaftsministeriumm einen Zuschuss erhalt, scheint es mir richtig zu sein, nicht selbst eine 
persönlichee Vergünstigung von der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Ich werde aber gerne an 
einerr spater in Europa stattfindenden Tagung teilnehmen, zu der ich, wenn eine Einladung für mich 
vorliegenn sollte, von Seiten des Hauses u. U. geschickt werde.« Per 11. Februar 1958 schrieb Gocht 
Hunoldd (in: ebd.), ob er die nötigen Vereinbarungen in der MPS getroffen habe, urn den 
»Forschungsauftragg zu übernehmen. Nach Eingang Ihrer Bestatigung gilt der Auftrag als erteilt.« 
Derr Auftrag für die zu behandelnden Themen wurde in zwei Punkten umschrieben: 

1.. Die Lohnpolitik der Arbcitsmarktparteien in einer vollbeschaftigten Wirtschaft und die Inflationsgcfahr. 

2.. Wohlfahrtsstaat und Wirtschaftswachstum ohne Geldwettminderung. 

Derr Betrag belief sich, wie angekündigt, auf DM 7'500.—. Hunold antwortet darauf am 13. Februar 
19588 (auf MPS Papier, in: ebd.). Weil es sich bei diesem Brief doch urn die Bestatigung der 
Annahmee der Auftragscrtcilung durch das BMWi an die MPS handelt, sei der Inhalt ausführlich 
zitiertt (Unterstreichung wahrscheinlich durch Gocht): 

Sehrr geehrter Hetr Dr. Gocht, 

Habenn Sie recht herzlichen Dank für Ihre Schreiben vom 8. und 11. Februar. 

Soebenn erhalte ich aus Chicago das definitive Programm. Das Thema von Punkt 1) »Die Lohnpolitik der 
Arbeitsmarktparteienn in einer vollbeschaftigten Wirtschaft und die Inflationsgefahr« stimmt mit den für die Konferenz 
inn Princeton vorgeschlagcnen Themen übercin. 

Wass Ihr zweites Thema über den Wohlfahrtsstaat anbelangt, so sind Forschungsbeitrage in Aussicht von zwei 
Englandern,, einem Franzosen, einem Norweger und einem Südamerikaner. Ich glaube, dass die Arbeiten wohl eher in 
derr Richtung der Beschrankung der Freiheit und der Einengungen des privaten Sparens zu Gunsten des 
Zwangssparenss hinauslaufen, weshalb ich das zweite Thema etwa wie folgt in Vorschlag bringen möchte: 

«Wohlfahrtsstaat,, Zwangssparen und Freiheitsbeschrankung* 
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Ichh nchme gcrnc und dankend davon Notiz, dass Sie fur  diese beiden Themen als Pauschalabgeltung cincn 
Betragg von 

DM.. 7,500.-

zurr  Verfügung stellen. 

Vonn den angefiagten 29 Referenten haben bis jetzt 18 ihre Zusage erteilt, so dass als gesichert gelten kann, 
â««« dJEK Themen zul Bearbeirung gelangen werden. 

Mitt  vorzüglicher  Hochachtung 

[gcz.. A. Hunold] 

Dochh mit diesem Schreiben war fiir  Hunold die Sache noch nicht erledigt, denn Dr. Weber vom 
BMWii  fragte bzgl. der Resultate und Unterlagen nach. Weil Hunold nach dem Treffen in Princeton, 
dass vom 8.-13. September 1958 stattfand (vgl. Hartwell 1995, 100), nach Lateinamerika reiste, 
verzögertee sich die Antwort an Weber. Eine Gruppe von MPS-MitgJiedern''2 reiste nach dem 
Princeton-Meetingg nach Mexiko, wo auf Einladung des Institute de Investigaciones Societiesy Economicas, 
dessenn Direktor das MPS-Mitglied Augustin Navarro war, vom 22.-26. September fiinf  öffentJiche 
Rundtischdiskussionenn stattfanden (Hayek, President's Circular, October 1958, in: HI A MPS 35.27). 
Diee Ehepaare Hayek und Hunold verbrachten zudem in Mexiko gemcinsame Ferien (vgl. Brief 
Hayekk an Fr. Hunold, 3.10.58, in: IWP TNL Hunold; Hunold 1962, 22). Erst im Dezember kehrte 
Hunoldd nach ein Zwischenstation in London, Paris und Matland nach Zurich zuriick. 
Zwischenhineinn verschickte Hunold am 4. November 1958 einen Brief, den er fur die MPS-
Mitgliederr abgeschickt hattc, mit dem President's Circular von Hayek und Berichten aus der NZZ 
ann Weber (vgl. ebd.). Bei seiner Rückkehr von den Reisen beantwortete er einen Brief von Dr. 
Weberr vom 11. Oktober (auf IAF-Papier, 16.1Z58, in: BAK B 102/12725, H. 1). Das Treffen in 
Princetonn nahm eine inhaltlich andere Entwicklung, als Hunold Gocht mitgeteilt hatte. Die 
Themenn betrafen den Wohlfahrtsstaat, Inflation, Gewerkschaftcn, Landwirtschaft und 
unterentwickeltee Lander, die jeweils in vier oder fünf Referaten behandelt worden waren (Hayek, 
President'ss Circular, October 1958; vgl. auch HIA MPS 34.18 u. 34.20; vgL Hartwell 1995, 97). 
Hayekk hob insbesondere die Diskussion über die >unterentwickelten Lander< hervor. Es sei ein so 
hoherr Standard gewesen, »that I felt strongly tempted to suggest mat we depart from our habitual 
practicee and attempt to publish the proceedings. This is probably neither desireable nor 
practicable.«« (Ebd.) Hayek schlug vor, dafür das neu geplante Quarterly Bulletin der MPS zu nutzen, 
seii  es, dass darin Beitrage abgedruckt würden oder sei es, dass auf deren Publication in Zeitschriften 
verwiesenn würde. 

Diee mit dem BMWi ausgehandcltcn Themen, deckten sich nur noch schwach mit den 
Referaten,, die in Princeton gehalten worden waren. Inflation war ein Teil von Thema 1 und 
Wohlfahrtsstaatt von Thema 2, das zudem Hunold noch abgeandert hatte. Aufgrund der von Hayek 
angedachtenn Publication der Beitrage zu den mnterentwickcltcn Landenw, schwenktc Hunold auf 
diesee Thematik über und versuchte, Dr. Webers Interesse dafür zu gewinnen. »Als wir die Arbeit in 
Badd Godesberg kurz besprachen, ging ich von der Meinung aus, dass Sie es mir überlassen würden, 
diee endgultige Themenstellung zu konkretisieren.« (Hunold an Weber, 16.12.58, in: BAK B 
102/12725,, H. 1) Daneben sctzte, vermutlich, Dr. Weber ein Fragezeichen. Nur unter dicscr 
Bedingung,, die endgultige Thcmcnbestimmung frei vornehmen zu können, hatte er, Hunold, den 
Auftragg überhaupt annehmen können, denn mit »cinem Gremium mit rund 200 erstcn 
Wissenschaftern«« könne man nicht umgehen, wie mit einem bestimmten Gelehrten, dem man 
einenn konkreten Auftrag erteile. Danach warb er für das Thema >Unterentwickelte Landen, indem 
err Dr. Weber versichcrte, die »Diskussion war wohl die intcressanteste, die im Schossc unsercr 
Gesellschaftt je stattgefunden hat.« Anknüpfend an eine Asienreise Ludwig Erhards als 
Bundeswirtschaftsminister,, versuchte Hunold einen Konnex zwischen der in der MPS behandelten 
Thematikk und dem BMWi herzustellen. Er könne sich fur Bonn »nichts Interessanteres und nichts 
Fruchtbareres«« vorstellen. Damit war Dr. Weber jedoch nicht zufrieden gestellt. Für Gocht notiert 
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err auf den Brief: »Offenbar denkt die MPS nicht daran, die gestellten Themen zu bearbeiten, 
obwohtt Dr. Hunold sie klar Zusagte [sic] (vgl. Schr. v. 13.2.58). Die Diskussion über 
Entwicklungsproblemee wird wohl ohnehin veröffendicht. / Soil ich die DM 7.500,-
zurückfordetn?«« Mit seiner Bemerkung, dass die Diskussion ohnehin veröffendicht werde, behielt 
Dr.. Weber Recht, denn im Rahmen des SIA publizierte Hunold (1961) die Diskussion über die 
Entwicklungslanderr und zudem bestand an der Chicag) Schooi'unter der Federführung von Theodore 
Schultzz von 1954 bis 1968 ein Schwerpunkt der Forschung im Bereich der Entwicklungsökonomie, 
diee eine umfangreiche Publikation hervorbrachte (vgl. Strassmann 1993). Am folgenden Tag, dem 
17.. Dezember 1958, setzte Dr. Weber einen Entwurf auf, in dem er Hunold bat, ihm »die 
Manuskriptee jetzt zur Verfügung zu stellen.« Diese brisante Finanzierungsgeschichte war damit 
erledigt. . 

Derr Höhepunkt staatlicher Finanzierung der MPS wurde 1960 im Rahmen der Kasseier 
Tagungg erreicht. In eincm internen Schreiben an Ministerialrat Dr. Dankmar Seibt hielt Dr. Weber 
amm 10. Juni 1960 ein weit umfassenderes Finanzmanöver zu Gunsten der MPS fest (BAK B 
102/12725,, H. 1): 

Betr.:: Mont Pélcrin Socicry 

lchh habc von Hcrrn Dircktor Franz Grcift, Glanzstoff-Couitauld GmbH, dem Votsitzenden des 
»Förderkreisess des lnscituts für Wittschaftspolitik an der Universitat zu Köln, e.V.« telefonisch die Zusrimmung 
cingcholt,, daft cr die Spenden mit einer für steuerliche Zweckc formgerechten Bcscheinigung quittiert und an die 
M.P.S.. weiterleiten wird. Rr laöt bitten, den Verwendungszweick [sic] auf der Überweisung anzugeben. (...] 

Herrr Fischer, I B 6, hat die geplante Regelung mit dem Bundesfinanzministerium beraten. MR Bühring vom 
BMFF meinte, es sei sicherer, die Spenden direkt an die Universitatskasse zugunstcn des Instituts zu lei ten und dann 
vomm Institut aus an die M.P.S. Die Universitat müfite dann selbst die Spendenquittung erteilen. Es steht fest, daB sie 
dazuu in der Lage ist, ich konnte jedoch wegen Betriebsausilug der Universitütsverwaltung heute keine Zusommung 
einholen.. Der Direktor des Instituts, Herr Prof. Müller-Armack, würde das Vorhaben sicherlich unterstützen. Die 
Satzungg des Instituts macht ihm zur Auflage, die Probleme der Wirtschaftspolitik . . . . zu untersuchen und die 
Bearbeitungg solcher Themen anzuregen und zu fördero . .. «. 

Bittee lassen Sie mich wissen, welche Methode Sie den Spendem angeraten haben und betonen Sie ihnen 
gegenüber,, daB die steuerrechtliche Beurtcilung nicht von uns oder dem BMF, sondern abschlieBend nur vom 
Finanzamtt getroffen werden kann. 

LA. . 

gcz.. Dr. Weber 

D// Herrn 
Staatssekretarr Professor Müller-Armack 

li ss handelt sich darum, die von Herrn Dr. Seibt für die Kasseier Tagung der M.P.S. besoigtenn DM 55.000 über 
einenn Zwischencmpfanger zu lcitcn, der Spendenquittungen ausstcllcn kann. 

Imm August »stellte die in Kassei ansassige Henschel AG Hunold weitere 10.000 D-Mark sowie einen 
Personenkraftwagenn plus Chauffeur zur Verfügung.« (Roth 2001, 34) Weil das BMWi als öffentlkh-
rechtlichee Institution nicht befugt war, Spenden entgegenzunehmen, musste eine Lösung gefunden 
werden,, bei der der MPS die Gelder mit einer Spendenbeschcinigung überwiesen werden konntcn: 

Nachdemm der vom Dircktor der Glanzstoff-Courtauld GmbH, Franz Grcift, geleitete Fördtrknis des Instituts fir 
WirtschaftspolitikWirtschaftspolitik a» der Universitat ŵ Köln zugestimmt harte, wurden die Gelder vom Bundeswirtschaftsministerium 
zugunstenn des Instituts fir Wirtschaftspolitik an die Kölner Universitatskasse überwiesen, von der Universitat mit einer 
Spendenquittungg versenen und dann von Müller-Armacks Institut an das Zürcher Sckrctariat der Mont Pèlerin Society 
transferiert.. (34) 

Ess ist nicht ohne politische Brisanz, welche Überlegungen und Manöver von Staatsstellen im 
Zusammenhangg mit der finanziellen Unterstützung der MPS getatigt worden waren. Auch wenn es 
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sichh im Nachhinein als ein Missverstündnis herausgestellte, ist es doch interessant, dass Gocht 
dachte,, die >Regierungen der Hcimatlander< der MPS-Mitgüeder könnten allcsamt cine finanzielle 
Unterstützungg leisten und ohne langes Zögcrn bereit war, Finanzmittel zu beschaffcn oder frei zu 
machen.. Die Finanzierungsweise der Kasseier Tagung wirft ein grelles Licht auf die >Verfil2ung< der 
Regierungg vermittels einiger MPS-Mitgüeder (bes. Erhard, Müüer-Armack und Hunold).43 Fragüch 
istt vor diesem Hintergrund, ob Hunold wirklich «exaggerated his financial rok», wie Hartwell (1995, 
68)) bemerkt, der auf die Finanzicrung des Kasseier Treffens nicht eingeht. Die Formen des 
Fundraisingg durch Hunold waren jedenfalls problematisch und zeigcn auch, wie er in dieser Sache 
eigenmachtigg gehandelt hatte und handeln konnte. Doch auch die MPS-Mitgüeder im BMWi 
machtenn bei diesen >geheimcn< Finanzierungen mit Durch diese Machenschaften wurdc die doosest 
possiblee form< der Organisationsweisc der MPS mit ihren Grenzen konfrontiert, wcil sie, wie in 
anderenn Bereichen auch, auf die Integritat der Mitgüeder und deren individuelle >Opferbereitschaft< 
setztt und ein >controlling< durch Vertrauen ersetzte. Der Konflikt zwischen den beiden Exponenten 
Hayckk und Hunold war tcilweisc auch der Organisationsfbrm der MPS gcschuldct, die sich 
ansonstenn als cinc bewahrtc Form erwicsen hat, um ein «international network of like-minded 
people«« (185) erfolgreich zu organisieren. Das oben dargestellte vRegierungsversagcns< (Buchanan), 
wiee es in der Public Choice-Theorie spater genannt wurde, zahlte sich jedenfalls fur die MPS aus. 

4.. Auftrit t Sheriock Holmes oder: Bruno Leoni führt Regie 

Wass auch immer die genauen Gründe fur die Differenzcn in der sogenanntcn Hunold-Affare sein 
mogen,, die, wenn schon personenbezogen Benennungen gemacht werden sollen, vielleicht genauer 
alss >Hayek-Hunold<-Affare zu bezeichnen ware, hat ein Versuch, die Ereignisse zu verstehen, 
mehreree Aspekte zu bcrücksichtigen. Als Personen waren sowohl Hunold als auch Hayek bisweilcn 
sehrr temperamentvoll und konnten cine Sache z.T. verbissen vertreten.44 In der arbeitsteiligen 
Anordnungg der MPS war Hayek von Beginn an eine zentrale Figur, die über ein betrachtliches 
Renommeee verfugte und im Bereich der Theorie wie Theoriepolitik Hunold weit überlegen war. 
Aberr auch im Bereich der Poütik im engeren Sinne war Hunold gegenüber Erhard oder Einaudi ein 
>nobody<.. Die Haupttatigkeit, die Hunold in der MPS leistete, ware am genauesten mit >care 
economytt (Mascha Madörin) zu umschreibcn. Er sorgte für die Stimmung und das Klima in der 
MPS.. Nicht nur dokumentierte er die diversen Beitrage, die bei den Treffen gehalten wurden, 
sondernn er betatigte sich auch als Fotograf und Dokumentarist im umfassenden Sinne, sodass z.B. 
Friedmann schreiben konnte, «Hunold produced a book of photographs, along with a few of the 
originall  documents. It is one of our most treasured mementos.« (Friedman/Friedman 1998, 161) 
Hunoldd war ein hervorragender und unermüdücher Organisator, der viel Zeit und Geld (vgl. 
Hunoldd 1962, 12-14; Hartwell 1995, 68-72) in die MPS gesteckt hatte und von dem die Society in 
denn erstcn J ah ren sehr profiticren konnte — doch Hunold sah sich sclbcr als ctwas Bedeutenderes.45 

Err hatte gerne auch ein Renommee in der Welt der Theorie und Theoriepolitik gehabt. Seine 
unermüdlichenn Versuche, eine Zeitschrift in der MPS zu etablieren - was zum Tht Mont Pe/erin 
QuarterlyQuarterly fiihrte, dessen erste Nummer im April 1959 erschien war -, rühren auch daher, sich cinen 
Namenn als Herausgebcr zu machen. Auf der Ebene des Verstandnisscs sozialer Vcranderung 
vertratenn Hayek und Hunold sehr unterschiedliche Konzepte. Zwar erkannte Hunold die 
Bedeutungg der Rolle von Ideen in der Gesellschaft an, doch setztc er konzeptioneü mehr auf 
propagandistischee Mittel als auf die langwicrige wissenschaftüche Auseinandersetzung, wie das 
Hayekk tat. Daher ging es Hunold (1955a, 9) beim »Totalitarismus« nicht nur um die 
»wissenschaftlichee Klarung eines der brennendsten Probleme unseres Jahrhunderts, sondern der 
Sinnscharfungg und Wachsamkeit, vor allem auch fur unsere junge Generation, die es aufzurütteln 
undd zu Mut und Kampfesfreudigkcit anzuspornen gilt.« Um das zu errcichen, bcnötigtc er ein 
»Gcgenprogramm«« (9) resp. cinc »selbstbewuBte Doktrin« (8), das bzw. die direkter auf der 
alltagspolitischenn Ebene ansetzen sotlte. 

FJnFJn entscbadenderKampj'wintintern entscbadenderKampj'wintintern gfiibrt 97 



Hunoldd ... believed that the Society was at war, in which case it was self-defeating not to attack the enemy. He wanted 
too publish, aggressively if necessary, both to criticize and proselytize, whereas most of die members of me Society -
diosee who provided it with its intellectual strength and distinction - agreed with Hayek mat die batde for liberalism 
wass to be won in the batde of ideas, not in the hurly-burly of politics. (HartwcU 1995,102)46 

Zwarr leugnetc Hayek die Gefahren nicht, dafür steht exemplarisch sein popularwissenschaftlicher 
DerDer Weg in die Knechtscbaft, doch er unterschied sich von Hunold in der Einschatzung, wie das zu 
bewerkstelligenn sei. Nach seiner Ansicht benötigen die Veranderungen des >Alltagsverstandes< und 
derr Weltanschauung! Jahrzehnte und sind kurzfristig mit keinem Gegenprogramm zu erreichen. 

Diee untcrschiedliche strategische Haltung, die zur Durchsetzung der neoliberalen 
Konzeptionenn als notwendig erachtet wurde, zeigte sich auch am The Mont Mont Pelerin Quarterly, das vor 
allemm ein Produkt Hunolds war (103). In diesem Zusammenhang fragt Hartwell (99): »Was it [the 
Quarterly]Quarterly] to be a learned journal, a policy-influencing broadsheet, or an internal newsletter? [...] 
Whatt were Hunold's responsibilities in the Society, and how far did his authority extend? Was he 
secretaryy or executive director? Servant or master?« Die letzte Frage Hartwells ist ein zu scharfe 
Zuspitzungg und verkennt die Position, die Hunold in der MPS spielen wollte. Er war stolz darauf, 
seinenn Beitrag zur MPS geleistet zu haben. Die Aufnahme in die bedeutende Welt der 
Intellektuellen,, die sich durch ihr spezifisches Prestige auszeichnet - Bourdicu wurde vom sozialen 
Kapitall  sprcchen -, war ihm eine tiefe Genugtuung. Es ist rührig und auch schon tragisch, wie 
Hunoldd seine persönliche Geschichte in diesen groCen Lauf der >Weltgeschichte< cinzuordnen 
versuchte.. Man lesc dazu seinen unvollendeten Text Sternshmde der Mont Pèlerin Society, der nach 1976 
geschriebenn wurde {vgl. HIA MPS, 32), und wie er darin vom »Hauch der grossen Welt« (1) schrieb 
undd wie er meinte, dass, »wie im Falle von Frank K n i g ht die Amerikaner europaisiert werden 
könnenn und die Gesellschaft zu einem Nukleus abendlandischer Gesinnung wird« (8). 

Dass Quarterly verstand Hayek stets als ein Bulletin und nicht als Zeitschrift, die sich an die 
Öffentlichkcitt wenden sollte. Das »Quarterly Bulletins resp. »Bulletin« (President's Circular, October 
1958,, in: HIA MPS 35.27) war eine Art Vereinsorgan, in dem lediglich die PublikarJonen der 
Mitgliederr und Adressanderungen mitgeteilt werden sollten. In der Einleitung zur ersten Nummer 
dess Quarterly 1959 hielt Hayek fest: »My personal view is still, that the Society as such, should not 
expresss opinions and that without more explicit authorization by the Council and perhaps even the 
Generall  Meeting we cannot do more than provide in more systematic and regular form what we 
alwayss have attempted to do, to inform members about publications by other members of the 
Society,, about changes in membership and to communicate to all members, papers presented at the 
mectings.«« (MPSQ, Nr. t, 1959, 2) Dagegen schien bei Hunold schon von Anfang an eine 
Ausweitungg der Vcrbreitung des Quarterly über den MPS-Kreis durch: »This modest quarterly to be 
sentt to our members and to tbefiünds of the Society does not intend to break with this tradition |that 
theree is not a dogma of the MPS].« (Ebd., 3; Hvh, BJAW) Hayek schrieb Hunold in einem Brief 
vomm 15. April 1959 er sei gegen den Druck des informcllen Bulletins, denn das könne erst an der 
nachstcnn Generalvcrsammlung beschossen werden. Auch Mises teile seine Ansicht. »Ueber die 
Frage,, wie weit die Gesellschaft öffentlich propagandistisch auftreten soil, sind wir leider anderer 
Ansicht.«« (IWP TNL Hunold) Fritz Machlup teilte Hunold am 30. Marz mit unmissverstandlich 
mit:: »I am interested to see what land of quarterly you plan to produce and whether you will be able 
too overcome my extreme skepticism and pessimism in this regard. Hayek told me that there would 
bee nothing but bibliographical and biographical notes. If there should be any editorial comments 
expressingg opinions on political, economic or philosophical matters, I shall protest most violendy.« 
(zit.. Hartwell 1995, 103) Hunold ware gewarnt gewesen, und trotzdem konnte er es offenbar nicht 
lassen,, genau diese Grenze zu überschreiten (vgl. oben II1.2.). Weiter trugen die Kosten, die das 
QuarterlyQuarterly verursachte, auch einen Teil dazu bei, dass eine Klarung in der Frage über den Status der 
Zeitschrift,, in einer erschwerten Situation stattfand, denn die MPS verfügte nicht über die 
notwendigenn finanzicllcn Mittel. Clarence Philbrook, Schatzmeister von 1959-1969 (vgl. Hartwell 
1995,, 66), informicrte Hunold schon in einem Brief vom 10. Mai 1960 über die finanzielle 
Belastung,, die das Quarterly fur die MPS darstelle. »You are right, the costs for the Quarterly exceed 
thee regular income of the Society, but as we were fortunate enough to have some thousand dollars 
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leftt from our Princeton meeting, this encouraged me to start the journals (Hunold an Philbrook, 
24.5.60,, in: HIA MPS 36.30) Diese Antwort verdeutlicht ein weiteres Mal, wie eigenmachtig Hunold 
bisweilenn die Geschafte fiihrte. 

Diee Differenzen zwischen Hayek und Hunold wurden im Vorfeld des Kasseier Meetings im 
Septemberr 1960 schlieBlich immer gröBer und gravierender. Monate vor Beginn der Tagung wurde 
Ludwigg Erhard, zu der Zeit Bundeswirtschaftsminister, als Vermittler angegangen. Am 6. Juli fand 
inn Zurich eine »Sitzung der zürcherischen Mitglieder der Mont Pèlerin Society statt« (Hunold an 
Müller-Armack,, 7.7.60, in: BAK B 102/12725, H. 1), an der Hans Barth, Willy Bretscher, Carlo 
Mötteli,, Friedrich Lutz, Max Silberschmidt, Werner Kagi, Gerhard Winterberger und Hunold 
teilnahmen.. Es wurde an der Sitzung die Gefahr einer Spaltung der MPS diskuriert und erwogen, 
wiee das verhindert werden könnte. Mit der Bildung eines Kollegium, dem Barth, Bretscher und 
Lutzz angehörten, sollte die Gefahr abgewendet werden. Das Kollegium gelangte an Erhard mit der 
Bitte,, »er möchte vom Board of Directors der Mont Pèlerin Society verlangen, dass die auf den 9. 
Septemberr 1960 angesetzte Generalversammlung auf das nachste oder übernachste Jahr verschoben 
würde«,, und zweitens wurde ein Schreiben an Hayek und Röpke aufgesetzt, das beide »auf die 
bestehendee Gefahr einer Sprengung der Gesellschaft aufmerksam« machen sollte »im Sinne eines 
letztenn Appells zur Einheit.« In einem Brief an Müller-Armack griff aber Hunold dem Kollegium 
vorr und schrieb, er wolle es »nicht verfehlen, Sie [Müller-Armack] jetzt schon auf dem Laufenden 
zuu halten. Falls Sie es wünschen sollten, über die völlig ungerechtfcrtigten Vorwürfe Hayeks 
orientiertt zu werden, bin ich gerne bereit, mit dem ganzen Dossier zu Ihnen zu kommen oder 
Ihnenn wenigstens die einschlagigen Unterlagen zuzustellen.« lm weiteren bat er Müller-Armack 
darum,, umgekehrt auch ihn auf dem Laufenden zu halten. Wer Erhard als Vermhtler vorgeschlagen 
hat,, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Sicher ist aber, dass Hunold damit einverstanden war. 
Geradee aufgrund seiner regelmaBigen Beziehungen zum BMWi dürfte er sich gute Chancen zu 
seinenn Gunsten ausgerechnet haben. Dass er sogleich brieflich in den Fall intervenierte, zeigt 
jedenfallss sein unkortektes Vorgehen auf. 

Amm 11. Juli schrieben Bretscher und Lutz im Auftrag von Barth, Ernst Bieri, Kagi, Mötteli, 
Silberschmidtt und Gerhard Winterberger an Erhard sowie an Hayek und Röpke (in: ebd.). Sie 
betontenn gegenüber Erhard die Gefahr, »dass dieser Machtkampf das Ende der Gesellschaft 
bedeutenn könnte« und waren der Meinung, der Ausbruch eines Streits an der Kasseier Tagung 
müssee verhindert werden. Nur eine »Persönlichkeit von Ihrem Ansehen« könne einen 
»Vermitdungsversuchh mit einiger Hoffhung auf Erfolg zwischen den beiden Parteien« zustande 
bringen.. lm Brief an Hayek und Röpke machten sie ebenfalls auf die Gefahren aufmerksam, 
schlugenn Erhard als Vermitder vor und auch, die Generalversammlung zu verschieben, damit 
»wenigstenss die notwendige Zeit« fiir  eine Lösung des Konflikts gewonnen werden könne. Sie 
appellierenn an beide, der »Oeffentlichkeit ein Schauspiel zu ersparen.« In einem undatierten und 
nichtt abgesandten Brief hielt Erhard fest, dass nach alter Erfahrung solche Differenzen nicht im 
Persönlichenn haften bleiben, »sondern ... notgedrungen zu ideologischen Spaltungen [fiihren].« (In: 
ebd.)) Mit Bliek auf den >Eiscrnen Vorhang< bedürfe es einer Klarung der 
Meinungsverschiedenheitenn im Board of Directors: 

Ichh sage dies nicht nur im Hinblick auf den Umstand, dafi die dicsjahrige Tagung auf deutschem Boden abgehalten 
wirdd - und dazu noch nur wenige Kilometer vom Eisernen Vothang entfemt -, sondern auch deshalb, weil ich es als 
höchstt sonderbar empfinde, dafi in einer Gesellschaft, die sich aus den geistigen Führern des liberalismus und den 
Kampfernn fii r Freiheit und Menschenwürde zusammensetzt, deren Hauptanliegen in der gegenseitigen Aussprache 
überr Grundfragen der freien Welt besteht, es nicht mögiich sein soüte, in einer im Grunde genommen ncbensachlichcn 
persönlichenn Meinungsdifferenz eine Einigung zu erzielen. 

Err schlug zur Lösung eine Kommission vor, der Lawrence Fertig, A. Loveday, Jacques Rueff, 
Alexanderr Rüstow und Werner Kagi angehören sollten. In einer BMWi-internen Notiz z.Hd. 
Müller-Armackss wurde festgehalten, dass Minister Erhard gerne für den vorgeschlagenen 
Vermitdungsversuchh bereit sei (14.7.60, in: ebd.). Gleichentags gelangte Hayek an Bretscher und 
Lutzz (mit Durchschriften an Bieri, Erhard, Machlup und Röpke) und erldarte darin kategorisch: 
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Wahrendd es mein Wunsch gewesen ware, soil von der dank Dr. Hunold uncrtraglich gewordenen Prasidentenstelle der 
Montt Pèlerin Society zuriickzutreten, hat er es zu Stande gebracht mich zu überzeugen, dass es meine Pflicht ist, bevor 
ichh zuriicktrete die Geschafte der Gesellschaft aus Dr. Hunolds Handen zu nehmen. Es wird an Dr. Hunold liegen, ob 
diess ohne öffentliche Diskussion möglich ist. (In: ebd.) 

Hayekss Ziel war zu diesem Zeitpunkt cindeutig, dass Hunold keinen weiteren Einfluss auf die 
Geschaftee der MPS haben darf (vgL auch Hayek an Erhard, 14.7.60, in: ebd.). Mehr wollte er nicht 
erreichen.. »Mein Wunsch ist noch immer, dass Herr Dr. Hunold und ich gleichzeitig aus der 
Aktivenn Leitung der Gesellschaft ausscheiden.« Er ware auch damit einverstanden, wenn Hunold 
Vizeprasidentt würde. Hunolds Absicht ist jedoch eindeutig die, seine einflussreiche Stelle als 
europaischerr Sekretar zu behaltcn. Das wurde auch anhand eines Schreibens deutlich, das im BMWi 
vonn Herrn Seibt an Frau Conrad (29.8.60, in: ebd.) geschickt worden war, worin vom »Besuch von 
Herrnn Dr. Hunold bei Herrn Minister« die Rede ist. Diese Aussprache hat stattgefunden: 

Dass Ergebnis dieser Aussprache war, daB Herr Minister sich bereit crldart hat, ein Schreiben an die Mitglieder des 
Boardd of Directors der Mont Pèlerin Society z.Hd. des Vizeprasidenten Prof. Röpke noch vor dem 2./3. September zu 
richten,, in dem er bittet, die Ixjsung so oder so nicht hier in Deutschland unmittelbar vor dem Eisernen Vorhang zu 
suchenn oder gar zu ftnden. 

Diee Angelegenheit bescMftigte Erhard sehr. Müller-Armack und Böhm waren sich nicht sicher, ob 
ess angebracht war, dass sich Erhard öffentlich in dieser Angelegenheit engagiere (vgl. Müller-
Armackk an Böhm, 6.8.60, in: ebd.). Darüber informierte Müller-Armack auch Bretscher und Lutz 
(vgl.. Briefentwurf Müller-Armack an Bretscher/Lutz, 6.8.60; Brief Müller-Armack an 
Bretscher/Lutz,, 6.8.60, in: ebd.) Anfang August ging Hayek einen Schritt weker und kündigte an, er 
werdee nicht mehr MPS-Mitglied sein, wenn Hunold Sekretar bleibe. »It is still my urgent wish that 
somee other person should succeed me in the Presidency; and if practicable I should prefer that Dr. 
Hunoldd and myself should vacate our posts at the same time. But I should, after what has 
happened,, not wish to remain connected with a Society of which Dr. Hunold is Secretary.« (Hayek 
ann Members of the MPS, 3.8.60, in: ebd.)47 Erhard war jedenfalls bewusst, dass die MPS ohne 
Hayekk sein würde, wenn Hunold Sekretar blieb. Es gelang ihm schlieiilich, eine Lösung 
vorzuschlagen,, in der Hayek und Hunold von ihren Amtern zurücktreten und Röpke zum 
Prasidenten,, Bruno Leoni zum europaischen Sekretar und Hunold zum Vizeprasidenten gewahlt 
werdenn sollten.48 Hartwell (1995,115) dürfte in seiner Einschatzung recht haben, es sei zweifelhaft, 
»thatt Hunold would have accepted the solution he did without the influence of Erhard's prestige 
andd authority, to which even Hunold deferred. [...] There was at first a deadlock when Hunold, 
supportedd by Röpke, refused to give up the secretaryship. Hayek, who had absented himself for the 
firstt two days of the meeting, arrived on the third day and made it clear that he would accept no 
solutionsolution that did not remove Hunold from his position of power.« Das war eine entscheidende 
Weichenstellungg im Konflikt. Auch wenn Hunold in den folgenden zwei Jahren einen massiven 
Einflusss auf Röpke ausüben sollte, war mit Leoni nun ein Akteur beteiligt, der entscheidend in die 
Auseinandersetzungg eingriff. 

Derr Konflikt war nach der Kasseler-Tagung alles andere als beigelegt. Alte Konfliktlinien 
wurdenn weitergezogen. Eine Linie betraf die Politik des Quarterly, dessen Herausgabe immer noch 
beii  Hunold lag, jedoch entschied der Prasident, was darin aufgenommen wurde (Röpke an 
Friedman,, 16.2.61, in: HIA Friedman 86.2). In der zweiten Halfte des Jahres 1961 begannen 
Friedmann und Leoni, die Situation des Gespanns Röpke-Hunold zu besprechen und waren sich 
schnelll  darin einig, beide >loszuwerden< (Friedman an Leoni, 12.9., u. Leoni an Friedman, 15.9.61, in: 
ebd.).. Leoni entwickelte eine ausgefeilte verdeckte Strategie, urn Röpke so weit zu bringen, dass er 
dass Prasidentenamt abgab, indem er u.a. das vorgesehene Meetings in Österreich unterminierte und 
dafürr sorgte, dass es in Belgien abgehalten wurde: «Another reason why I wouldn't start any fuss is 
thatt if we attack H. [= Hunold] and R. [= Röpke| some of our members who are not well informed 
couldd think that we are conspiring for some devilish reasons. On the other hand neutral people 
couldd be bored as for insgtance, I was bored last year by reading letters of Hunold etc. The 
inevitablee result of a public polemic would be a certain discredit for us and for the Society. Of 
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coursee if R. and H. jointly or separately send around circulars we must reply, but replies should be 
extremelyy short and detached.« (Ebd.) 

Amm Treffen in Turin vom September 1961 kam es zu einer weiteren Verscharfung des 
Konflikts,, als Hunold und Röpke versuchten, aus den Statuten der MPS (Art. VII , Paragraph 7) 
einee Regelung der Nachfolge im Prasidentenamt im Falie eines Rücktritts zu fixieren. Dazu war es 
nötig,, unter den Vizeprasidentcn einen »First Vice-President» (Friedman an Members of the 
Councill  of the MPS, 10.9.61, in: ebd.) zu etablieren und ausschlaggebend sei die alphabetische 
Ordnungg der Liste der Vizeprasidentcn. Durch diese Interpretation ware Hunold in die 
>Poleposition<< gekommen. Dieser geplante »coup d'etat« (ebd.) wurde vereitelt. Friedman wurde 
jedenfallss durch dieses Manöver zu einem entschiedenen Gegner von Hunold und Ropke.49 

Gcgenüberr Leoni sprach er vom »Machiavellisanism« (12.9.61, in: ebd.) der beiden. Machlup schlug 
vor,, einen Ausschluss Hunolds aus der MPS einzuleiten und über die geplanten Schritte, alle 
Mitglieder,, die nicht in Turin waren, genau über die Vorfalle zu informieren. Es sei insbesondere 
dringend,, Erhard dariiber detailliert zu unterrichten, was Friedmans Aufgabe sein sollte (Machlup 
ann Friedman, 2.10.61, in: HIA Friedman 86.3). Hayek war über Röpkes Verhalten bestürzt und 
offenbarr auch überrascht, wie er Leoni mitteilte (5.10.61, in: ebd.): »but now I have your letter and 
thee even fuller account Milton Friedman gave me last night, I am aghast at Röpke's duplicity - about 
Hunoldd I had long ago shed all illusions.« 

Leonii  sah keine Möglichkeit, Hunold vor dem nachsten General Meeting auszuschlieGen, 
weshalbb er vorschlug, seitens Friedman, Hayek, Machlup, Philbrook, Stigler u.a.m. »to keep Röpke 
underr constant fire of letters protesting against him and Hunold.« (Leoni an Friedman, 25.10.61, in: 
ebd.)) Um das Personalproblem loscn zu können, musstc allererst ein President gefunden werden, 
wass sich jedoch als schwierig erweisen sollte, denn niemand wollte dieses Amt übernchmen. Im 
Novemberr bahnte sich eine mögliche Lösung an, als sich Jewkes bereit erklarte, das Amt zu 
übernehmen.. Die detektivischen Recherchen erlaubten es Leoni, gezielt auf Röpke einzuwirken. 
Einenn entscheidenden Brief schreibt Leoni Röpke am 24. Oktober 1961 als Einschreiben (in: ebd.): 

Re.. your circular, I notice that it is dated October 3rd Geneva, and mimeographed with the same characters used by 
Dr,, Hunold. I noticed also that the letter was posted in Zurich, Munster district, on October 12th. Ptobably you 
rememberr also that as late as October 4rh (that is one day after the date of your circular) in one of your letters to me 
youu seemed to be still hesitant about accepting the presidency. All this puzzles me of course. 

Dadurchh zeigte er Röpke, dass er die Taktik durchschaut hatte. Er nehme sich, schrieb Leoni 
weiter,, die Freiheit, eine Kopie dieses Briefes an alle Mitglieder des Council zu schickcn. Damit war 
diee Rolle Hunolds fur einen gröGeren Kreis aufgedeckt. Gegenüber Friedman wurde Leoni 
(25.10.61,, in: ebd.) explizit: »Münster district of Zurich is the district in which Dr. Hunold works, in 
Münstergassee 9.« Machlup teilte er mit (16.11.61; vgl. auch Leoni an Friedman, 15.11.61, in: ebd.), 
Röpkee habe ihm auf den Brief vom 24. Oktober nicht geantwortet: 

Röpkee did not reply to my letter of October 24th and I guess he will never reply to it. Now he says he is ill . If his 
illnesss will continue, I am afraid we shall need to disturb Professor Jewkes to act as president »until Röpke discovers»!. 
Wouldd you be so good as to enquire whether Jewkes would accept to do that? [...] In my opinion we should deal with 
thesee tactics the following way: we leave Röpke in his bed without disturbing him for one or two weeks. Then we send 
aa letter to Jewkes as first Vice President inviting him to act as president in the absence of Röpke. Of course we send to 
Röpkee a copy of our letter and many wishes for his health. 1 am willing to do that in the near future if Jewkes agrees 
andd if the other directors agree fj think all of them agree, as this is the only say [sic!] of saving our Society). 

Jedenfallss schatzte Leoni Röpke in seiner Reputation durch die Vorkommnisse als verletzt und 
daherr auch als geschwacht ein. Anfang Dezember konnte Leoni Friedman (3.12.61, in: ebd.) 
zufriedenn melden: »Our plans are developing as I forsaw.« Nach dem Brief vom 24. Oktober war es 
einn Leichtes, Röpke so zuzusetzen, dass er von seinem Amt zurücktrat, wobei er zugleich auch 
seinenn Austritt aus der MPS gab. In einer konzertierten Aktion wurden Protestbrief an Röpke über 
Hunoldss Verhalten geschrieben, sodass er dem Druck schlieBlich nachgab. Eva Röpke schrieb den 
Austrittsbrieff  ihres Ehemanns an die Mitglieder der MPS (27.12.61, in: HIA Hayek 71.10). Danach 
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befandd sich Hunold auf verlorenem Posten und es dauerte nur noch kurze Zeit, bis auch er seinen 
Austrittt erklartc (vgl. Hartwell 1995, 137). Jedenfalls fand Hunold in Leoni einen Gegenspieler, der 
ihmm in vielerlei Hinsicht überlegen war.50 

5.. Kontinuierliche Weiterarbeit und Ausbau des Netzes Ende der 1950er- und in 
denn 1960er-Jahren 

Derr sogenannte >Hunold-Konflikt< hat die Mitglieder der MPS (auch emotional) stark beansprucht 
sowiee viel Zeit und Energie gekostet und an ihn schloss sich ein weiterer, jedoch weit 
unbedeutenderer,, Konflikt zwischen John Jewkes, dem neuen Prasidenten, und Bruno Leoni, dem 
Sekretar,, an, der auf Grund der Organisation eines Treffens im Jahr 1963 ausbrach. Der Konflikt 
verlieff  glimpflich und konnte innerhalb kurzer Zeit bcigelegt werden (vgl. ausfïïhrlicher Hartwell 
1995,, 138-142). In diesen und den folgenden Jahren verfolgten bedeutende Mitglieder der MPS ihre 
>persönlichen<< Forschungsprojekte, die zu ihren bekanntesten Publikationen fuhrten. Es sollen 
nachfolgendd einige der Projekte, die wichtige Marksteine in der Entwicklung des Neoliberalismus 
bildeten,, dargestellt werden. Die Diskussion innerhalb der MPS anlasslich der >Regional< und 
>Generall  Meetings< werden hier nicht nachgezeichnet, weil es dazu einen Überblick bei Hartwell 
(142-156)) gibt und es im weiteren wichtig ist, die intellektuellen Aktivitaten aufierhalb des engen 
Rahmenss der MPS-Treffen nachzuzeichnen, denn auch wenn diese Forschungsarbeiten nie im 
Namenn der Society erfolgten, waren sie tur diese selber wichtig als Diskussionsmaterialien und in 
denn spateren Jahren auch, urn das Renommee von den Personen auf die MPS zu übertragen, was 
vorr allem im Zusammenhang mit den sogenannten >Wirtschaftsnobelpreisen< erfolgte. Insgesamt 
ziehtt Rick Tilman eine negative Bilanz, was die konkrete Praxis der US-amerikanischen Neoliberalen 
wahrendd des Kalten Krieges betrifft. »The libertarians mostly failed to defend the rights of their 
academicc colleagues and governmental employees during the McCarthy era; indeed, it is fair to say 
that,, on the whole, they were conspiciuous by their silence. They showed no enthusiasm for the 
civill  rights movement in the 1960s in its effort to eradicte racial prejudice and discrimination. In 
fact,, like Buckley himself, they supported the Goldwater candidacy despite the Arizona senator's 
statedd opposition to the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. Indeed, the 
coercivee power of the state mostly aroused their antipathy when it was used to modify large 
propertyy rights or control corporate market aggrandizement, but to a lesser extend when it 
interferedd with the exercise of basic civil liberties by individuals.« (Tilman 2001, 37) Auf Grund ihrer 
ökonomistischh bedingten Begriindung der Freiheit neigten einige MPS-Mitglieder auch zur 
Apologiee oder Rationalisierung der südafrikanischen Apartheidpolitik.51 In der MPS selber wurde 
aberr in den 1980er Jahren ein Meeting im Apartheid-Südafrika verworfen: »A proposed meeting in 
Southh Africa was considered and rejected on political and prudential grounds, much to the dislike of 
thee more libertarian members of the board.« (Hartwell 1995,188) 

Endee der 1950er-Jahre begann die Entwicklung der Virgnia Schoof inzwischen bekannter als 
PublicPublic Ooóï-Schule52, als 1957 James Buchanan und Warren Nutter das «Thomas Jefferson Center 
forr Political Economy at Charlottesville, University of Virginia« (Buchanan 1995) grundeten und ein 
Jahrr spater Gordon Tullock53 als >Postdoctoral< dazugestoBen war. Der Name >Virginia Schook 
wurdee von Mancur Olson in einem Referat eingefuhrt (ebd.). Im Anschluss an und in der 
Weiterentwicklungg von Arbeiten und Fragestellungen von Kenneth Arrow, Duncan Black und 
Anthonyy Downs wurde der Marktansatz konstitutiv in die Politik integriert, weil dadurch eine 
>effizienteree Allokation< der individuellen Praferenzcn allererst gcwahrleistet werden könne (vgl. 
Buchanann 1979). Buchanan und Tullock begannen zusammenzuarbeiten und 1962 kam ihr Werk 
TheThe Calculus of Consent heraus. Das Ziel dieses Ansatzes war die Entwicklung einer >normativen< 
Wissenschaft,, wie cs Buchanan in einem Rück- und Ausblick im Marz 1977 vor der Public Choice 
SocietySociety in New Orleans darlegte, die auf die linke und keynesianische Kriti k am >Marktversagen< mit 
Publicc Choice als »a theory of >governmental failure<« (1977, 178) antwortete. Der normative Status 
wurdee gefordert, obwohl Buchanan eine >methodologische Unrichtigkeit< explizit eingestand: »I 
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thinkk that we must become more normative in our efforts; we should use the results of our positive 
analysiss in the discussion of policy reform. We must use the >is< to implement the >ought< which the 
>is<< suggests, regardless of the methodological impropriety of this relationship*  (179). Seit den 
Anfangenn an der Universitat von Virginia hatten Buchanan und Nutter «already discussed the fact 
thatt we needed some place, some concentration, some research program that would be more of a 
returnn to the emphasis of classical political economy and away from the modern formalisms 
(Buchanann 1995) Dafur wurden die institutioncllcn Spielriiume an dcr Universitat genutzt und ein 
entsprechendess Programm etabliert sowie auf die Rekrutierung von Nachwuchskraften geachtet 
(ebd.): : 

Wee set up a graduate program. We brought in some distinguished visitors and got some good graduate students. So we 
madee an impact on die profession in terms of making die Virgini a product a littl e different, a littl e unique. That was 
kindd of a political economy emphasis, looking at institutions, looking at structure. Out of that emerged Public Choice. 
Warrenn Nutter  himself never  would have gone in that direction, but Tullock came. 

Dabeii  setzte sich die Public Choice Theorie mit zwei besorgniserregenden Gestalten auseinander 
undd versucht, diese zu bekampfen, das eine ist Leviathan, das andere ein Gespenst (vgl zu letzterem 
Walpenn 2001b). »The Leviathan that we observe today simply cannot be ignorcd.« (Buchanan 1977, 
178)) Innerhalb des Leviathan-Komplexes wurde das Gespenst verortct. »(The] spectre of the free 
rider,, found in many shapes and formes in the literature of modern public finance theory, must be 
carefullyy examined.« (Buchanan 1963, 32) Was Anfang der 1960er-Jahre theoretisch noch völlig 
marginall  war, entwickelte sich zu einer, wenn nicht der Hauptströmungcn in der Politikwissenschaft 
inn der USA und durch die Verieöiung des >Wirtschaftsnobelpreises< 1986 an James Buchanan (vgl. 
Plehwe/Walpenn 1999a, 212) wurde das höchste Prestige in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. 
»Thee public choice approach was a powerful re-inforcement« marktwirtschaftlicher Ansatze, wie 
Arthurr Seldon (1984, xxii) bemerkte. 

Ann der Universitat von Chicago begann im selben Zeitraum Gary Becker54 mit seinen 
Arbeiten,, die den Ansatz der Humankapitaltheorie bilden werden. 1957 erschien seine The Economics of 
DiscriminationDiscrimination und 1964 das Buch Human Capita/. Becker griff auf Arbeiten von Theodore Schultz55 

sowiee Milton Friedman zurück und dehnte den Bereich der mikroökonomischen Analyse auf eine 
Vielzahll  von Feldern menschlichen Verhaltcns und Intcragiercns aus. Dabei reartikulierte er auch 
nichtmarktförmigenichtmarktförmige Verhaltensweisen und Bereiche innerhalb seines Marktansatzes. Buchanan hatte 
schonn 1963 (36) die Marktökonomie in Richtung einer Generalwissenschaft vorangetrieben: »I am 
statingg that economists should be «narket economists<, but not only because I think they should 
concentratee on market or exchange institutions, again recalling that these are to be conceived in the 
widestt possible sense.« Wahrend sich die Public Choice-Theorie vor allem auf den Bereich der 
Regierungsaktivitatenn und den Staat konzentrierte, begann Becker systematisch alle un | möglichen 
gesellschaftlichenn Bereiche ökonomisch durchzudeklinieren (vgl. Gordon 1991, 42-44; Lcmke 1997, 
247-251).. Basierend auf dem bomo oeconomicus und seinem permanenten und >instinktiven< Kosten-
Nutzen-Kalkül,, das bei allen >Wahlhandlungen< Anwendung finde, ging er Altxuismus, Delinquenz 
(vgLL Krasmann 2000), Diskriminierung, Familie, Haushalt, Strafe u.v.m. systematisch durch (vgl 
Plehwe/Walpenn 1999a, 219f)5* 

Wiee eine Art Solitar stand der Artikel The Problem of Social Cost von Ronald Coase57, der 1960 
crschiencnn war, zunachst in der ökonomietheoretischen >Landschaft<, aber auch in seinem Werk. 
Inn diesem Bcitrag ging es Coase in einer Auseinandersetzung mit Arthur C. Pigous The Economics of 
WelfareWelfare (1920)59 darum, Kosten von Markttransaktionen in Rechnung resp. Betracht zu ziehen60 

(Coasee 1960, 114-119) und dadurch die Effizienz der privaten Markttransaktionen gegenüber 
wirtschaftspolitischcnn und staatlichcn Steucrungsmechanismen zugunstcn crsterer zu rcartikulicrcn. 
Negativee externe Kosten (z.B. Larm, Luftverschmutzung) lieSen sich nach ihm auch61 ohne 
staatlichee und juristische Eingriffe in Unternehmen und das Marktgeschehen lösen, wenn die 
Gewinnee maximiert werden könnten. »Die von Coase erneuerte Intemalisicrungsidee des 
>Politischen<< muss insbesondere als kreatrver Ansporn zur Suchc nach Opbmierung 
privatwirtschaftlicherr (und in der Folge anderer gesellschaftlicher) Organisationsstrukturen unter 
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Berücksichtigungg dicsbezüglich erfordcrlicher ordnungspolitischer Rahmenbedingungen — der 
ordoliberalee Einfluss in der MPS blicb nicht ohne Wirkung - verstanden werden.« (Plehwe 2000, 
184)) Dieser >kreative Anspornc, der nichts anderes bedeutete als die Suche nach Lösungen innerhalb 
dess Möglichen, hing mit einer weiteren Leistung von Coase zusammen, die m.W. bislang keïne 
Diskussionenn ausgelöst hat, der Bestimmung der Utopie62 des Rechts: 

Thiss [die limitations of rights] does not come about simply because of governmental regulation. It would be equally 
truee under the common law. In fact, it would be true under any system of law. A system in which the rights of 
individualss were unlimited would be one in which diere were no rights to acquire. (Coase 1960, 155) 

Gcradcc weil er die Utopie bestimmte, konnte Coase auch die Grenze benennen und hielt damit die 
Möglichkeitt offen, lenkende odcr interveniërende MaBnahmen zu denken, konzipieren und auch zu 
ergreifen.. Das machte ihn spater für neoliberale Praktiker buchstablich brauchbar. 

Vonn Mitte der 1950er-Jahre an arbeitete Hayek an einem seiner zentralen Biicher, Tbt 
ConstitutionConstitution o/IJberty, das 1960 erschiencn war und auf reges Interesse in den Soziahvissenschaften 
undd der Sozialphilosophie im cnglischsprachigen Raum stieB. Das Buch bildctc einen Beitrag zur 
Behebungg dessen, was Hayek 1949 in The Intellectuals and Socialism, als das Fehlen »einer liberalen 
Utopie«« (Hayek 1949, 237/194; vgl. Hennecke 2000, 247f)63 bezeichnet hatte: »My aim is to picture 
ann ideal, to show how it can be achieved, and to explain what its realization would mean in 
practicc.«« (1960, vii) In Kapitel 2 legte Hayek die Grundlage des Ideals, umriss es und nannte einige 
zentralee Voraussetzungen dafur. Diesen Teil hat er anlasslich eines Symposium on Individuality and 
PersonalityPersonality vorgetragen, das vom 12.-18. September 1956 in Princeton, New Jersey, stattfand (1958). 
Grundlcgendd fur Hayeks erstes Hauptwerk war erstens das Herausarbeiten einer negativen 
FreiheitskonzeptionM,, die er in Anlehnung an Lord Acton, Isaiah Berlin, Frank Knight u.a. gewann, 
zweitenss wahrscheinlich seine systematischstc Analyse von Freiheit (freedom/liberty) und drittens 
einee plurikausale Behandlung des Themas, dessen Fokus in letzter Konsequenz der Fortschritt 
bildetee (vgl. Hayek 1960, Kap. 3; vgl. Thomson 1991, 80-82). Das IEA widmet dem Buch einen 
Band,, der in der Free Sodety-Scric (vgl. oben III.l. ) erschien (Seldon 1961; vgl. Seldon 1984, xxiii -
xxiv). . 

Inn den Jahren urn 1960 entstand Friedmans Capitalism and Freedom->Komp\cx<, der aus zwei 
Artikclnn sowie einem Zeitungsartikel im Wall Street Journal (Mai 1961) bestand und schlieBlich 1962 
imm gleichnamigen Buch kulminierte (Friedman 1962), das als popularwissenschaftliches Werk eine 
groBee Verbreitung fand. Im Zusammenhang mit dieser Thematik erfolgte auch das Ausweiten 
seinerr Aktivitatcn in auBerwissenschaftliche Bereiche, wie Journalismus, Radio- und Fernseh-
Auftrittc.. «Friedman's extracurricular activities have been devoted to the cause of freeing Western 
societyy from dependence on centralized authority. }...] And they have been remarkably successful in 
spreadingg his ideas.«65 (Schwartz 1987, xxxiv) Mit Capitalism and Freedom nahm Friedman, indem er 
furr den Kapitalismus als einer notwendigen, wenn auch nicht hinreichenden, Bedingung für Freiheit 
voticrtee (Friedman 1958, 239; 1962, 30), den entschicden Kampf gegen die seit John Stuart Mil l 
beschworenee >Tyrannei der Mchrheit/6 im Bereich des Politischen auf. Den Markt hob er in seiner 
implizit-idealenn Form vom Staat ab, welchen er ersterem in seiner Realitat gegenüberstellte: »Ein 
Grofiteill  der tatsachlichen Ungleichheit rührt von Unvollkommenheiten des Marktes her. Viele von 
diesenn beruhen wiedcrum auf staatlichcn MaBnahmen oder könncn durch derartige MaBnahmen 
behobenn werden.« (1962, 226) Das Buch wandte sich zunachst an eine Minderheit politisch 
interessierterr Menschen, denen Friedman eine auf dem Marktkapitalismus basierende Freiheit 
vermittelnn wollte, indem er ihnen zugleich die politische Pluralitat versprach, die ausgehend vom 
Marktt allererst wirklich werden können. Die Attraktionskraft des Textes basiert einerseits auf den 
Beispielen677 und andererseits auf dcr Transposition der Problemstellung in die Alltagswelt des 
Supermarktes.. Zum Schluss versprach er dem Liberalismus eine lichtere Zukunft, indem er 
Veranderungenn im intellektuellen Gefüge als »ein Hoffnung erweckendes Zeichen fur die Zukunft« 
(258)) deutete. 

Alss letzter Theoretiker soil Bruno Lconis Arbeit in dem gewahlten Zcitraum dargestellt 
werden.. Einerseits nahm er als Rechtswissenschaftler eine wichtige Funktion ein, weil er im Sinne 
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derr Spezialisierung als Fachvertreter sich zu dem ganzen, in der MPS bedeutenden und wichtigen, 
Komplexx >law<, >rule of law< und legislation*, als Experte auBcrn konnte. Andererseits durchbrach er 
zugleichh das Speziafistentum und traf sich dabei mit Hayek, was diescr auch als eine der wichrigsten 
Eigenschaftenn Leonis hervorhob. Er bemühe sich in seinen Arbeiten »to overcome die 
departmentalisationn of the social sciences and especially to bridge the gulf which has come to 
separatee the study of law from that of the theoretical social sciences.« (Hayek 1968b, 254) Leonis 
(1991,11)) «radical views«, die er in Freedom and the IJW, IJW, erstmals 196t erschienen, vertrat, bestanden 
erstenss in einer Artikulation des ökonomischen und des juristischen Systems, zweitens einer 
Fundierungg marktwirtschaftlicher Verhaltnisse im römischen Recht und drittens einer 
Desartikulationn der kapitalismuskritischcn Popularansichten sowic einer positJven Bcstimmung des 
Entdeckungsprozessess bezogen auf protojuristische und juristischc Regeln.68 

KritischKritisch stellt Leoni fest, «economic systems, on the one hand, and legal systems, on the 
other,, are usually analyzed separately and seldom put into relation to each other.« (23) Dabei 
vcrwobb cr die >Marktökonomie< ebenso unauflöslich mit eincm «legal system centered on judges 
and/orr lawyers instead of legislations (23) wie die Planwirtschaft mit der Gesetzgebung.69 Dieses 
Reartikulierenn der ökonomischen mit der juristischen Ebenen wurde zugleich am Beispiel der 
Marktwirtschaftt auf das römische Reich zurückgeführt. »If one considers that the market economy 
wass most successful both in Rome and in the Anglo-Saxon countries within the framework of, 
respectively,, a lawyers' and a judiciary law, the conclusion seems to be reasonable that this was not a 
meree coincidence^70 (23) Die Marktwirtschaft und das ihr entsprechendc Rechtssystem zeichnen 
sichh durch den Entdeckungsprozess aus. »Both the Romans and the English shared the idea that 
thee law is something to be discovered more than to be enacted and that nobody is so powerful in 
hiss society as to be in a position to identify his own will with the law of the land.« (11) 
Planwirtschaftt und Gesetzgebung könnten dagegen nicht funktionieren (>work<), weil die Planer und 
Representantenn nicht über das allumfassende Wissen verfügen würden. Hierbei bezog er sich auf die 
Kritikenn an der Natural- und Planwirtschaft, die von Max Weber, Boris Brutzkus und Ludwig von 
Misess formuliert worden waren. (19) Der Entdeckungsprozess referenziere auf möglichc 
Meinungsanderungenn der Leute zu jeder Zeit: 

Usages,, tacit rules, the implications of conventions, general criteri a relating to the suitable solutions of particular  legal 
problemss also with reference to possible changes in the opinions of people at any given time and in the material 
backgroundd of those opinions — all these arc yet to be discovered. (21) 

Dasss das eine schwiehge Aufgabe sei, wurde von Leoni dadurch entkraftct, indem er behauptete, es 
seii  schon immer so gewesen. Auf Grand dcr Erfahrungen unserer Vorfahren könnc dem Problem 
folglichh begegnet werden. Es sei »to entrust the process to specially trained persons like lawyers or 
judges.«« (21) Auch wenn gegenüber diesen einige Einwande erwogen wurden, stand fur Leoni fest, 
dasss ihnen in einem dezentralisierten Rechtssystem, in dem Juristen und Richter nur interveniëren 
durftcn,, wenn sie gerufen werden, keine wirkliche Macht über andere Leute auBerhalb eines 
Prozessverfahrenss zufalle. Gcgen die Gesetzgebung wandtc er cin, sie basiere auf einem 
reprasentativcnn System und es müsse die öffentliche Meinung entdeckt werden, was aber im besten 
Falll  schwierig sei. «There is no such thing as >social opinion*  in many cases« (17).71 Leonis «seeds of 
neww ideas« (Hayek 1968b, 258) ging vor ailcm im monctaristischen und Umfeld dcr >libcrtarians< 
auf.72 2 

Einenn Teil der infrastrukturellen Voraussetzungen fur die Diskussion ihrer Ideen und die 
Publikationn ihrer Bücher wurden Buchanan, Friedman, Hayek, Leoni u.a. vom Volker Fund 
bereitgestcllt.. Dieser «helped the ... small minority of classical liberal scholars to meet, discuss and 
exchangee ideas. Friedman's Capitalism and Freedom, Leoni's Freedom and the l^aw and Hayek's 
ConstitutionConstitution of Liberty all evolved from such meetings. One can also trace the origin of both Law and 
Economicss and the Public Choice school to early Volker Programs.» (Blundell 1990 / 2001,38) Der 
Volkerr Fund finanzierte die matcricllcn Voraussetzungen und stellte die organisatorischen 
Rahmenbedingungcnn zur Vcrfugung, damit die verklarende und platte Redcweise, Ideen hatten 
Konsequenzcnn überhaupt umgesctzt werden konntc. 
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Ann den drei Theoretikern Friedman, Hayek und Leoni lasst sich die Netzwerkstruktur und 
dass Beziehungsgeflecht dcr MPS schon im untersuchten Zcitraum aufzcigen. Am Jubilaiimstreffen 
19577 in St. Moritz waren u.a. Friedman, Hayek, Arthur Kemp und Leoni. Die letzten beiden waren 
nochh neue Mitglieder und lernten sich dort kennen. 

Followingg my return to the United States, I convinced my colleagues of the desirability of inviting Leoni as one of the 
lecturerss for the upcoming Institute. Leoni eagerly accepted. In 1958, Leoni joined Milton Friedman and Frieddch 
Hayekk (the latter two each doing a second stint) as lecturers at the Fifth Institute on Freedom and Competitive 
Enterprisee that was held from June 15 to June 28. It was a impressive faculty. Professor Hayek's lectures ultimately 
becamee a part of his Constitution o/Ubtrfy, Professor Friedman's his volume on Capitalism and Freedom. Professor Leoni's 
lecturess were to become Freedom and the Law. (Kemp, Foreword, in: Leoni 1991, ix; vgl. Hayek 1968b, 255) 

Derr Zusammenhang in der MPS und die Verbindungen, die sich daraus ergaben, waren in den 
Anfangsjahrenn der neoliberalen Bewegung sehr wichtig, boten sie ihnen doch diverse 
Möglichkeiten,, ihre Gedanken auszuarbcitcn, zu diskutieren oder vorzutragen und somit schon auf 
einee nachkommende Generation einzuwirken. Wie in der MPS, so war auch am Fifth Institute neben 
derr intelJektuellen Aktivitat und Stimulation noch ein andercs Element entscheidend wichtig, die 
Vergemeinschaftungsformm der »camaraderie« (Kemp, in: ebd.). 

Endee dcr 1950er-Jahre erweiterte die MPS ihre Mitglieder geografisch besonders in Latcinamcrika, 
wahrendd in den 1960er-Jahren die Entwicklung in Ostasien vorangetrieben wurde. Von Januar 1961 
biss Februar 1966 stieg die Mitgliederzahl von 258 auf 323 (vgl. Memberslist 1961, in: LAr). Die 
meistenn Mitglieder stammten aus den USA und Europa. Im folgenden soil die Entwicklung in den 
anderenn Kominenten sowie in Mittel- und Südamerika genauer betrachtet werden. 

Tabellee 2: Geographische Entwicklun g der  MPS-Mitgliedschaft in den 1960er  Jahren 

Ijmd Ijmd 

Argentinien n 
Brasilien n 
Guatemala a 
Indien n 
japan n 
Kolumbien n 
Kuba a 
Mexiko o 
Neuseeland d 
Peru u 
Südafrika a 
Taiwan n 
Venezuela a 
Total l 

1961 1961 
7 7 
1 1 
0 0 
1 1 
1 1 
0 0 
3 3 
2 2 
1 1 
2 2 
5 5 
0 0 
2 2 

258 8 

1966 1966 
6 6 
1 1 
1 1 
1 1 

14 4 
1 1 
0 0 
2 2 
1 1 
1 1 
5 5 
2 2 
4 4 

323 3 

Different Different 
-1 1 
0 0 
1 1 
0 0 

13 3 
1 1 

-3 3 
0 0 
0 0 

-1 1 
0 0 
2 2 
2 2 

65 5 
Quelle:Quelle: MPS Membcrslists 1961 und 1966'3 

Auffalli gg ist die hohe Prasenz in Argentinien, die schon in der zweiten Halite der 1950er-Jahren 
vorhandenn war. 1951 kamen fünf Mitglieder aus Südamerika (Hartwell 1995, 210). Im folgenden 
Jahrzchntt kamen zwei neue Lander in Lateinamerika, abgesehen von Kuba, hinzu. Die drei 
Mitgliederr aus Kuba finden sich in der Mitgliederliste von 1966 nirgendwo mehr aufgefuhrt. 
Auffalli gg ist die Entwicklung in Japan und Taiwan. Japan legte innerhalb von fünf Jahren sprunghaft 
zuu und wurde zu einem wichtigen Standbcin in der MPS. Das erste Regional Meeting, das 
überhauptt in dcr MPS durchgefuhrt wurde, fand wohl nicht zufallig in Tokyo statt und war das 
erstee Meeting überhaupt, das nicht in Europa oder den USA, wo Icdiglich 1958 ein Treffen 
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abgehaltenn worden war, stattfand. Von Nobutane Kiuchi, der Enkel des Gründers von Mitsubishi, 
undd Chiaki Nishiyama, der in Chicago bei Hayek doktoriert hatte und weiterhin über gute 
Beziehungenn dorthin verfugte, wurde das Treffen vom 5.-10. September 1966 arrangiert und 
vorbereitett (vgl. 207f). Das Thema lautete «Economic Growth in a Free Society« und 31 Beitrage 
wurdenn als eine interne Publikation - »for private circulation only*  — von Bruno Leoni 
herausgegeben.. Die Beitrage versammeln eine Art >Who is Whcx berühmter MPS-Mitglieder.74 

Kohnosukee Matsushita eröfïhet das Treffen: »We are especially honored that on the first occasion 
off  an international meeting outside the Society's natal lands of Europe and the United States, you 
electedelected to accept our invitations (Welcome Address, in: Leoni (Hg.), 31 Papers Presented at the 
Speciall  Meeting. Turin, 5; in: HIA MPS 58) Aus zwei Gründcn habe man sich in Tokyo getroffen. 
Erstenss müsse das >BevÖlkerungsproblem< behandelt werden, wozu es ökonomisches Wachstum 
erfordere.. »Economic growth lies at the very heart of our survivals (ebd, 6) Zweitens sei man in 
Tokyoo zusammengekommen, «because Japan IS the Frontier of Freedom! Our closest neighbor is 
Communistt China.« (ebd.) Fricdrich Lutz, zu der Zeit President, griff den Punkt der Frontstellung 
cbenfallss in seiner Presidential Address auf, weitcte das Thema jedoch aus: »There seems to me to be 
ann urgent need for us continually to direct our attention therefore towards trying to identify the 
forcess which are currently working most strongly against Liberalism.« (In: ebd., 7) Daneben 
crwahntee er auch die Tatsache, das Treffen bote den meisten nichtjapanischen Mitgliedern »the first 
opportunityy of visiting Japan and of looking with their own eyes at a land of which they hear a great 
deall  in their own countries but of which all they have seen are its world-famous industrial 
products.«« (ebd.) Das Tokyo-Meeting bildete einen wichtigen Markstcin in der Geschichte der 
MPS755 und vcrdcutlichtc zudem, wie friih Japan als ein strategisch wichtiges Land fur den 
Liberalismuss erkannt worden war. Ebenfalls bildete Taiwan eine Freiheitsgrcnze. Die Mitglieder 
Taiwanss wiirde drei Personen umfassen, ware Sho-chieh Tsiang dazugezahlt worden, der 1966 in 
denn USA als Wirtschaftswissenschaftler dozierte und spater wieder nach Taiwan zuriickkehrte (vgl. 
zurr Entwicklung des Neolibcralismus in Taiwan Walpen 2002). Ozeanien war gleichfalls mit cinem 
Mitgliedd schon in der Society prasent. Friedman schatzte die Bedeutung der MPS gerade auch in 
>atmospharischer<< Hinsicht als wichtig ein: »The collegial atmosphere was not so important for 
thosee of us from the U.S., there were more partisans of free markets and free enterprise here than 
inn most other countries. But it was extremely important for Europeans, and later, for Japanese and 
Latinn Americans.« (Friedman/Friedman 1998, 333) 

Erstee markante Schritte einer wirklichen Internationalisierung waren in den zehn Jahren vor 
19666 erfolgt Es hat immerhin 19 Jahre gedauert, bis die MPS den europaischen Raum — die 
Ausnahmcc bildete bekanntlich Princeton 1958 - fur ihre Treffen vcrlassen hatte. Doch von nun an 
warr die Organisation, von der Mitgliederscite her langst international zusammengesetzt, in ihrer 
Wirkungsweisee prononcierter in einer transnationalen Entwicklungslinie aktiv. Das wird im 
folgendenn Teil deutlicher sichtbar werden, wenn nicht nur das beriihmte Jahr 1968 behandelt wird, 
sondernn sich im Zusammenhang mit der Krise des fordisdschen Akkumulations- und 
Rcgulationsmodellss die unterschiedlichen sozialen Akteure neu positionieren werden. 
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Teill  IV: Unter  Druck und ausgereizt: Der  Fordismus 

»Worauff  es Croce ankommt, ist, dass sich die Intellektuellen nicht aufs Niveau der  Masse hinabbegeben, 
sondernn verstehen, dass die Ideologie das eine ist, praktisches Instrument furs Regieren, und etwas anderes 
diee Philosophic und die Religion, die im Bewusstsein der  Priester  selbst nicht prostituier t werden darf. Die 
Intellektuellenn sollen Regierende sein und keine Regierten, Kortstrukteur e von Ideologie», urn die anderen 
zuu regieren, und keine Scharlatane, die sich von den eigenen Schlangen beiBen und vergiften lassen.» 
Antonioo Gramsci, Gefangmjlxftt (Gef, H. 10.1, % 1,1229) 

Derr die scit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die gesellschaftliche Entwicklung in den 
Mctropolenlandernn bestimmende Fordismus1 geriet Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre 
inn eine Krise. Dabei brachen die lange Zeit durch die Organisation der Arbeitsverhaltnisse, 
sozialstaatlichee Komplementarleistungen (Wohlfahrtsstaat) und politische Integration der 
Organisationenn der Arbeiterbewegung beruhigten Klassenkonflikte neu aus. Insbesondere im 
Bereichh des Finanzsektors wurde die »[n]ationale Heterogenitat im Schatten geschlossener Markte« 
(Lützz 2000, 62), die sich aufgrund nationaler Regulierungcn und Beschrankungen des Wettbewerbs 
auff  Finanzmarkten im Rahmen der Bretton Woods-Ordnung herausbildete, schon zu Beginn der 
1960err Jahre unterlaufen. «Bereits in den 60er Jahren kam es gewissermaGen >im Schatten< des 
Nachkriegskonsensess wechselseitiger Abschottung nationaler Finanzmarkte zu ersten Schritten der 
Internationalisierungg der Wirtschaft und damit auch des Finanzgeschafts.« (63f) Die in diesem 
Zeitraumm entstandenen Euromarkte bildeten fur die international operierenden Banken sowohl eine 
Exit-Optionn (Hirschman) als auch ein Experimentierfeld für Finanzinnovationen (z.B. fiir 
Zinsswaps)) dar (vgl. 64; Brunhoff 1979,191-194*). Michel Aglietta (1976) analysiert die Krise als die 
Ausreizungg des tayloristischen Rationalisierungstyps zur Bekamprung des Falls der Profitrate, der an 
diee Grenzen gestoQen sei und die betrieblichen Konflikte noch verscharft habe. Im Zeitraum vom 
Endee der 1960er bis Anfang der 1970er Jahre stürzten Arbettskampfe und soziale Revolten den 
fordistischenn Kapitalismus in eine Systemkrise: Die Arbeksproduktivitat sank, die Lohnkosten 
sticgenn weiter und gegen stumpfsinnige Arbeitsformen rebellierten immer mehr Arbeitende quer 
durchh die Branchen. Die tayloristisch-fbrdistische Arbeitsorganisarion geriet in eine Krise und die 
Produktivitatszuwachsee sanken. Die Krise erfolgte nicht nur in einem oder einigen 
Zentrumslandern,, sondern zeitgleich in internationalem MaBstab. Lateinamerikanische 
Migrantinnenn und Migranten, schwarze FlieGbandarbeiter in der Automobilbranche und radikale 
Feministinnenn in den USA, jugendliche Techniker in den norditalienischen Stadten, Bank- und 
Versicherungsarbeiterinnenn in Kanada, Proletarierinnen und Prekarisierte in Chile, Landarbeiter in 
Südostasien,, Bauern und Bauerinncn in Indien, die Militanten in den japanischen 
Industriegewerkschaften,, die Berg- und Industriearbeitcr in Südafrika und vicle andere produzieren 
diee >Krisc< nicht nur des Akkumulations-, sondern auch des Regulationsregimes. Neben den 
Angriffenn auf die herrschenden Arbeitsverhaltnisse und -formen gesellen sich harsche Kritiken des 
patcrnalistischenn und patriarchalcn Wohlfahrtsstaats, der als eine »Missgeburt zwischen 
organisiertcmm Kapitalismus und Sozialismus« (Marcusc 1964, 72) wahrgenommen wurde. In der 
Krisee des Fordismus reagierte die US-Regierung auf den wirtschaftspolitischen Druck, unter den sie 
geratenn war, indem sie 1971, urn den inflationaren Tendenzen entgegenzuwirken, die Goldparitat 
dess Dollars aufgab und 1973 im Gefolge der Ölkrisc die internationale Flcxibilisierung des 
Wahrungskursess durchsetzte (vgL Murphy 1994, 208 u. 246f; Brunhoff 1978, 129-131), was u.a. zur 
Innovationn neuer Finanzinstrumente, den Optionen, beitrug. Der radikale Umbau der 
Produktionsprozessee und der Arbeitsverhaltnisse setzte zeitgleich ein. Im Gefolge der Innovationen 
inn der Technologie- und Kommunikationsbranche wurden in den nachfolgenden Jahren neue 
Produktionsablaufcc konzipiert und durchgesetzt. Aufgrund eines intensivierten Wettbewerbs, der in 
derr Automobilbranche, dem Kernbereich des Fordismus, aufgrund der >Leanproduktion< entstand -
ausgehendd von Japan Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre3 -, wurde auch in anderen 
Branchenn als Rationalisierungsdruck spürbar. Auf die Revolten und Widerstande der Arbcitenden 
wurdee sowohl mit Repression wie mit einem innovativen Aufgrcifen der Kritiken und Forderungen 
reagiert,, jedoch auf der Basis eines verscharften individuellen und kollektiven Wettbewerbs. 
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Aberr nicht nur auf der Ebene des Akkumulationsregimes und des industrieUen Paradigmas 
stöBtt der Fordismus an seine Grenzen (vgl. Aglietta 1976,107f, 138-140). Eng damit verknüpft sind 
diee Regulationsweisen, deren Normen, Lebensformen und alltaglichen Verhaltensweisen immer 
starkerr als monoton oder repressiv empfunden wurden. Der Fordismus wird diskursiv gleichsam in 
einerr Zangenbewegung angegriffen: Von Seiten der Neoliberalen, die fur mehr Markt und 
Konkurrenzz sowie gegen den >ausufernden< Wohlfahrtsstaat kampften und auch von Seiten einer 
radikalenn linken Kriti k am Kapitalismus und dem Staat. Gleichfalls gerat dadurch die 
Regulationsweisee unter Druck. Die neu entwickelte Antibabypille gelangt 1960 in den Verkauf und 
beeinflusstee das Sexualverhalten grundlegend, insofern Sexualitat nicht mehr auf Fortpflanzung 
fixiertfixiert  war, was im weiteren Verlauf zu einer Aufweichung der katholischen wie puritanischen 
Sexualmorall  fuhrte. Seit Anfang der 1960er-Jahre artikulicrtc sich eine >neue Linke<, die sich in 
Deutschlandd einerseits aus den Aktionen Ende der 1950er-Jahre gegen Plane einer atomaren 
Bewaffhungg der BRD herausgebildet hatte4 und andererseits eine Auseinandersetzung mit der NS-
Zeitt begonnen hatte. Mitte der 1960er-Jahre bündelte der Kampf gegen die Notstandsgesetze linke 
studentischee Gruppen in Deutschland. In den USA radikalisiertcn sich einerseits die Schwarzen und 
kampftenn für ihre Recht und für Gleichheit. Andererseits entwickelte sich ab 1965 ein immer 
entschiedenererr Protest gegen die US-Politik in Indochina und Vietnam. Gegen den Krieg gerichtet 
warr die Lebenshaltung der jugend mit ihrem >Love and Peace< und der >Flower Power<, die ein 
neuess Lebensgefühl hervorbrachten, das gegen jenes des >Establishments< gerichtet war. In der VR 
Chinaa wurde im Mai 1966 die >Gro6e Proletarische Kulturrevolution< eingeleitet, die neben einer 
populistischenn Verfemung vermeintlicher Gegner und deren Ausschluss aus ihren Amtern auch 
einee dogmatische Fixierung der Lehren Mao Ze-dongs brachte. Die Verherrlichung der 
Intellektuellenn und ihre >Beförderung< zur wichtigsten sozialcn Kraft wurde von einigen westlichen 
Studierendenn unkritisch übernommen. Mit den Unruhen, die sich im Mai 1968 in Frankreich und in 
denn meisten anderen europaischen Staaten wie auch in den USA verdichteten, setzte sich dieser 
neuee Lebensstil buchstablich massenmedial ins Bild und irritierte und beangstigte all jene, die 
entwederr an ihrer bisherigen Lebensweise hingen oder ihre Privilegiën bedroht sahen. Es schien, als 
veranderee sich alles: Aussehen, Klcidung resp. Nacktheit, Sprache, Moral, Sexualitat, Familie, Musik, 
Kunstt usw. Der Gestus des >Antiautoritaren< schreckte die Autoritaren und Autoritaten allerorts. 
Neuee soziale Bewegungen traten im Bereich des Politischen in Erscheinung: Frauenbewegungen, 
ethnischee Bewegungen, Schwulenbewegungen, Marginalisierte aller Art. Sie steilten nicht nur die 
Bourgeoisiee unter Druck, sondern auch die Gewerkschaften und tradirionellen Parteien der Linken 
mitt ihren z.T. stark hierarchisierten Organisationsformen vor eine Herausforderung. All diese Auf-
undd Umbrüche, Veranderungen von Rcgeln, Verstofte gegen bislang herrschende Konventionen 
u.a.m.. konnte als Verlust der Ordnung erlebt werden.5 

Dass Auftreten neuer sozialer Akteure führte zu einer allmahlichen Veranderung der sozialen 
Krafteverhaltnisse,, wovon das fordistische Akkumulationsregime, die Regulationsweise und der 
Staatt als ein institutionalisierter Kristallisadonspunkt von Klassenbeziehungen (Poulantzas) 
entscheidendd betroffen waren. Zum einen übten neoliberale Kreise eine immer scharfere Kriti k am 
keynesianischenn Staat und der Nachkriegsordnung, wobei schon frühzeitig in den USA auf Druck 
dess Finanzkapitals und unter maBgeblicher theoretischer Komplementierung durch den 
Monetarismuss auf ein System von flexiblen Wechselkursen hingewirkt wurde (Scherrer 2000, 21; 
Fiehlerr 2000, 20). Im Übergang zu einem solchen System 1971/73 erfolgte eine Reartikulation des 
Finanz-- und Kapitalsektors in transnaüonaler und globaler Perspektive. In der Wirtschaftspolitik 
wurdee Mitte der 1970er Jahre durch die OECD mit der Propagierung der Positive Adjustment Policy 
(PAP)) der Wechsel zur Angebotspoliük vollzogen. Am G7-Gipfel der fïïhrenden 
Wirtschaftsnationenn in Bonn vom 16./17. Juli 1978 wurde in der Summit Declaration unter Punkt 19 
dass PAP explizit begrüGt: »We welcome the statement on positive adjustment policy made by the 
OECDD Ministers.« 

Aberr auch die Proteste und Forderungen linker sozialer Bewegungen fuhrten zu 
Verschiebungenn in den Krafteverhaltnissen. Die Forderungen der Frauenbewegungen zieken auf 
diee gesamte fordistische Konstellation, insofern das Akkumulationsregime und die Regulationsweise 
betroffenn waren. Die Kriti k zielte auf das Lohnsystem, das auf den Mann als Ernahrer ausgerichtet 
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war.. Gefordert wurde der glcichberechtigte Einbczug der Frauen in die Erwerbsarbeit und die 
Auflösungg des bisherigen Ernahrermodells. Der fordistischc Klassenkompromiss war von dicsen 
Forderungenn direkt betroffen. Doch auch im Bereich der Regulationsweise fuhrten die 
feministischenn Bewegungen zu entscheidenden Veranderungen und stellten die bis anhin 
dominierendee Form hegemonialer Mannlichkeit in Frage. 

Ess geht hier nicht darum, cine umfassende Analyse der Umbrüche im Übergang vom 
Fordismuss zum High-Tech-Kapitalismus zu leisten, sondern bescheidener darum, die Entwicklung 
dess Neoliberalismus und insbesondere der MPS innerhalb der umfassenden Entwicklung der 
kapitalistischenn Produktionswcise genauer herauszuarbeiten. Damit liegt ihr Erkenntnisinteresse 
mehrr im Bereich der Analyse der Entwicklung und der Bedeutung der Idcenproduktion und des 
Policy-Making.. Gerade die 1970er-Jahre zeigen, wie Ideen Wirksamkeit entfalten können, weil sie 
Eingangg in nationale und internationale Organisationen wie Institutionen und in 
Hegemonialapparatee fanden, in dem nicht nur das Agenda-Setting, sondern auch die 
Implementierungg neuer wirtschafts- und gcsellschaftspolitdscher Techniken bctrieben wurden.6 Der 
hierr untersuchte Bereich ist jedoch nur ein Teil vielfaltiger Entwicklungen und Karnpfe in der 
Entstehungg des High-Tech-Kapitalismus. Der Übergang basiert auf einer Vielzahl von Kraften — 
u.a.. dcr Herausbildung einer transnationalcn kapitalistischen Klasse (Sklair 2001) -, Entwicklungen, 
Politikenn und Ideen wie Konzeptionen, die in einer >zufalligen< Weise zum Gesicht der aktuellen 
kapitalistischenn Formation beitrugen.7 

1.. >1968<: Eine überhebüche Linke spottet 

Imm Gefolge der 68er-Bewegung und der Renaissance marxistischer Theorien, wurde zwar das 
Auftauchenn des Neoliberalismus durchaus zur Kenntnis genommen, jedoch verrat die 
Formulierung,, dass er nicht allzu sehr beachtet und ernst genommen werden musste, wenn man 
z.B.. zum »gegenwartige[n] Einfluss marxistischer Anschauungen [...] eine Flucht in traditionelle 
neoliberalee Ordnungskonzeptionen« (Nutzinger 1971, 207) eher hamisch konstatierte. Walter Adolf 
Jöhr,, dem 1971 die Flucht vor dem, scheinbar zum Siegeszug angetretenen, Marxismus vorgehalten 
wurde,, ist Professor fur Volkswirtschaft an der Hochschule St. Gallen. Zum Zeitpunkt von 
Nutzingerss Artikel ist ein eben erst diplomierter Ökonom Assistent und Doktorand bei Jöhr, 
Gerhardd Schwarz. Ihm diente spater dcr Neoliberalismus nicht zur Flucht, sondern als ein Mittel 
zurr crfolgreichen Rechtfertigung von Kapitalinteressen, wobei er als MPS-Mitglied spater über die 
notwendigee Einbindung und als Leiter des Wirtschaftsressorts der NZZ über ein einflussreiches 
Presseorgann verfügte (zu Schwarz vgl. Walpen 1996). Winfried Vogt führte in einem Beitrag von 
19733 (190) eine Neolibcralismus-Begriff ein, dcr zwei Strömungen kennt, den «Neoliberalismus 
(deutscherr und amerikanischcr Pragung)«, bezicht dann aber seine Kridk lediglich auf die «Ideologie 
derr Freiburger Schule«, ohne die unterschiedlichen Konzepte der Pragungen herauszuarbeiten. 
Insgesamtt wurde auch der Neoliberalismus der »Dekadenz des bürgerlichen ökonomischen 
Systems«« (198) zugeschlagen. 

Diee radikale Linken wurde mit >1968< zu einer öffentlichen Macht8, trug zur Renaissance 
anarchistischer,, marxistischer, radikaldemokratischer und generell gesellschaftskritischer Theorien 
sowiee zur Entwicklung einer neuen Frauenbewegung bei. Sie iniriierte neue Formen 
emanzipatorischerr Praxis in mcisten gesellschaftlichen Feldern. Dabei licfen die Entwicklungen in 
Deutschland,, Frankreich, GroBbritannien, Italicn, Mexiko und den USA entlang je eigener 
Konfliktlinien.. Herben Marcuse war der Vermitder der »von Studenten getragenen weltweiten 
ProtestbewegungM*'' (Behrmann, in: Albrecht u.a. 1999, 380) und zwischen den Linken der USA und 
derr BRD eine Art >go-bctwcen<. Sein Werk war wiederum selber eine Vermittlung zwischen 
Sozialphilosophic,, Soziahvisscnschaft, Kultur- und Zcitkritik sowie eine Verbindung von Marxismus 
mitt der Psychoanalyse Sigmund Freuds10. Das hing nicht zuletzt damit zusammen, dass er im 
Gegensatzz zu den anderen bedeutenden Intellektuellen der >Kritischen Theorie< in Englisch schrieb 
undd scine Werke die mcisten Übersetzungen erfuhren, allen voran The One-Dimensional Man und An 
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EssayEssay on Liberation (vgL ebd., 379-381). Marcusc konntc aufgrund der Übcrsetzungen in die meisten 
anderenn indoeuropaischen Sprachen als eine BezugsgröBc der Bewegungen fungieren und bildete 
damalss u.a. mit Frantz Fanon, Ivan Illich sowie Jean-Paul Sartre einen der am meisten rezipierten 
Kapitalismuskritiker.. Im Zusammenhang mit seiner kritischen Analyse des Wohlfahrtsstaats, 
tauchenn bei Marcuse (1964, 70) auch Neoliberalismus und -konservatismus auf: 

Diee Kritik des Wohlfahrtsstaates im Sinne des Liberalismus und Konservatismus (ob mit dem Prafix >Nco-< oder niche) 
stiitztt sich in ihrer Gültigkeit auf das Vorhandensein eben der Bedingungen, über die det Wohlfahrtsstaat 
hinausgegangenn ist - namlich auf eine niederere Stufe des gesellschafdichen Reichtums und der Technik. [...] So dient 
diee Denunziation der unterdrückenden Fahigkciten des Wohlfahrtsstaates dazu, die unterdrückenden Fahigkeitcn der 
Gesellschaftt vor dem Wohlfahrtsstaat zu schützen. Auf dcr fortgeschrittensten Stufe des Kapitalismus ist diese 
Gesellschaftt cin System des unterworfenen Pluralismus, in dem konkunierende lnstitutioncn darum wetteifern, die 
Machtt des Ganzen über das Individuum zu festigen. Und doch ist pluralistische Verwaltung des Individuums weit 
besserr als totale. 

Herausgearbeitett wird der widersprüchliche Charakter des Wohlfahrtsstaats und die verborgene 
Agendaa der neoliberalen Kriti k an ihm, namlich die >unterdrückenden Fahigkeiten der Gesellschaft* 
auff  den Wohlfahrtsstaat zu fixieren, urn nicht über die soziale Konstitution von Unterdrückung 
insgesamtt zu sprechen. Die emphatische Rede von den Freiheiten des Individuums verkenne aber 
Machtt und Herrschaft, die sich aus dem Ganzen ergeben, woran auch der Pluralismus per se nichts 
andert,, weil er selber ein unterworfener ist. Diese Elemente einer frühen Neoliberalismuskritik 
bliebenn ungeborgen. Das hing teilweise mit dem Kriükstil Marcuses zusammen, der auf das Ganze, 
dass System, zielt und Widersprüche innerhalb des Kapitalismus nur mehr als vereinnahmt und 
Kriti kk als von der >repressiven Toleranz< geduldet artikulierte." Obwohl selber differenzierend 
argumenterend,, konnten Marcuses Arbeiten für eine wenig differenzierende Agitation und 
wissenschaftlichee Praxis benutzt werden, denn wo das Ganze das Falsche war, bedurfte es der 
»bestimmtenn Negation*  (u.a. auch Marcuse) nicht mehr. Vor dem Hintergrund der Analyse, die in 
dieserr Arbeit unternommen wird, eröffnen sich Möglichkeiten einer Relektüre Marcuses, die die 
Aufbrechungg seiner Fixierung der Verhaltnisse, wie er sie in den frühen 1960er-Jahren artikulierte, 
erlaubt. . 

Diee gegerrwartige Gesellschaft scheint imstande, einen sozialen Wandel zu unterbinden - eine qualitative Veranderung, 
diee wesendich andere Instirurjonen durchsetzen würde, eine neue Richtung des Produktionsprozesses, neue Weisen 
menschlichenn Daseins. Die Unterbindung sozialen Wandels ist vielleicht die hervorragendste Leistung der 
fortgeschrittenenn Industriegesetlschaft; die allgemeine Hinnahme des »nationalen Anliegens«, das Zwei-Parteien-
System,, der Niedergang des Pluralismus, das betrügerische Einverstandnis von Kapital und organisierter Arbeiterschaft 
inn cinem starken Staat bezeugen die Integration der Gegensatze, die das Ergebnis wie die Vorbedingung dieser 
Leistungistt (14) 

Derr Bliek des >Neomarxisten< Marcuse war zumeist auf die FJnbindung der linken und 
systemkritischenn Krafte und weniger auf die Blockierung gerichtet, in der die fordistische 
Konstellationn sich nach 1960 befand und mit der sich auch die marktradikalen Neoliberalen 
auseinandersetzenn mussten. Er beschreibt 1964 eine >erschöpften< keynesianischen Fordismus, der 
scheinbarr alles integriert hat und keinen Raum mehr lasst für neue Entwicklungen. Marcuses Buch 
warr ein Klassiker der 68er-Bewegung, doch war die Analyse schon damals nur begrenzt guitig.12 lm 
Essayy Counterrevolution and Revolt von 1972 beschaftigte sich Herbert Marcuse dann ausführlich mit 
denn aktuellen Entwicklungen und Tendenzen der kapitalistischen Gesellschaftsformation im 
Umbruch.. Er forderte eine wgründliche Analyse der neoimperialisdschen, globalen Reorganisation 
dess Kapitalismus« (Marcuse 1967, 15). Ausgehend von marxistischen Analysen (Baran, Sweezy, 
Magdofff  u.a.), versuchte er »die Aussichten für eine radikale Veranderung in den Vereinigten 
Staatenn zu diskutieren.« (ebd.) Eigentümlich auBen vor bleiben die Aktivitaten der organischen 
Intellektuellenn und deren Einsatz. Eine kritische Weiterentwicklung der diversen Ansatze der 
Kapitalismuskritikk wurde in Deutschland in den 70er-Jahren durch die internen Spaltungen dcr 
Bewegungg verhindert, insofern die Auseinandersetzung sich in Abgrenzung gegenüber den anderen 
sozialistischenn oder kommunistischen Strömungen verfestigte und je unterschiedliche autoritative 
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Gcnealogienn sowie Auslegungsweiscn der jeweiligen >Klassikertexte< erarbeitet wurden. Die 
Rczeptionn von Marx selbst wurde vereinzelt schon damals als »engstirnig« und »unhistorisch, 
oberflachlichh und dogmatisch« (Kade 1970, 149) kritisiert. Zudem habe man sich weniger mit der 
»Analysee der Widersprüche im entfalteten Kapitalismus am Beispiel der Bundesrepublik und der 
Vereinigtenn Staaten oder die Auseinandersetzung mit dem heutigen Stand der bürgerlichen 
Okonomiee und der wirtschaftspolitischen Ideologiebüdung im Spatkapitalismus« (150) befasst, als 
vielmehrr mit den Verhaltnissen in der >Dritten Welt< cxler den allgemeinen Erscheinungsformen des 
>Neoimperialismus<< (vgl. 151).'3 Ein weiterer Teil der studentischen Bewegung instrumentalisierte 
schonn früh heterogene Theorieelemente ftir ihren Aktionismus, der sich auch »im moralischen 
Pathoss der Haltung des Jetzt-oder-nie ausdrückte« (Demirovic 1999, 949). 

Diee wissenschaftlichen Aktivitaten des Neoliberalismus wurden aber auch im Lager des 
Keynesianismuss unterschatzt. 1970 gründete Karl Brunner, der spater MPS-Mitglied werden sollte, 
alss er in Koblenz war, das Seminar on Monetary Theory and Policy, das eine Alternative zum 
keynesianistischenn Paradigma setzen sollte.'4 Inzwischen ist das Seminar, das jahrlich abgehalten 
wird,, eine anerkannte Veranstaltung, wahrend es zur Gründungszeit noch eher randstandig war. 
Diesess Seminar versammelt(e) Ökonomen und mehrere Bankers und Zentralbankers. Das 
Konstanzerr Brunner Seminar war ein Forum, das zu einer Veranderung nicht nur in den 
Wirtschaftswissenschaften,, sondcrn auch in der Wirtschaftspolitik beitrug. »Brunner started the 
Konstanzz Seminar to bring sound monetary theory and monetary policy analysis to Europe, in 
particularr to Germany and Switzerland.» (Fratiani/von Hagen 2000, 3; vgl. Drainville 2001a, 20) 

Thee Konstanz Seminar had an academic or educational goal and a policy goal. The academic goal was explicit and 
aimedd at closing the gap15 between die quality of research and teaching of economics in the United States and Europe, 
Germanyy and Switzerland in particular. The second goal, implicit perhaps, was no less important than the first the 
conferencee was to provide an alternative to the orthodoxy of the time, die Keynesian paradigm, with its deep roots in 
policyy activism and inattention to money. The state of the art of monetary economics at the end of the twentieth 
centuryy is substantially different from what it was thirty years ago. The research and educational gap between North 
Americaa and Europe has narrowed. The Keynesian paradigm has lost its orthodoxy imprimatur. (20) 

Brunnerr und Allan Meltzer entwickelten jedoch einen von Friedman abweichenden Monetarismus, 
weill  sie mit dessen «Variation eines einfachen IS-LM-Modells« (Laidler 1994)16 in Dissens standen 
(vgl.. Brunner 1970). Was beide monetaristischen Positionen verband, war ihr Ziel, 
»keynesianistischee Positionen zu unterhöhlen.« (Kalmbach 1973a, 10)17 Dieter Plehwe (2000, 161) 
hatt auf die voreilige Annahme des keynesianischen Ökonomen Harry G. Johnson (1971) 
hingewiesen,, der in einem Vortrag von 1971, The Keynesian Revolution and the Monetarist Counter-
Revolution,Revolution, eine Assimilation des Monetarismus mit der keynesianischen Theorie prognostizierte. 
«Johnsonss Meinung nach wiirde sich die Zunft bald wieder dem wirklich gravierenden Problem der 
Massenarbeitslosigkeitt zuwenden, anstatt bei der Bearbeitung der Inflation zu verharren.« (Plehwe 
2000,, 161) Johnson ging auch davon aus, dass auf Grund der inneren Widersprüche und 
Unzulanglichkeitenn die monetaristische Geldtheorie sich nicht einmal mittelfristig im 
Wissenschaftsbetriebb werde halten können.18 James Tobin fragt sich zehn Jahre nach Johnsons 
Vortrag,, weshalb der Monetarismus nicht assimiliert wurde, sondern im Gegenteil ein eigenes 
Gravitationszentrumm entwickeln konnte, das die Tendenzen in der Okonomie in dessen Richtung 
verschobb (vgl. Tobin 1981, 30). Die Entwicklung sei darin begründet, »dass der Monetarismus ein 
Teill  der umfassenderen konservativen Ideologie wurde, zu der als weitere Elemente die Opposition 
gegenn Staatsbetriebe, gegen die Regulierung von privaten Unternehmen, gegen die staatlichen 
Anreizee fur gröfiere Verteilungsgerechtigkeit, gegen koUektiven Konsum und gegen 
Haushaltsdefizitee gehören. Die aktuelle Ideologie der Neuen Rechten kann daher besser und 
umfassenderr als >supply side Okonomie< (Angebotsökonomie) beschrieben werden, die 
Steuersenkungg und Deregulierung zur Schaffung von Arbeit, Ersparnissen, Unternehmen und 
Effizienzz fordert« (Plehwe 2000,161). 

Diee Unterschatzung des Neoliberalismus durch keynesianische Theoretiker Anfang der 
1970err Jahre hing mithin auch damit zusammen, dass der Monetarismus zunachst als eine Art 
Theorieentwicklungg begriffen wurde, die im pluralistischen Forschungsprozess neben anderen 
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Theoricnn bestand. Sie hatte zwar einiges an Gewicht, das jedoch nicht besorgniserregend schien. 
Dabeii  kam das neoliberale Diskursgeflecht nicht in den Bliek, das durch Übergange, 
Verknüpfungen,, Resonanzen, zufallige Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Diskursstrange in eincr 
bestimmtenn Frage, Überkreuzungen u.a.m. gekennzeichnet war und ist.19 

lmm Oktober 1968, inmitten der studentischen Tumulte, erschien ein kleines >Pamphiet<, der Fabian 
Tractt 387 mit dem Titel The New Right: A Critique, in dem ein 31-jahriger Ökonom, David A. 
Collardd von der Universitat Bristol, die akademischen Ökonomen und die Linke auf eine 
Entwicklungg aufmerksam machte, das Erstarken einer >Neuen Rechten^20 Sein Traktat beginnt mit 
einerr Beobachtung: 

Hardlyy a week goes by without some conference of teachers, soda] workers or medical men being told drat, for 
economicc reasons, consumers must be charged direcdy for welfare services, j...] Bits and pieces of die New Right's 
doctrinee appear in various places, from the writings of Enoch Powell or die Bow Group to the propaganda of Aims of 
Industry,, but it is most coherently expressed in the publications of the Institute of Economic Affairs (IEA). The lEA's 
outputt has been considerable. (Collard 1968,1) 

Collardd registrierte in GroBbritannien, dass einerseits angesehene Ökonomen eine ganze Serie von 
Papierenn vor allem beim IEA herausgebracht haben und dass diese gegen den Wohlfahrtsstaat 
gerichtetenn Texte langst die Ebene der Profession der Lehrerinnen, Sozialarbeiter und Arztinnen 
erreichtt haben. Er erkennt abet auch, dass es sich urn eine Bewegung handelt, die aus 
Einzelpersonen,, Vereinigungen und Think Tanks zusammengesetzt ist und eine «collective view can 
bee discerned.« (1) Den «tarken, aber einflussreichen Tobak<, die zentrale Doktrin, fasste er in eine 
knappe-- Form: 

TheThe market system is a spur to efflcent production. IJberty itself depends on tbefite Mee ogend by market institutions and each advance 
ofof the public sector is a step along Hayek's wad to serfdom.' The public sector is clumsy, ineguent and bureaucratic. Its pricing polities lead 
toto shortages (and restrictions of choice) which can be remedied only by pushing taxation to unacceptabiy high levels. As far as possible, state-
providedprovided services should be taken into the private sector on normal market principles except for those hard cases natty needing direct state 
intervention.intervention. (1) 

Danachh wandte sich Collard den Argumenten der >Neuen Rechten< in den verschiedenen Bereichen 
zuu und lieferte etliche Gegenargumente. Das tat er, weil insgesamt der sich abzeichnenden 
ideologischenn Entwicklung keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

Thee majority of academic economists have not taken the New Right seriously. But this had led to a situation where the 
economicc case against, has failed by default On the left (with the honourable exceptions of Professors Richard M. 
Titmusss and Brian Abel-Smith21) counter arguments have been based on instinct, sentiment and a vague distaste for the 
profitt motive. In terms of economic theory there is a worthwhile piece of demolition work still to be done. (1) 

Dass >lohnende Stuck Zerstörungsarbeitx auf dem wissenschaftlichen Feld, insbesondere in der 
Ökonomie,, sei zu tun, weil die Abneigung der Ideologen der >Ncuen Rechten< gegenüber 
Soziologen,, Moralisten und Politikern selber auf wissenschaftlichen Argumenten beruhe. «This 
antipathyy is not merely a casual prejudice but a direct consequence of the basic doctrine.« (1) 
Folglichh muss diese Doktrin dekonstruiert werden, lm Klima von >1968< mochte es offenbar 
schwierigg sein, eine moderate Kriti k vorzutragen, ohne radikale Schlussfolgerungen zu prasentiercn. 
Dass ist in Collards Text nachweisbar. Seine Freunde auf der Linken mogen denken, schrieb Collard, 
err liefere schrecklich moderate Argumente. Dabei trieben ihn ganz andere Sorgen um: 

Myy own rather different worry is rhat the left is being successfully out flanked by the New Right While we argue about 
possiblee (marginal) extensions of public ownership the really important hard core of the present public sector (heafch, 
educationn and other social services) is being undermined. We are now at die beginning of a series of major assaults on 
thee welfare services and rather than foraging around in die private sector we should look to our defences. (S) 

Einee treffende Zeitprognose, die damals in der Linken nicht wahrgenommen worden war. Die 
Verteidigungsmöglichkeitenn schatzte Collard als gut ein. «Fortunately they [our defences] are strong 
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butt a bit of sharpening up will do no harm.« (5) Das war eine richtigc Einschatzung der damaligen 
Krafteverhaltnissee im wirtschaftswissenschaftlichen und -politischen Bereich. »There was a time 
(throughoutt the 1960s, and in certain circles well into the 1970s) when centre-left arguments were 
thee dominant ones, pushing liberal views of markets off centre-stage« (Coates 2000, 7). Die Chance, 
sichh rechtzeitig mit den neoliberalen Theorien ernsthaft auseinanderzusetzen, wurde insgesamt 
nichtt genutzt. Collards Warnung verhalltc insgesamt ungehört und wurde erst wieder vernommen, 
alss sich die Linke in einer völlig neuen Situation befand. 

)1968<< - diese Chiffre, die so sehr mit dem Aufbruch einer neuen, linken Bewegung verbunden ist, 
diee als >Bürgerschreck< heftige Provokationen in der konservativen Rechten auslöste und teilweise 
gemafiigteree Theoretiker und Politiker veranlasste, ins rechte Lager zu wechseln, zeigte wenig 
Aufmerksamkeitt fur die Entwicklungen im Neoliberalismus. Wenn über 1968 gesprochen wird, wird 
zumeistt nur ein Teil der Bewegungen im gesamten politischen und theoriepolitischen Spektrum 
beachtet,, jene der Linken und ihre direkten Gegner, die sich mit ihnen auseinandersetzten. 
Zwischenn den Protestbewegungen sowie ihren Intellektuellen und den neoliberalen Intellektuellen 
bestandd zudem nicht nur eine einfacher Gegensatz, der durch die unterschiedlichen Interessen 
bedingtt war, sondern der Gemeinsamkciten sind einige. Neben der schon erwahnten Kriti k am 
Staatt und Wohlfahrtsstaat (vgL z.B. die Kriti k von Ralph Miliband von 196922), finden sich 
Konvergenzenn in der Skepsis gegenüber >historischen GesetzmaBigkeiten< im Sinne von 
Naturgesetzen,, in der Erkenntniskritik, in der Emphase auf das Individuum23 und im schier 
unerschütterlichenn Selbstvertrauen, die richtige Politik zu vertreten, die erfolgreich sein wird. 

Imm gleichen ominosen Jahr 1968 vcrfasste Margaret Thatcher ein Pamphlet fur das Conservative 
PoliticalPolitical Centre (CPC), What's Wrong with Politics? (CPC no. 419), in dem sie für eine Verringerung der 
Rollee des Staates in politischen und ökonomischen Angelegenheiten pladierte. Die Entwicklung 
habee in den 60er-Jahren unakzeptable AusmaBe angenommen. »It had led, she said, to >the totally 
unacceptablee notion< that government should even fix the increase of wages and salaries.« 
(Greenleaff  1983, 339) Sie erklarte damals, sie unterstütze eine Politik, die zur Reduktion der Rolle 
dess Staates beitrage. Neben der geplanten Reduktion des Staates bedurfte es aber auch einer neuen 
Anrufungg der Menschen als >selbstverantwortliche<, >unabhangige< und möglichst >staatsferne< 
Subjekte.. »What we need now is a far greater degree of personal responibility and decision, far more 
independencee from the government, and a comparative reduction in the rote of government.« 
(Thatcher,, What's Wrong with Politics?, zit. ebd.; Hvh. BJAW) Zusammen mit David Howell24 und 
Keithh Joseph ziclte sie auf eine neue Politik der Conservative Party (CP), um ein wirtschaftsliberales 
Programmm zu realisieren. Dazu sei es notwendig, die Doktrin des >Mittehvegs< aufzugeben und ein 
klaress Programm zu entwickeln und zu kommunizieren. Insbesondere legte die neue Crew ein 
Gewichtt auf die Politik der >Privatisierung<. Eines der Hauptthemen im Wahlmanifest der CP von 
19799 wird eine Neubestimmung des Verhaltnisses zwischen Bürgern und Staat sein, das entschieden 
zuu Gunsten crsterer zu verschieben sei. (Vgl. 340-346) Es hat sich eine inzwischen doch 
betrachtlichh angewachsener Kreis von Politikern und Intellektuellen gebildet, die versuchten, den 
dominierendenn Keynesianismus zu verdrangen. »Keynesian economics ... dominated the British 
academicc and professional landscape to the virtual exclusion of monetarism throughout the 1960s.« 
(Ranelaghh 1991, 78) Doch mit dieser Dominanz war bald Schluss, politisch kam im Juni 1970 
Edwardd Heath von der CP als Sieger aus den Wahlen hervor. (94) Dieser Wahlsieg wurde vom IEA 
begruGtt und sogar Arthur Seldon hatte zum ersten Mal für die CP seine Stimme abgegeben. (Vgl. 
Cockettt 1995, 200) Die Grundlagen für einen drastischeren Politikwechsel waren gelegt und die 
Arbeitt der Eroberung der politischen Macht unter neuen Bedingungen konnte zielstrebig 
fortgeführtt oder aufgenommen werden. Einige Erklarungen von Heath weckten die Hoffnung, man 
könnee den >Sozialismus für alle Zeit zerstören<. Doch die ersten Erwartungen wurden enttauscht, 
dennn es erwies sich, dass die keynesianistische Hegemonie nicht über Nacht verschwand, sondern 
weiterhinn wirksam war, nicht zuletzt bei Heath selbst, der sich als >pragmatischen Politiker< verstand 
(vgi.201f). . 

Derr krisenhafte Zustand des Keynesianismus war Ende der 60er-Jahre sichtbar, doch er war 
weiterhinn wirkungsmachtig im Alltagsverstand breker Bevölkerungsschichten verankert. Diese 
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habenn die Ncolibcralen noch nicht crrcicht und die Weltanschauung war noch nicht transformiert. 
Diee Zeit war trotz ailcm noch nicht reif fiir  eincn radikaien Bruch, was vor allem auch mit dem 
elitarenn top-down-Ansat\ der ncolibcralen Langzeitpolitik zusammenhing. Gewonnen waren 
inzwischenn einige junge Nachwuchswissenschaftlerinnen25, eine Handvoll Poliriker und ebenfalls 
cinigcc in den Transmissionsbereichen der Gesellschaft angesiedelte Leute (technische lntelligenz, 
Medienschaffende,, in Sozialbereichen Arbeitende u.a.m.). Rinc Anderung der Mentalitat bei den 
konservativenn Politikcrn in den Amtern war aber insgesamt nicht auszumachen. Neben Heath sci 
vorr allem an den US-Prasidenten Richard Nixon erinnert, der noch im Januar 1971 erklarte: »Now, 
II  am a Keynesiam (zit. Yergin/Stanislaw 1999, 60; Edwards 1999, 3, 168). Die Aktivierung der 
>Masse<< blieb aber bis Anfang der 70er-jahre aus, gerade auch in den Reihen der CP waren diesc 
Mangell  überdeutlich. Das Feld der Auscinandersetzung war alles andere als cindeutig bestimmt und 
ess mochte so aussehen, als dass es weiterhin auf den pragmatischen Pfaden in der 
(Wirtschafts-)Politikk weiterginge. 

Inn ihrem Treffen in München 1970 nahm sich die MPS das >Bild des Unternehmers< als 
Diskussionsgegcnstandd vor und reagierte auf die ihr eigene Weisc auf die Kapitalismuskritik der 
68er-Bewegung.. Dabei wurde, nach der Planung von 1969 (vgj. Arthur Kemp an Günter 
Schmölders,, 30.9.69, in: HIA Hartwell, 2) in zwei Blöcken eine Bestandsaufnahme gemacht. Im 
erstcnn Block sollte dem Bild des Unternehmers in den Augen des Manns von der StraBe in 
Deutschland,, Frankreich, den USA, in GroBbritannien, Japan und Indien nachgegangen werde (»in 
thee eyes of the man on the street«). Im zweiten Block sollte der interkulturell vergleichende Bliek 
auff  bestimmte soziale Gruppen gerichtet werden: auf Intellektuelle, Erziehende, Steuerbeamte, 
Gewerkschaften,, Bankiers, Politiker, Kirchen, Rechtsanwalte und Richter sowie die Unternehmer 
selber.. In einem dritten Block sollte der Frage nachgegangen werden, wie das Bild des 
Unternehmerss verbessert werden kann, durch »Public Relations Activities*, «Better Business 
Practices«« und durch «Teaching Principles of Market Economy* (ebd). Das definitive Programm 
wurdee leicht abgeandert (vgL Hartwell 1995, 160f), doch zeigt dieser Veranstaltungsplan, in welcher 
Breitee auf das Image des Unternehmers eingegangen werden sollte. 

All ee diese oben aufgezeigten Bewegungen innerhalb des rechten Spektrums verdcutlicht 
zumindestt zweierlei: Erstens werden auf den unterschiedlichsten Feldern viele Aktivitaten 
entwickelt.. Zweitens wird aber auch ersichtlich, dass die Rechte insgesamt noch sehr disparat und 
gespaltenn ist. Dieser Zustand sollte sich erst ab Mitte der 70er-Jahrc andern. 

2.. Die 1970er  Jahre: Zeit der  »Reconquista« 

lmm Nachhinein können die 1970er Jahre aus der Sicht des Neoliberalismus und der MPS im 
besonderenn als die Zeit der »libcral Reeonquistat (Feulner 1999, 42) beschrieben werden.26 Dieser 
Begrifff  wird aufgegriffen, weil er in der MPS selber einen Bczugspunkt in den Debatten bildete. 
Darunterr soil im folgenden eine diskursive Strategie verstanden werden, die auf eine oder mehrere 
historischee Zeiten verweist, in dem das erstrebte Ziel - zumindest rückblickend - realisiert war. 
Edwinn J. Feulner griff dieses Bild in seiner Prasidentschaftsansprache anlasslich des 
Rcgionalmeetingss der MPS in Barcelona im September 1997 auf. Dabei bezog er sich wiederum auf 
einee Referat, das Leonardo Liggio im Januar 1990 in Antigua, Guatemala, gehalten natte und das mit 
TheThe Hispanic Tradition of Liberty: The Road not taken in Latin America, betitelt isr27 Liggio ging in seinem 
BcitragBcitrag nochmals mehr als 10 Jahre zurück und verwies auf das MPS Rcgionalmecting, das im 
Septemberr 1979 in Madrid abgehaltcn wurde. Der Vormittag des 4. September 1979 stand untcr 
demm Motto «The School of Salamancao, wozu sich Hayek, Marjorie Grice-Hutchison28, Christian 
Watrinn und Fr. Demetrio Iparraguirre austauschten. Am Nachmittag stand ein Besuch in Salamanca 
ann (vgL das Tagungsprogramm in: HIA Hayek 88.3). Der Topos der >Reconquista< taucht seit einem 
VieTteljahrhundertt in den Treffen der MPS immer wieder auf. GemaB Feulner unterstreiche Liggio, 
«thatt Spain's medieval history can serve as a source of inspiration for modem liberals (Feulner 
1999,, 29) und Liggio «presented a very different history of the real Spanish traditions (28f) Die Zeit 
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derr füinfhundcrt Jahre Reconquista schildere eine Geschichte der Rückeroberung der liberalen 
Freiheiten,, die durch die >Entdeckung< von Amerika verloren gegangen waren. Das habe zu 
absolutistischenn Instirutionen geführt hat und in Spanien seien die bisherigen Institutionen, wie sie 
inn Europa und England bestanden haben, ersetzt worden. Auf der Seite der Befreiungsbewegungen 
gegenn den absolutistischen Staat treffen sich dann, nach Liggio, Bartolome de Las Casas mit 
Franciscoo de Vitoria, dem Begründer der Schule von Salamanca, und mit Domingo de Soto.29 

Damitt leistete Liggio eine Umschreibung der realen Geschichte, die mit dem Begriff >Reconquista< 
verbundenn ist. Diese wurde insgesamt verharmlosend dargestellt, wenn er sagt, dass »the Crown of 
Castilee expelled the Spanish Jews and Moslems in 1492«30. Hierbei wird nicht nur die Geschichte 
nachh 1492 ausgeblendet, sondern auch verschwiegen, dass J uden und Moslems nicht nur vertrieben, 
sondernn auch umgebracht und erstere zwangsbekehrt wurden.3' Wie immer auch die Geschichte der 
>Reconquista<< geschrieben wird, jedenfalls steht fest, dass auf eine blutige und illiberale Geschichte 
Bezugg genommen und auf eine Art Paradies referenziert wurde, das in einem Kampf von den 
feindlichenn Machten und Kraften zuriickzuerobern sei.32 Das >Paradies< des Neoliberalismus liegt im 
19.. Jahrhundert, als die kapitalistische Welt noch keinen Wohlfahrtsstaat kannte und als eine Zeit 
war,, die das war, was heute wieder zu sein hatte. In der >Reconquista< a la MPS geht es darum, in 
cinee wahrhaft frcic Gesellschaft zu gelangen. Was war, soil wieder sein, das aber auf der Höhe der 
heutigenn Produktivkraftc und Technologicn. Das Suffix >Re< kann dazu verleiten, den Charakter des 
neuenn am Neoliberalismus nicht zu untersuchen, weil es sich vermeintlich und in den Worten 
einigerr Neoliberalcn selbst >nur< um ein rückwartsgewandtes Projekt handle. Dies würde aber die 
Spezifïkk neolibcralcr Projekte verkennen und die Formbcstimmung umgehen. lm folgenden werden 
wichtigee Ereignisse aus dem, um in Anlehnung an Eric Hobsbawm zu sprechen, >kurzen Jahrzehnt< 
(1972-1979/80)) ausgeführt, die für die >Reconquista< wichtig waren: Die beiden 
>Wirtschaftsnobelpreise<< fur Hayek und Friedman, das soziale und wirtschaftspolitische 
>Laboratorium<< Chile unter Diktator Pinochet, die geplante, aber nicht durchgeführte Debatte der 
MPS-Creww mit Sozialisten und die Mit- und Zuarbeit für die neokonservativen Politiken in 
GroBbritannienn und den USA. 

19722 stand für die MPS das 25-Jahr Jubilaum an. Die Finanzierungsprobleme plagten die 
Societyy noch immer, sodass die Organisation des GroBanlasses in Montreux 1972 anlassÜch des 25-
jahrigenn Bestehens der MPS immer wieder an Grenzen stieB. Ralph Harris musste Friedman 
bezüglichh der finanziellen Basis enttauschen, denn «without a Hunold on the spot I do not see what 
basiss we could have had for being to hopeful« (Harris an Friedman, 18.4.72, in: HIA Friedman, 
87.2)) lm Hinblick auf das Jubilaum nutzte der 1970 zum MPS-Prasidenten gewahlte Milton 
Friedmann die Gclegenheit, in einem Zirkularschrcibcn an die Mitglieder, eine Bestandsaufnahme zu 
machen.. Das Grundproblem entstche auf Grund mnseres Erfolges<. Die Folge dessen sei, dass die 
MPSS zahlenmaBig stark an Mitglieder zugelegt hat und dass die Treffen, bei denen zahlreiche Gaste 
geladenn sind, cincn bctrachtlichcn Organisationsaufwand erfordertcn. Der Charakter gegenüber den 
früherenn Treffen habe sich verandert. »ln order to have enough space, we are driven to large cities, 
too using a number of hotels, and to holding sessions at a separate location from tbe hotels. This 
dispersionn inhibits those informal contacts, free-wheeling discussion sessions, and intensive 
argumentss that have for many of us been the major product of the meetings.**  (Friedman, 
Presidentiall  circular, Oktober 1970, zit. Hartwell 1995, 161) Friedman weist mithin auf die 
Bedeutungg des informellen Rahmens innerhalb der MPS Meetings hin, um kiinftige Vorhaben und 
Notwendigkeitenn zu besprechen oder Beziehungen zu knüpfen. Auf dem Jubilaumstreffen in 
Montreuxx möchte Friedman aber den Graben zum (Neo-)Konservatismus überbrücken, wozu er 
vorr allcm Irving Kristol für die MPS zu gewinnen suchte. Kristol wurde zusammen mit seiner Frau, 
derr Historikerin Gertrude Himmelfarb, und deren Sohn William Kristol33 nach Montreux 
cingcladcnn (vgl. Liste der Mitglieder und Gaste, in: LAr, MPS Montreux, 1972). Er hielt dort sein 
Rcferatt Socialism, Capitalism, Nihilism (das sechsseitige Referat findet sich u.a. in: BAK NL Welter, N 
1314/199)) und erwies der »Mont Pelerin Movement« die Referenz, weil sie die 
>Zcntralplanwirtschaft<< erfolgreich bekampft habe. Dies sei trotz der internen Diffcrenzen in der 
MPSS mögiïch gewesen, weil »their thinking has converged into a powerful attack on die traditional 
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socialistt notion of central economic planning.« (1) Friedman kann Kristol nicht zusichern, dass sein 
Referatt im Rahmen dcr MPS publiziert werde: 

Inn general, in the past we have not done that since we have preferred the papers to have the wider circulation that they 
wouldd have if published in journal circulation, periodicals or newspaper rather dun to the select membership of the 
Montt Pelerin Society. (Friedman an Kristol, 5.1.72, in: HIA Friedman, 85.8)* 

Inn diescr Briefstelk wird wieder cinmal die Funktion ersichtlich, die die MPS erfüllt und wie 
Resultate,, die in ihrem Rahmen erarbeitet worden sind, in die (wissenschaftliche) Öffentlichkcit 
vermitteltt werden. Die an Kristol herangetragene MPS-Mitgüedschaft, lehnte dieser dann jedoch ab, 
wiee er Ralph Harris am 17. Oktober 1972 mitteiltc, denn er bcfinde sich nicht auf der genau 
gleichenn >Wellenlange< und sei zudem kein Ökonom und >libertarian<. Es miisstcn schon ein 
Dutzendd Leute aus seinem Umfeld eingeladen werden, damit er sich in der Society heimischer 
fuhlenn würde (Brief Kristol an Harris, 17.10.72, in: ebd.). Darauf antwortete ihm Friedman am 1. 
November.. Zunachst entkraftete er Kristols Einwand, sie hatten nicht versucht, möglichst vicle 
>Nicht-Ökonomen<< als Mitglieder zugewinnen. Was das Verhaltnis zwischen Konservativen und 
>libertarians<< betreffe, so sei festzuhalten, »that there is a very large element of traditional 
conservatismm among the members.« Ebenfalls spreche er sicherlich auch im Namen der anderen 
Vorstandmitgliederr »in saying that we would welcome a dozen people like you if only we could find 
them.. [...] And how about a list of the other dozen people you would like us to invite with whom 
youu would feel more at home?« (Friedman an Kristol, 1.11.72, in: ebd.) Das Zusammengehen von 
•libertarianss und (Neo-)Konservativen ist vor allem fur die USA ein wichtiges Moment der 
politischcnn Entwickiung in den folgenden Jahren. Im Fall der MPS ist die Integration Kristols und 
seiness Kreises nicht geglückt. Der konservative Politologe Lee Edwards (1999, 3) weist auf die 
Bedeutungg des Aspekts eines Zusammengehens in den Reihen der politischen Rechten hin: «And 
thee conservative revolution was helped by the political maturation of American conservatism itself, 
ass the movement learned how to combine traditionalists, libertarians, and ncoconscrvatives«. 

Derr zahlenmaBige Erfolg der MPS zeigte sich 1973 darin, dass sie etwa 370 Mitglieder 
umfasste,, wovon etwa 45 Geschaftsleute und die Mehrheit Ökonomen waren (vgl zur Entwickiung 
derr Mitglieder Anhang III.). Fur Arthur Shenfield (Shenfield an Henry Manne, 7.3.73, in: HIA 
Friedman,, 87.2) war es wichtig, mehr Rechtsanwalte, Historiker, Philosophen und 
Naturwisscnschafderr als Mitglieder zu gewinnen. 1974 stand ein Mitglied der MPS im Rampenlicht 
derr breiteren Öffentüchkeit, Friedrich August von Hayek. Er erhielt zusammen mit Gunnar Myrdal 
denn sogenannten Wirtschaftsnobelpreis35, der wie mit einem Schlag sein Prestige ungeahnt ansteigen 
lieB.. In seiner Tischrede anlasslich dcr Preisverleihung auBerte Hayek zunachst kritische Wortc zum 
»Nobel-Gedachtnispreis«« (Hayek 1977, 10). Er hatte entschieden widerraten einen solchen Prcis 
einzurichten,, weil zu befürchten sei, dass wissenschaftliche Modeschwankungen verstarkt wiirden. 
»Diesee Auffassung wurdc vom Auswahlkomitee schlagend widerlegt, indem es den Preis an 
jemandenn verliehcn hat, dessen Ansichten so auCerhalb der Mode sind wie die meinen.« Ein 
weitercss Problem bestehe darin, »dass der Nobelpreis einem einzelnen einc solche Autoritat gibt, 
wiee sie in der Wirtschaftswissenschaft niemand besitzen sollte.« (10) Das hange bei den 
Sozialwissenschaftenn damit zusammen, dass sie Einfluss auf Laicn haben: »auf Politiker, 
Journalisten,, Beamte und auf die Öffentlichkcit im ailgemeinen.« (11) Um dem Abhilfe zu schaffen 
forderee er von den »Laureatcn einen Eid der Bescheidenheid, gleichsam ein Gcgenmittel zur 
AnmafiungAnmafiung des Wissens (Hayek 1975a), die er in seinem Vortrag zur Preisverleihung am 11. Dezember 
19744 zum Thema gemacht hatte.36 Mit seiner vorgetragenen >Skepsis< trug Hayek zugleich zur 
Etablierungg des Preises und damit auch zur strategischen Durchsetzung seiner Wissensauffassung 
beii Die Möghchkeit, dass durch die Preisverleihung eine >Mode< geschaffen werden könnte, 
erörtertee er nicht, sondern nutzte diese im Gefolge konsequent aus, um seine Vorstellungen in einer 
breiterenn Öffentlichkeit zu verbreken. Für die neoliberale Bewegung war diese Preisverleihung ein 
wichtigerr Moment, gleichsam eine Adclung ihrer Arbeiten, was dann zwei Jahre spater in der 
Vcrleihungg des Preises an Friedman bestatigt worden ist. Die Rede von Hayek weist aber auch einc 
Ambivalenzz auf. Die Befürchtung der Starkung einer Modeschwankung war vor allem die 
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Bcfiirchtungg vor der Verleihung des Preises an keynesianische oder gar sozialistische 
Wissenschaftier.. Denn als auiterhalb der Mode verstand sich Hayek vor allem deshalb, weil seine 
Überzeugungenn (noch) nicht en vogue waren. Dass gerade er es war, der im Rahmen der MPS eine 
vehementee Rede fur eine Politik der Beeinflussung der Laien und der Öffentlichkeit im allgemeinen 
hielt,, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Durch diese Ambivalenz wird aber auch die Bedeutung 
derr Rede selber klaren Letztendlich geht es nicht darum, dass nicht bceinflusst werden soil, sondern 
viclmehrr darum, dass eine bestimmte Ausrichtung in der Ökonomie keinen Einfluss ausüben 
sollte.. In den Reihen der MPS wurde der Preistrager gefeiert und Jean Pierre Hamilius, damals 
Herausgebcrr des News/etter of the Mont Pekrin Society, gratuliertc Hayek im November 1974 in der 
Nummerr 6 des Newsletter 

Wcc were very glad to see your name mentioned as one of this year's two Nobel-Prize winners for Economics. 

Thee announcement of your success on such an international level strikes all our members as a most 
appropriatee recognition of your pioneering work in die theory of money and economic fluctuations, and above all your 
«penetratingg analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena.« 

Alll  of us have good reason to be proud of me honour you have brought to die Mont-Pclerin-Society. The 
publicityy given to your name and work will doubtlessly increase die number of readers of your books. (MPSN, Nr. 6, 
1974,, l,in:I.Ar ) 

Nichtt nur erlangte Hayek erst mit dem Preis die Bedeutung, die er heute hat38, sondern zuglcich 
wurdee dadurch, wie es Hamilius richrig sah, auch die MPS geehrt Seither gereicht es defmitiv zur 
Ehre,, Mitglied dieser Gesellschaft zu sein, wahrend man zuvor eher im Geruche eines 
>Sektcnmitglieds<< stand, was auch damit zusammenhing, dass die Anhanger der freien 
Marktwirtschaftt vcrnachlassigt werden konnten. Die Preisverleihung anderte den Preis und setzte 
denn >Wechselkurs< dieses sozialen Kapitals (Bourdieu)39 neu fest lm weiteren wurde von der MPS 
entschieden,, das nachste anstehende Meeting, das 1975 in Hillsdale abgehalten wurde, Hayek zu 
widmen: : 

Thee Mont Pelerin Society subsequendy decided to celebrate this award to its founder and honorary president by 
devotingg a regional meeting to a discussion of his works as scholar and teacher. (Machlup 1977a, xv; vgj. Friedman 
1977,, xxii) 

Diesess Treffen wurde zum Anlass genommen, gleichsam auf den Wogen der >Nobelpreis<-Ehrung, 
diee MPS einer wissenschaftlichcn Öffentüchkeit vorzustellen. Zwar crfolgt die Buchpublikation 
nichtt unter dem Namen der MPS selber, sondern unter der Herausgeberschaft Fritz Machlups, 
dochh widmet er ihr in seiner Einleitung ausführlichen Raum und erklart, dass die Beitrage im Band 
ann cinem spcziellen Rcgionaltrcffen dcr MPS vom 24. bis 28. August 1975 in Hillsdale, Michigan, 
gehaltenn wurden. 

Thee editor believes that he should first enlighten those of the readers who do not know much, if anything, about the 
Montt Pelerin Society, (xi) 

Dass Programm dcr Vcranstaltung, an der Hayek selber nicht tcilgenommen hat, listet Friedman im 
Vorwortt des Bandcs auf (Friedman 1977, xxiii-xxiv) . Arthur Shenfield prasentierte in seinem Beitrag 
Hayekk als den >Nobelpreisgewinner< tout court Vritdricb A. Hayek: Nobel Pri%tmnmr (Shenfield 
1977).. In der Nummer 11 (1976) des MPS-Newsletter, konnte Hamilius wiederum die »herzlichsten 
Glückwünsche«« aussprechen, dicsmal an Milton Friedman, der mit dem zwciten 
>Wirtschaftsnobclpreis<< eines MPS-Mitglieds wiederum die Aufmcrksamkeit auch auf die 
Gesellschaftt lenken konnte. 

11 was delighted to learn of your Nobel-Prize-Award for Economics, and I am sure my reaction is typical of 
everyy Member of our Society. 
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Youu have earned this honor  through years of unselfish work for  Sound Economics, die Free Society and all 
thee odier  Libertaria n Ideas your  fellow-members share with you. 

Thee announcement of your  success on such an international level has drawn once more attention to the Mont 
Pclcrinn Society. The publicity given to your  name and work will doubdessly increase die number  of readers of your 
bookss and essays. (MPSN, Nr. 11,1976,1, in: LAr ) 

Damitt hattc nicht nur ein MPS-MitgUcd, sondcrn auch ein Bcrater dcr Wirtschaftscrew dcr 
chilenischenn Militarregierung den Preis erhalten, was zu ctlichcn Protesten fuhrte.40 Ebenstein weist 
auff  die Kanalisierungsfunktion des Gedachtnispreises im Bereich der Wirtschaftswissenschaften hin, 
diee Hayek nur negathr als Modeabhangigkeit thematisiert hat. 

Itt  was not so much, as Hayek was inclined to think, that the creation of this award recognized economics as science, 
butt  that through bestowing die award to heterodox drinkers such as himself and Milto n Friedman, the prize has played 
aa role in channeling academic economics in new directions. It is no longer  as possible as it once was to dismiss die 
viewss of free market economists out of hand. (Ebenstein 2001, 261) 

Mitt diesen beiden Prcisen wurdc inncrhalb der Ökonomie ein entscheidender Richtungswechsel 
mitgepragt,, der in der Krise des Keynesianismus und im Entstehen cincr neucn Akkumulations-
undd Regulationsweise des Kapitatismus zur Erstarkung der intcllcktuellen Reputation des 
Ncolibcralismuss beigetragen hattc.41 

Auff  einer anderen Ebene angesiedelt im Proïess der neoliberalen >Reconquista< war das Chile unter 
Diktatorr Augusto Pinochet, das Wirtschaftswissenschaftlern und Wirtschaftspolitikern als 
>Versuchslabor<< gedient hat (vgl. als frühe Reaktion Frank 1976). Von 1975 an konnte an einem 
konkretcnn Fall und an der Bevölkerung eines Landes ein Set an Theorien aus dem Neoliberalismus 
erprobtt werden. Dabei waren es nicht nur die monetaristischen Lehren resp. Doktrinen, die in 
Chilee Anwendung fanden. Genauso wurde auf den Ansatz der Public Choice-Theorie und auf 
Konzeptee Hayeks zurückgegriffen. Die von den chilenischen >Chicago Boys< unter Billigung und 
Empfehiungg von Arnold Harberger und Friedman durchgcführten wirtschaftspolitischen 
MaBnahmenn haben nicht nur den marktradikalen Umbau des Landes befördert, sondern sollten 
auchh nach Aussagen Friedmans in einem Briefan Pinochet (21.4.75, in: Friedman/Friedman 1998, 
591-594)) zu einer «effective social market economy« (593) führen.42 Innerhalb des pinochistischen 
Gewaltrahmenss boten sich fur die Technokraten und Expertcn einzigartigc Möglichkciten, endlich 
ihree Vorstellungen der einzig richtigen und möglichen Erkenntnis in Politik umzusetzen und 
entsprechendee instirutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen. Pinochet kam die 
>Schockbehandlung<< aus mchrcren G runden entgegen. Gegcn cinc sanfte Lösung, die vor allcm 
vomm Industriellen Orlando Saenz vertreten wurde, der von 1971 bis 1974 Prasident der chilenischen 
Industriellenvereinigungg (Sociedad de Fomento Fabril [SFF oder SOFOFA]) war, bot sie den 
Vorteü,, dass die Lösung abgekoppelt war von auslandischen Darlehen, die aufgrund des Drucks, 
denn die International Labour Organization (ILO) wegen der Untcrdrückung der Gewerkschaften 
undd die Vereintcn Nationen wegen der Menschenrechtsverlctzungen hatten ausüben können, mit 
Auflagenn verbunden gewesen waren, die Pinochets Freiheit eingeschrankt hatten. Zugleich 
markiertee der >Schock< auch das Ende der Regierungsbeteiligung der Christdemokraten. SchlieBlich 
verstarktee die monetaristische >Gewaltkur< Pinochets pcrsönliche Kontrollmacht, insbesondere 
innerhalbb des Militars, wo es mit den Generalen Leigh und Diaz Krafte gab, die seincm Kurs 
kritischh gegenüberstanden. Es waren aber auch der Ansatz der Public Choice-Theorie, der ab 1978, 
vorr allem unter José Pinera, auf verschiedene Bereiche des Sozialstaates angewandt wurde 
(besonderss auf die Rcgelung der Arbcitsverhaltnisse und die Pcnsionskasscn). Es war 
wahrscheinlichh Hayek, dem in Chile die gröfJte Ehning wiederfuhr. Er wurde 1978 von dcr 
chilenischenn Regierung konsultiert (vgl. Ebenstein 2001, 299) und eines seiner Hauptwerke erlebte 
einee Materialisierung: «The 1980 Constitution was designated the Constitution of Liberty< after the 
tidee of an influential book by neolibcral economist, Nobel laureate, and former Chicago professor 
Friedrichh A. Hayek.« (Puryear 1994, 37; vgl. O'Brien/Roddick 1983, 84-87) Das Engagement 
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einzelnerr MPS-MitgJieder wurde aber nicht von allen gebilligt, insbesondere bckundeten die 
>libertarian<< Mitgüedcr ihre Vorbehalte. »OnJune 13, 1977, Ralph Raico of die Cato Institute in San 
Franciscoo warned Hayek how his impending visit to Chile might appear to others. Like the other 
libertariann economists who visited Chile during this period, Hayek paid littl e heed to such 
warnings.«« (Tilman 2001, 41, Anm. 30)4Ï In Chile schien nicht nur der »Weg in die Knechtschaft« 
gestoppt,, sondern auch das Problem einer wirklichen Demokratie ausgehebelt worden zu sein. Der 
Kampff  gegen den >Totalitarismus< schien in diesem Land gewonnen und wurde in der Verfassung 
festgeschrieben.. Kurz bevor eine einschneidende Rezession 1982 in Chile einsetzte, organisierte 
diee MPS ein Regionalmeeting im Nobelferienort Vina del Mar, wo sie im Hotel Miramar residiertcn. 
Wiee Rick Tilman feststellte, wusste Friedman, dass das Pinochetregime in Chile cine «repressive 
dictatorship*455 (41, Anm. 29) war, das auf Terror und politischen Morden basierte. Vielleicht war es 
auff  Grund dessen, dass Friedman nicht zu einem General Meeting, sondern zu einem Regional 
Meetingg der MPS in Chile tendierte: 

Thiss is in reply to your letter of July 7 about the possibility of a genera) meeting in Chile in 1980. Needless to say, the 
Boardd of Directors at Hong Kong will of course consider your suggestion. However, I may say that personally I am 
veryy dubious about its desirability or feasibility. It seems to me it would be far more feasible and suitable to arrange for 
aa regional meeting in 1979 in Santiago, Chile. (Friedman an Pedro lbanez, 7.7.1978, in: H1A Friedman, zit. ebd.) 

Dass Organisationskomitee des Regionaltrcffens wurde vom Chilenen Pedro lbanez prasidiert und 
umfasstee Paulo Ayres (Brasilien), Ramon Diaz (Uruguay), Alberto Benegas Lynch, jr. (Argentinien), 
Carloss Cacercs (Chile) und Hernan Cortes (Chile) (vgl. MPSN, Juli 1981, 7, in: LAr). Im Dezember 
19800 sah der Veranstaltungsplan u.a. Themen vor, die mehr oder weniger dirckt auf das Exempel 
Chilee zugeschnitten waren: Freedom of expression and the Western World's misinformation; 
Educationn - Government or personal responsability?; Municipal autonomy and government 
decentralization;; Taxes - New approaches on tax-policy; Social security, a road to socialism?; 
Democracy.. Limited or unlimited (lbanez; Announcement, December 1980, in: HI A Hayek, 88.13). 
Insgesamtt konnte dann dieser Programmvorschlag umgesetzt werden. Die Teilnahme in Chile war 
beachtlich.. »In the coastal resort city of Vina del Mar [...] 230 members, spouses, and guests 
representingg 23 countries gathered. They came from as far as far as Australia, Canada, China, 
Portugal,, Sweden, and Italy. [...] No fewer than 82 people from Chile itself attended, while 28 
traveledd from Argentina.« (Eric Brodin, Vina del Mar Hosts Mont Pelerin Society, in: MPSN, 
Februaryy 1983, 6, in: LAr Newsletters)46 Anwesend waren auch zahlreiche MPS-Beriihmtheiten wie 
Buchanan,, Milton und Rose Friedman, R. M. Hartwell, Tullock u.a.m. In seiner 
Eröffnungsansprachcc verweist lbanez auf die Situation des Putsches: 

Butt once that culminating stage was reached, conditions become so overwhelmingly disastrous, that we were no longer 
freee to choose: after forty years of socialist recklessness only one road remained open to us - »Friedmanism« - always 
providedd that we had a government strong and courageous enough to establish it (lbanez, Welcome to Chile ..., Msk., 
44 S., in: HIA MPS, 63) 

Aufgrundd der Tatsache, dass Chile nun den Weg zum >Free to Choose<, urn auf das Buch von 
Miltonn und Rose Friedman anzuspiclen, gewahlt hat, kann lbanez festhalten, sein Land habe sdie 
liberalenn Traditionen wiedergewonnen und sei deshalb naher »to the spirit of Mont Pelerin« (ebd.) 
gekommen.. Daher war wohl das Scufzen eines argentinischen Teilnehmers verstandlich: »Sighed 
onee conference participant on his flight back to Buenos Aires, >I leave Chile reluctandy knowing 
whatt economic and political mess awaits me in Argentina.<« (Brodin, in: MPSN Februar 1983, 6) 
Zumm >Economic Laboratory< bemerkte Brodin in seinem Bericht u.a.: 

Thee laboratory of bold economic reforms which Chile is today, makes it one of the most interesting countries. The 
privatizationn of the social security system is one of the most radical and remarkable achievements and MPS member 
Johnn Chamberlain |...| has already expressed admiration quoting the MPS speaker on the subject, Juan Andres 
Fontaine,, who claimed that, »the working of the new system, after six months of life, seems a manifest success.« 
(Brodin,, MPS Regional Meerin in Chile, in: HIA 57) 
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Einigee Beitrage dieses Treffens wurden in Estudios PübBeosy Nr. 6, 1982 dokumentiert Die 
chilenischenn Mcdicn stellten dieses MPS-Treffen in ein >grelles Scheinwerferlichtt (Brodin schildcrtc 
inn seinem Bericht die scitcnwcisc Berichte und Interviews in El Memtrio Valparaiso, El Memtrio 
Santiago,Santiago, ha Segttnda und in Negpaor, Brodin, in: MPSN Februar 1983, 7). (VgL ausführlicher zu Chile 
Walpen/Plehwee 2001)47 

Inn dicscm Jahrzehnt, aber teilweise schon seit den frühen 1960er Jahren, organisiertc sich eine 
Neuee Rechte in Latcinamerika und war aktiv in der Schaffung >alternativer< Strukturcn und 
Organisanonenn und nahmen auch auf diesem Feld die Entwicklungen in den Metropolenlandern 
gleichsamm vorweg (vgl. unten V. und VI.). 

Sincee new right ideas had difficult y in penetrating universities, a multitud e of business schools, foundations, and 
productivit yy centres were created, among others d>e Center  for  Productivity in Montevideo and die Business School 
off  die Adolfo Ibanez Foundation in Chile. In many cases a wide array of connections with governments, political 
parties,, and organized religion were forged. |...| Most important, however, were die connections with die ... First World 
intellectualss and private international assistance programs, such as the German-based Ludwig Erhard and Seidel 
foundations.. (Nef/Robles 2000, 30) 

Forschungszentrenn entstanden in der ZivilgeseUschaft auch von Brasilien. In zahlreichcn 
lateinamerikanischenn Landern entwickelte sich der Neoliberalismus im Rahmen diktatorischer 
Regimes,, die die fundamentalen demokratischen, aber auch liberalen Grundsatze missachteten. Die 
Untcrstützungg fïir neoliberalen Organisationen in der ZivilgeseUschaft erfolgte auch von 
transnationall  Konzernen (vgl. ebd.). Auch aus der Perspektive Lateinamcrikas wurde ersichtlich, 
dasss neoliberale Ideen im Wissenschaftsbetrieb vorherrschend wurden, vor allcm in den Fachern 
Wirtschaftswissenschaften,, Poliukwissenschaft und Soziarwissenschaften: 

Thee ... Mont Pelerin Society and the Bilderberg Group have provided global outlets where neoliberal ideas have been 
debatedd and where the interests of the dominant social groups they represented have been articulated on an 
internationall  scale. It was, however, die establishment of the Trilatera l Commission in 1973 (by the U.S. based Council 
forr  Foreign Relations and the Bilderberg Group), which gave the anti-Keynesians world-wide prominence. (35) 

Diee MPS war Teil einer breiteren Bewegung der Neuen Rechten. Sie steuerte das Renommee der 
Wissenschaftlichkeitt bei. Wenn nach einer gelaungen Meinung es vor allem die Linke war und ist, 
diee zivilgcsellschaftlich und netzwerkförmig handelt, muss auf Grund der vorliegenden Rcsultate 
diesee Ansicht relativiert werden. Es waren vor allem die wissenschaftlichen Beitrage aus dem MPS-
Kreis,, die in diesem Umfeld aufgegriffen wurden, seien es die prinzipielle Kriti k keynesianischer 
Wirtschaftspolitik,, zu den Gefahren des Wohlfahrtsstaats, Resultate zu den >wahren< Griinden der 
Arbeitslosigkeitt oder zur >Monopolstcllung< der Gewerkschaften auf dem >Arbeitsmarkt<. 

Inn den MPS-Treffen bildete die Gewerkscbaftsfrage einen wiederkehrenden Topos wahrend all der 
Jahree und wurde unter den verschiedensten Aspekten behandelt. Die rechtliche Losung dieser 
Fragee machte Chile zu eincm Paradcbcispicl, denn dort gelang cs, eincrscits die Gewerkschaften zu 
belassen,, sie jedoch durch die rechtüchen Rahmenbedingungen ihrer Durchsetzungsmacht der 
kollektivenn Interessen zu berauben, indem nicht nur die Streikdauer auf 60 Tage gesetzlich fixiert 
undd auch eine gesetzliche Sprachregelung durchgesetzt worden war, sodass es verboten war, vom 
Kksscnkampff  zu sprechen (Artikel 8 und 9 der chilenischen Constitution of Liberty< untcrsagen 
denn Klassenkampf), sondern indem die Gewerkschaftsmacht atomisiert wurde und jedes 
Indrviduumm letztlich seine eigene >Gewerkschaft< bilden konnte (vgL ebd.). Die Vorschlage aus den 
MPS-Reihenn zielen durchgangig in dieselbe Richtung, so auch Arthur Shenfield in seinem Beitrag 
19799 in Madrid (Trade Union Power and the Law, Msk., 6 S., in: H1A Hayek, 88.4). Das Jahr 1979 
istt fiir  die MPS ein erfreuliches, denn der Wahlsieg von Margaret Thatcher und ihre explizit 
vorgenommenee Würdigung der Arbeit des IEA wwar fur sie ein positives Zeichen. Hayek, obwohl 
err sich nicht anmaöen mochte, Frau Thatcher in Fragen der Politik anzuweisen, gab nur einen 
Hinweis,, das entscheidende Problem der Gcwerkschaftspolirik durch ein Referendum der 
Konstitutionn anzugehen (vgl. Hayek an Thatcher, 28.8.1979, in: HI A Hayek, 101.26). Henry F. 
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Langcnbcrgg halt tm Beiblatt seiner Notizen des Madrider Meetings fest: »ln regard to the recent 
conservativee victory in England, Mrs. Thatcher gives a large part of the credit to the English 
memberss of the Mont Pelerin Society, whose educational efforts (through the Institute of 
Economicc Affairs) of the past twenty years have begun to bear fruit. The thesis is that ideas, once 
accepted,, become the basis of all important movements in history - good or bad. In fact, this is our 
hopee today.« (Langenberg, September 1979 Notes, in: ebd., 88.1) Es wurde kurzffistig fur das 
Treffenn noch ein zusatzliches Thema in das Treffen aufgenommen, das vor allem von Ralph Harris, 
Arthurr Seldon und Shcnfiekl bestritten wurde: »Can Margaret Thatcher Make it?« Seldon wurdigte 
diee Kassandra-RoUe Hayeks, denn seine unablassigen Warnungen, dass man in einigen Jahren in der 
Knechtschaftt leben werde, könnten der Grund gewesen sein, dicsen Trend zu stoppen. »In fact 
manyy events today are happening that were probably not thought possible as much as 5 to 10 years 
ago.. For instance - Margaret Thatcher.» Auf skeptische Einwande von Arthur Laffer, entgegnet 
Seldon,, indem er auf den Langzeitaspekt von sozialen Veranderungen verweise, wie Langenberg in 
seinemm 17 Seiten umfassenden Bericht über das MPS Meeting in Madrid festhalt (in: ebd., 88.4): 

Herr [Thatcher's) goal includes; first (it has taken 100 years) to get rid of the Fabians, second (it has taken 50 years) to 
gett rid of Keynesians, and third (it has taken 30 years) to get rid of Beveridgeans; secondly, this includes a massive 
reductionn of the state; thirdly, it includes a massive movement from old to new investments. This will take at least ten 
yearss to know how she is coming out (that is if she is still in). 

Überr den möglichen Erfolg Thatchers blieb Shenficld vorsichtiger in seiner Einschatzung, denn der 
Enthusiasmuss bei der Wahl von Heath war ihm wohl noch present. Er schatze, die Chancen 
stundenn im positiven Falle 50 zu 50, realistischerweise aber eher bei 40 zu 60. lmmerhin habe sich 
Thatcherr mit tollen Leuten umgeben. »Some around her are great. / the Exchequer is a Mont 
Pelerinn member, and also his assistants (Ebd.) Auf Grund der langen interventionistischen 
Gcschichtee GroGbritanniens war Shenfield nicht allzu optimistisch, dass Thatcher das Budget 
kürzenn könne. »Unions arc a fundamental problem. [...] This will be a major issue. Thus far, he 
[Shenfield]]  is not too sure whether she will.« (Ebd.) Lionel Robbins wage keine Vorhersage, denn 
alless könne geschehen. »He admires Mrs. Thatcher but the trade unions have a lot of bad ideas.« 
(Ebd.)) Die Diskussion zeigt insgesamt eher eine vorsichtige Einschatzung. Bei aller Sympathie, die 
diee MPS-Lcute Margaret Thatcher entgegenbringen, beurteilen sie die Aufgabe als schwierig. 
Einigkeitt herrscht vor allem in der Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften. Die 
Konzentrationn auf das >WesentIiche< verdeutlicht aber auch die Hauptzielrichtung der Arbeiten in 
dcrr MPS. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf einer Veranderung der Klassenvcrhattnisse und dabei 
auff  dcr Starkung der Kapitalseitc in den Klassenkampfen vermittels wissenschaftlicher Arbeiten und 
ideologisch-propagandistischerr Pamphlete. 

Auff  wissenschaftlicher Ebene sah Hayek, nachdem er sein Werk Law, legislation and Liberty 
bcendett hatte, die Zeit reif für eine endgültige Abrechnung mit dem Sozialismus. Dazu sollte eine 
groBcc Diskussion über die Fragc »Was socialism a mistakc?« abgehalten werden. Hayek gelang es, 
diee Unterstützung von 12 MPS Mitgliedern auf der die Frage bejahenden Seite zu erhalten. Sein 
Plann war es, auch ein ahnliches Team auf der ablehnenden Seite zusammenzustellen. Es zeigten sich 
aberr zwei gravierende Probleme. Erstens war ein solcher Anlas sehr teucr und zweitens, wie am 
Generall  Meeting in Hongkong 1978 eingewendet wurde, hatte ein von MPS-Mitgliedcrn 
zusammengestelltess Team keine Glaubwürdigkeit gehabt. Es wurde vorgeschlagen, Hayek sollte die 
Kampfansagee in Buchfotm bringen, das zunachst den 12 Mitgliedern der eigenen Seite zugestellt 
würdcc und nach der internen Diskussion als ein dunnes Buch erscheinen sollte. Die Gegenseite 
würdee eingeladcn, für die Diskussion ihr eigenes Team zusammenzustellen. Das MPS-Team sollte 
auss Peter T. Bauer, James Buchanan, Ronald Coase, Milton Friedman, Armin Gutowski, Ralph 
Harris,, Emil Küng, Gaston Leduc, Warren Nutter, Joaquin Reig, Ben Rogge, Arthur Shenfield und 
Christiann Watrin bestehen. Das sozialistischc Team sollte James Meade, Noam Chomsky, Leszek 
Kolakowski,, Arthur Lewis, Gunnar Myrdal und, wenn möglich, Michael Harrington und Jean-Paul 
Sartree bestehen. Als Moderator war Raymond Aron vorgesehen. Entscheidend war es fur Hayek, 
vorr allem Friedman für seine Seite zu gewinnen, der vor allem wegen seiner rhetorischen 
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Fahigkeitenn wichtig gewesen ware. Doch Friedman war einerseits intensiv mit den Dreharbeiten der 
Fernsehversionn von Fire to Choose beschaftigt, andererseits hatte er aber generelle Bedenken 
logistischerr Art gegen ein solches GroBprojekt, dessen Idee er prinzipiell positiv gegenüberstand. 
Derr Plan zerschlug sich und Hayek machte sich an die Arbeit seines letzten Buches, The Fatal 
Conceit.Conceit. (Vgl. Ebenstein 2001, 309f) Rückblickend ist die Zusammenstellung der beiden Teams 
aufschlussreich.. Auf Seiten der MPS waren es allesamt Ökonomen, die sozialistische Seite war weit 
heterogenerr zusammengesetzt. Es zeigt sich jedoch auch, dass auf der Seite der Sozialisten eine 
Organisationn wie die MPS fehlte, in der vor allcm Frauen und Manner aus dem wissenschaftiichen 
Bereichh zusammengeschlossen sind, die sich einmal jahrlich fur theoretische Diskussionen treffen 
könnten.. Das Aufstellen eines sozialistischen Teams ware folglich schwierig geworden, weil ein 
organisatorischerr Rahmen fehlte, in dem das hatte erfolgen können. Ironie der Geschichte ist es, 
dasss die sozialistische Seite in diesem Bereich auf internationaler Ebene weit geringer organisiert war 
undd ist, wahrend die MPS ein wirkungsvolles Kollektiv bildet. 

3.. Das Aufsteigen neuer Hegemonialapparate 

Wennn wir  wollen, dass alles bleibt wie es ist, dann ist nötig, dass alles sich verandert Habe ich mich dcudich 
ausgedriickt? ? 
Giuseppee Tomasi di Lampedusa, DwL«jê«rt/{1990, 21) 

Einess der  Kennzeichen der  intellektuellen als kristallisierter  gesellschaftlicher  Kategorie (die sich namlich 
selbstt  als bruchlose Fortsetzung in der  Geschichte begreift, folglich unabhangig vom Kampf der  Gruppen 
undd nicht als Ausdruck eines dialektischen Prozesses, durch den jede herrschende gesellschaftliche Gruppe 
einee eigene Kategorie von Intellektuellen herausarbettet) besteht eben darin, in der  ideologischen Sphare an 
einee vorangegangene intellektuelle Kategorie über  eine gleiche Begrifrsnomenklatnr  wiederanzuknüpfen. 
jedett  neue geschichdiche Organismus (Gesellschartstyp) schatre eine neue Superstruktur , deren 
spezialisiertee Representanten und Bannertragcr  (die Intellektuellen) als ebenfalls »neue« Intellektuelle 
aafgefasstt  werden mussen, die aus der  ncuen Situation hervorgegangen und keine Fortsetzung der 
vorhergehendenn Intcllektualitü t sind. Wenn die uneuer» Intellektuellen sich als direkte Fortsetzung der 
vergangenenn Intelligenzija setzen, sind sie überhaupt nicht «neiw, sind sic also nicht mit der  ncuen 
geseUschaftlichenn Gruppe verbunden, die organisch die neue geschichdiche Situation reprasentiert, sondem 
sindd ein konservadves und versteinertes Oberbleibsel der  geschichtlich überwundenen geseUschaftlichen 
Gruppee [...]. 
Antonioo Gramsci, Cefan^msbefit (Gef, H. 11, §16,1403f) 

Mitt dem Ende der fordistischen Phase des Kapitalismus brachen auch, unter dem Druck 
verschiedenerr sozialer Akteure, die Strukturen und Institutionen dieser Regulationsweise auf. 
Innerhalbb des Staatsgefüges veranderte sich das Verhaltnis zwischen dem Staat im engeren Sinne 
(derr societa politica; Gramsci) und der Zivilgesellschaft (der societa civile) starker zugunsten letzterer. 
Zwarr büdeten die Parteien immer noch eine bedeutende politische Kraft, doch wurden diese immer 
mehrr mit Gruppen und Bewegungen der ZivilgeseUschaft konfrontiert. Mit der Ausweitung der 
ZivilgesellschaftZivilgesellschaft entstanden neue Ideologie- und Hegemonialapparate, die erst im neu sich 
herausbildendenn High-Tech-Kapitalismus ihre entsprechende Form und Funktion fanden. Zu den 
neuenn Hegemonialapparaten zahlen die intellektuelle Gesellschaften, Think Tanks und Stiftungen.48 

Diesee bestanden zwar schon seit mehreren Jahrzehnten, doch fand mit dem Übergang zu einer 
neuenn Form kapitalistischer Akkumulation und Regulation ein Funktionswechsel statt. Vor und 
wahrendd des Fordismus waren solche Einrichtungen und Organisationen vor allem erganzend zu 
denn staatlichcn und zivilgesellschaftlichen Institutionen und Apparate, wie den Universitaten, den 
Parteienn oder bestimmten Lobbyorganisationen und bildeten unterschiedliche Felder von Kampfen 
umm Hegemonie. Mit der Reartikulation des kulturellen und politischen Bereiches im Übergang zum 
High-Tech-Kapitalismuss fanden massive Verschiebungen in den Bereichen der Wissensproduktion, 
derr Poütikberatung, der Produktion von Informationen und in der Form der Finanzierung der 
jeweüigenn Institutionen und Organisationen statt. Die ehemals zudienenden Organisationen 
nahmenn eigenstandige Aufgaben und Funktionen im gewandelten Ensemble der ideologischen und 
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hegemonialenn Vcrhaltnisse des High-Tech-Kapitalismus wahr. Die Veranderungen im Bereich der 
Zivilgesellschaftt erfolgten aber auch seitens linker Organisationen und Gruppierungen, die vor 
allemm im Bereich der >Nichtregierungsorganisationen< (Non-Governmental Organizations; NGO's) 
undd sog. thematischer Bewegungen (Feminismus, Ökologie, Atomenergie, Gentechnologie, 
Nahrungg usw.) innovativ waren und sind. In einer groben und ersten Systematisierung der 
Veranderungenn des erweiterten Staatcs kann folgendes festgehalten werden. Aufgrund neuer 
respektivee veranderter Funktionen bestehender Hegemonialapparate sahen sich die politischen 
Parteienn in einer starker rekuvierten Rolle. Sie reagierten selber auf die neuen Herausforderungen, 
indemm sie die Wahlkampftechniken veranderten; in den Medien führten sowohl neue 
Medientechnologienn als auch Verschiebungen im Staatsgefüge zu drastischcn Umbrüchen (die 
ehemalss staatiich dominierten Bereiche Radio und Fernsehen wurden neu reguliert und für private 
Medienkonzernenn geöffnet, was nicht nur zu einer verstarkten Kommerzialisierung des Angebots 
geführtt hat, sondern auch zu einer Vervielfaltigung der Sender); die Wissenschaften wurden zu 
cinemm Kampffeld, wo nicht nur Organisationen der Zivilgesellschaft um die Durchsetzung 
jeweiligerr Forschungsresultate ringen, sondern die Politik insgesamt stützt sich noch starker als im 
Fordismuss auf wissenschaftliche Analysen und Gutachten; die erweiterte Privatisierung und 
Kommerzialisierungg staatlicher Bereiche reartikulierte die Eingriffsmöglichkeiten (wofiir früher 
primarr Parteien zustandig waren, sind es nun weit haufiger NGO's, Think Tanks u.a., die 
Thematisierungenn und Problematisierungen vornehmen, bevor sich dann allenfalls Parteien 
einmischen).. Gegcnüber dem Fordismus bilden sich im High-Tech-Kapitalismus 
Hegemonialapparatee heraus, die gegenüber den >alten< wie z.B. Schulen und Vereine 
Bereichsbegrcnzungenn durchdringen und neu verknüpfen (z.B. zielen einige Think Tanks nicht nur 
auff  einen speziellen Bereich, sondern versuchen Themen in unterschiedlichen Bereichen 
durchzusetzenn oder Think Tanks bilden Netzwerke zur funktionalen und komplementaren 
Durchdringungg unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche). Zugleich bilde(te)n sich transnationale 
Hegemonialapparatee heraus (bes. im Bereich der Netzwerke, Think Tanks, NGO's), die die bislang 
starkerr national resp. bereichsmaCig orientierten Hegemonialapparate (Parteien, Gewerkschaften, 
Schriftsteller-Verbande,, psychoanalytische Vereinigungen u.a.) erganzen und teihveise konkurrieren. 
Insbesonderee im Bereich der Think Tanks und Netzwerke etablier(t)en sich >flexible< Dispositive, 
diee auf die unterschiedlichen sozialen Raume (transnational wie national) multifunktional zu 
beeinflussenn suchen. Einerseits war und ist es für die Hegemonialapparate weiterhin notwendig, 
nationall  zu wirken, weil der politische Prozess in den verschiedenen Landern unterschiedlich 
verlauftt (vgl. z.B. die Funktion der Heritage Foundation und das Frankfurter Institut — Stiftung 
MarktwirtscbaftMarktwirtscbaft und Politik [Nachfolgeorganisation Kronberger Kms\) Kms\) Das >Timing< erlaubt konzertierte 
Aktionenn sowohl im Hinblick auf nationale Ablaufe und Ereignisse und zugleich das Spielen der 
transnationalenn Karte (am Beispiel der Reorganisation des Transportsektors hat das Plehwe [2000] 
eindriicklichh aufgezeigt). Im folgenden wird der Bliek auf die Bedeutung dieser Veranderungen für 
denn Neoliberalismus sowie die MPS und deren Umfeld gerichtet (vgl. zudem V.2). 

Hervorgegangenn aus Institutionen, die den marktradikalen neoliberalen Intellektuellen 
Forschungs-,, Lehr- und Publikationsmöglichkeiten boten und dafür die notwendigen finanziellen 
Mittell  zur Verfügung stellten, decken diese neue Hegemonialapparate ab den 1970er Jahren neue 
Funktionenn und Bereich ab. Die Wissenschaft ist nicht mehr exklusiv um staatliche Universitaten 
zentriertt und findet aufgrund der enorm wachsenden Bedeutung von Wissen als Produktivkraft 
neuee Aufgaben sowohl in der Wirtschaft wie auch im Bereich der Politik im weiten Sinne. Mit der 
zunehmendenn Spezialisierung wird Wissen ein entscheidendes Kampffeld, auf dem die 
divergierendenn sozialen Krafte mit ihren je eigenen Experten und Expcrtinnen aufeinandertreffen. 
Diee Bedeutung spezialisierter Intellektueller nimmt sowohl in der Politik wie in den Medien zu. 
Fragenn wie Kernkraft, Umweltverschmutzung oder Gentechnologie werden dem Alltagsverstand 
immerr mehr der wirksamen Beurteilung und Bewertung entzogen, insofem es sich um Bereiche 
handle,, die sich nur von Expertinnen und Experten angemessen beurteilen Heften. Damit eröffnen 
sichh den Think Tanks und Stiftungen die wcitcn Felder der Politikberatung und des Agenda-
Settings,, der Einflussnahme auf Schulen und Universitaten (Grundlagen- und Fachlkeratur, Prasenz 
inn >reading lists<) sowie, was die Implementierung betrifft, die Bereitstellung von Wissen und 
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Informationenn fïir die mediale Öffentlichkeit.49 Innerhalb eines kurzen Zeitraums erfolgte ein 
Wcchscll  in der Politisicrung, insbcsondcrc der Jugcndlichcn, insofcrn die Partcien und ihre 
Umfcldorganisationenn Konkurrenz crhalten haben durch thematisch orientierte Organisationcn, 
neuartigee Interessenvereinigungen und zeitlich bcfristct (kurz- odcr mittelfristig) agierende 
Gruppierungen. . 

Beginnendd in den 1940er und 1950er Jahre, verfugten die neoliberalen Think Tanks und 
Stifrungenn über eine lange Erfahrung in organisatorischen Fragen und über ein breitcs 
methodischess Instrumentarium und vielfaltige praktische Erfahrungen in der Bearbeitung der 
unterschiedlichenn gesellschaftlichen Bereiche, vom Einwirken auf Universitaten (auf allen Ebenen), 
imm Agenda-Setting, in Politikberatung und Gutachtertatigkeit, bis hin zu den Beziehungen zu 
Medienn sowie der Inszenierung von Medienereignissen. Viele der friih gegründeten Think Tanks, 
wiee das FEE oder das IEA, haben wichtige Pioniertatigkeiten fur die Entwicklung des 
Neoliberalismuss geleistet. Einerseits haben sie zur Zersetzung des Keynesianismus bei der 
nachkommendenn Generation von Wisscnschaftlcrlnnen, dem Staatspersonal wie auch bei 
Politikcrlnnenn beigetragen, indem sie unablassig ihre marktradikalcn Ansichten in diversen 
Traktatenn und Büchern verbreiteten. Andererseits boten sie den Neoliberalen selber die 
Möglichkeit,, Publikationen zu erstellen oder Referate zu halten. Aufgrund ihrer Ausrichtung auf 
mehreree soziale Bereiche (oft sind es Universitat, Politik und Medien) können die Think Tanks 
versuchshalberr als transitive Hegemonialapparate bezeichnet werden, die nicht nur einzelne Bereiche, 
sondernn weite Teil der Gesellschaft stratifizieren und diskursiv neu verknüpfen. Es ist diese (Vor-
)Arbeit,, die wesentliche Grundlagen zur Veranderong des Alltagsverstands und der Weltanschauung 
bereitgestelltt hat. Doch das ailein war nicht ausschlaggebend. Ebenso wichtig war, dass politisch die 
unterschiedlichenn Modalitaten von Macht und Hcrrschaft verandert wurden. Urn einen neuen 
(commonn sense* zu etablieren, ist die unermüdliche »DisquaIifizierung der Gegner« (Dixon 2000a, 
14)) unerlasslich. 

>Hegemony<< implies: the struggle to contest and dis-organize an existing politica] formation; the taking of die heading 
position**  (on however  minorit y a basis) over  a number  of different spheres of society at once - economy, civil society, 
intellectuall  and moral life, culture; the conduct of a wide and differentiated type of struggle; the winning of a strategic 
measuree of popular  consent; and, thus, the securing of a social authority sufficiently deep to conform society into a 
neww historic project It should never  be mistaken for  a finished or  settled project (Hall 1988,7) 

Diee Arbeit der Think Tanks und die Forschungsprojekte im Umkreis der MPS waren sicher wichtig, 
umm die >Thatcher und Reagan Revolutionen< zu ermÖglichen. Alfred Sherman50 erklart im Hinblick 
auff  die Situation in GroBbritannien, dass es ohnc das 1EA kcinc Thatcher Revolution gcgeben hattc 
(vgl.. Ranelagh 1991, 198). Ahnlich tont es aus dem Munde Friedmans: »ln Britain, for example, 
Ralphh Harris runs the Institute for Economic Affairs, which was the original diink tank for 
Margarett Thatcher.« (Zit. Blumenthal 1986, 108)51 In den USA legten private Organisational wic das 
AmericanAmerican Enterprise Institute (AEI), die Heritage Foundation52, die Hoover Institution on War, 
Revolutionn and Peace, das National Bureau of Economic Research u.a.m. die Grundlage fur einen 
bedeutendenn Wechsel in der Politik. (vgL Edsall 1984,117). »In the 1970s, the AEI became the base 
off  operations and a forum for the dissemination of the views of a host of prominent Republicans 
andd neo-conservative Democrats*  (217). Aber schon in den friihen 60er-Jahren nahm das AEI 
Arbeitenn in Angriff, um auf die Republican Partyx einzuwirken.53 Insbesondere in der 
Desartikulationn der gegnerischen Diskurse ist die Bedeutung des IEA, des AEI, der Heritage 
Foundationn u.a. nicht zu untcrschatzen. Das IEA bearbeitete das «Terrain der radikalcn Kriti k am 
keynesianischenn Konscns, am Wohlfahrtsstaat und der mixed economy.* (Dixon 2000a, 37) Doch 
diesee gesamte Arbeit in den britischen und US-amerikanischen Think Tanks ware kaum erfolgreich 
gewesen,, ohne eine neue politische Elite, die zumeist in Margaret Thatcher und Ronald Reagan 
personalisiertt wird. Es bedurfte der politischcn Fahigkeiten, die theortHscbtn Ideologen in ein 
populistischess Idiom zu übersetzen. Die ökonomischen Lehren wurde von dieser Elite erfolgreich 
inn die Sprache der Alltagserfahrung, in Weltanschauung und moralische Imperative übersetzt. Erst 
durchh die erfblgreiche Rcartikulation der neuen Linken in eine alte sowie der Rechten in eine Neue 
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Rechte,, war es möglich, letztere mit Fortschritt und >Offenheit< fur das Neue zu verbinden (vgl. 
Edwardss 1999, Kap. 10: »New Right and Old Left*54). In Groflbritannien war auch die Krise Mirte 
derr 1970er Jahre ein Grund, damit der Thatcherismus sich entfalten konnte.55 Es gelang, die Krise 
alss eine >Krise der staatlichen Steuerung* zu themarisieren. Zugleich standen die 
Gewerkschaftsbewegungg unablaftig unter publizisöschem >Sperrfeuer<. Darin wurdcn die 
Gewerkschaftenn zu einem wesentlichen Grund fïïr die Krise, die sogenannte >britischc Krankheitt, 
erklartt (Dixon 1999a, 46-65). Tatsachliche Erfahrungen von Engpassen im tagüchen Leben, wie in 
derr >Ölkrise< und der Kaufkraftverlust des Pfundes, wurden erst von den Neuen Rechten zu einem 
KrisendiskursKrisendiskurs artikuliert56, der nicht mehr nach graduellen Korrekturen rief, sondern radikale 
MaCnahmcnn fordcrte. Die Verdichtung der Erfahrungen in einem Krisendiskurs, der zudem mit 
einemm rigorosen Moralismus verknüpft wurde, bildete einen wichtigen Hintergrund, um mit 
neuartigenn und radikalen Lösungen endlich mit der alten >Misere< aufraumen zu können. (Vgl. 
Coatess 2000, 43-52, 86-101, 192-201; Hall 1987; Desai 1994) Die >second-hand dealers in ideasc 
(Hayek)) andertcn ihre Ansichten und Denkweisen nicht nur, weil cine Schar von neoliberalen 
Intellektuellenn in Netzwerken, Stiftungen und Think Tanks ihnen >neue Wahrheiten< verkündeten. 
Genausoo wichtig waren fur sie die Veranderungen, die sie wie alle anderen miterlebten und die 
neuenn politischen Diskurse, die >plötzlich< etwas auf den Punkt brachten, das >Evidcntc< (Althusser) 
inn Wortc und Bilder fassten. Zudem stehen auch die original thinkcrs< (Hayek) nicht auBerhalb 
ihress Diskurses, sondern wurden selbst, wie Gramsci es sagt, von der Schlange gebissen. Dieser 
methodischee Hinweis Gramscis ist wichtig, um bei der Analyse der organisierten neoliberalen 
Intellektuellenn nicht einseitig zu werden und auf einmai zu glauben, die >Macht (power) der Ideen< 
(vgl.. Edwards 1997) sei aus sich machtig: 

Denn dialektischen Zusammenhang zwischen den beiden Arten (Ökonomismus vs. IdcologismusJ der Bcwegung und 
damitt der Forschung genau festzulegen ist schwierig, und wenn der Fehler in der Geschichtsschreibung ein 
schwerwiegenderr ist, so wird er noch schwerwiegender in der politischen Kunst, wenn es sich nicht um die 
Rekonstruktionn der vergangenen Geschichtc handelt, sondern um die Konstruktion der gegenwartigen und 
zukünftigen:: die eigenen Wünsche und eigenen niederen und unmittelbaren Leidenschaften sind die Ursache des 
Fehlers,, insofern sie die objektive und unparceiische Analyse ersetzen, und das tritt nicht auf als bewusstes »Mittel«, um 
zurr Handlung anzuspornen, sondern als Selbstbetrug. Die Schlange beiöt auch in diesem Fall den Gaukler, bzw. der 
Demagogee ist das erste Opfer seiner Demagogie. (Gef, H. 13, § 17,1557f) 

Diee eigenen Gedanken und Taten wirken formend auf die Akteure zurück, abgesehen davon, dass 
siee auch Teil des >Ensembles der gesellschaftlichen Verhaltnissc< (Marx) sind, das auf sie wirkt und 
ihnenn je eigene Bedingungen setzt.57 Die Gcfahr, dem Münchhausen-Effekt der Ideologie58 

(Pêcheux)) zu erliegen, kann sowohl bei einigen Neoliberalen, aber gerade auch bei Kritikern des 
Neoüberalismuss beobachtet werden. Erst aufgrund der Verdichtung der verschiedenen Diskurse in 
einemm politischen Krisendiskurs war der >aufhaltsame Aufstieg< (Brecht) von Thatcherismus wie 
Reaganismuss möglich. Entscheidend war mit den Wahlerfolgen in GroRbritannien und den USA, 
dasss nun neoliberale politische Kader den Staat führten. Erst jetzt war es möglich, die lange 
angestrebtee Konterrevolution durchzufuhren, die als passive Revolution das Hegemoniarwerden des 
Neoüberalismuss mitbedingte. Für die Durchsetzung der >freien Markte< war die Eroberung des 
Staatess cine zentrale Voraussetzung. Es bedurfte des starken Staates, um zentrale wirtschafts- und 
sozialpolitischee Vorschlage — von Monetarismus und >supply side economics< bis zur 
Gewerkschafts-- und Familienpolitik - umzusetzen. Für die passive Revolution ist es 

vonn groBter Bedeutung: dass namlich nicht eine gesellschafdiche Gruppe die Führerin anderer Grappen ist, sondern 
dasss ein Staat, wenn auch als Macht cingeschrankt, der >Führer< der Gruppe ist, die eigenrüch die tuhrende sein miisstc, 
undd dieser ein Heer und eine diplomarisch-poliusche Gewalt zur Verfügung stellen kann. (Gef, H. 15, § 59, 1778) 

Beii  aller antistaatlichen Rhetorik im Neoüberalismus, zeigten doch die Bedenken und Sorgen, die 
MPS-Mitgliederr und andere neoliberale Intellektuelle in Bezug auf die Regierungen Thatcher und 
Rcagann tatigten, wie schr ihr ganzes Denken um den Staat kreiste und es darum ging, dicsen für ihre 
Interessenn zu nutzen. Gerade in Umbruchzeiten spiek der Staat eine kaum zu unterschatzende Rolle 
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imm Einleitcn von Veranderung und der Abstimmung wie Anpassung unterschiedlicher 
gesellschaftlicherr Bereiche an dicse neuen Bcdingungen. 

Inn der Beurteüung und Einschatzung, wie weit der Neoliberalismus in der Veranderung der 
Denkweisee und der Weltanschauung erfolgreich war, ist es zudem wichtig zu sehen, wie weit denn 
diesee Veranderungen gingen. Darauf weisen Tim Hames und Richard Feasey in ihrer Beschaftigung 
mitt dem Einfluss der angloamerikanischen neoliberalen Think Tanks sowie Andrew Denham und 
Markk Garnett in ihrer Auseinandersetzung mit der eher euphotischen Einschatzung des Triumphs 
derr neoliberalen Think Tanks durch Cockett (1995) hin. Es könne festgestellt werden, dass die 
Bedeutungg und Funktion der Think Tanks in der Konstruktion der Politik sowohl für Thatcher wie 
Reagann bescheiden war (vgl. Hames/Feasey 1994, 228). «Whatever the evidence for major change in 
thee agenda of senior politicians and some prominent journalists, an examination of political and 
economicc opinion (and the views of the wider public) shows that the victory of economic liberalism 
hass been incompletes (Denham/Garnett 1996, 51) Denham und Garnet weisen zudem darauf hin, 
dasss unter den universitaren Ökonomen eine betrachtliche Zahl dcr Profession gegenüber dem 
Monetarismuss nach wie vor cine oppositionclle Haltung einnchme.59 Diese Kriti k sollte sich aber 
selberr wiederum nicht zu eng an den Selbstdarstellungen der neoliberalen Arbeiten, Pamphlete und 
Politikenn festmachen, sondern den BeurteilungsmaBstab in kritischer Auseinandersetzung damit 
cntwickeln.. Dass die utopistischen Entwürfe als solche nicht realisiert wurdcn, ist unbestritten, 
jedochh darf das nicht darüber hinwegtauschen, welches die Erfolge in der Veranderung der 
Weltanschauung,, in Politik und in den Wissenschaften waren. Die gesamte Anordnung wurde 
verandert,, was nicht heifit, alles sei nun anders - und vor allem einheitlich. Generell kann in den 
USAA und in GroBbritannien eine neue Orientierung der neokonservativen politischen Initiativen 
beobachtett werden. Das führte zu einer Veranderung des Verhaltnisses vor allem der 
Konservativenn zu den Sozialwissenschaften und zur Bedeutung der Ideen (vgL Fischer 1996, 468f; 
Gamblee 1994, 45f; Diamond 1995). In ihrem Lager wurde dann unter dem Schlachtruf des >Kriegs 
derr Ideen< die hegemoniale Stellung der liberalen Reformintellektuellen angegriffen, was eine 
nachtraglichee Kriti k des eigenen Antiintellektualismus erforderte, der die Praktiker aus der 
Geschaftswelt,, die die >wirklichen Probleme der Wirtschaft< kennen würden, gegen die 
>unerfahrenen<< Intellektuellen abgrenzte. Es wurde »zur Bildung einer >konservativen 
Gegenintelligenz<< [William Simon]« ebd., 469) aufgemfen. Das neue neoliberale Dispositiv 
verandertee die bisherige Anordnungen im Bereich der Wissenschaft und artikulierte einen neuen 
Zusammenhang,, wodurch Wirkungen wie Bedeutungen der Wissenschaft verandert wurden. In die 
ideologischenn und hegemonialen Positionen und Stellungen, die bislang vor allem von liberalen 
Intellektuellenn gehalten worden sind, rückten neokonservative Intellektuelle ein und begannen, die 
bisherr wenig bestrittenen Erklarungs- und Deutungsangebote zu bekampfen und durch eigene zu 
erganzen.. Entgegen einer zu starken Abschwachung der Einflussmögjichkeiten von Think Tanks 
auchh und gerade im Bereich der Politik und der Politikberatung, sollte die Funktion des 1974 
gegründetenn Centre for Policy Studies (CPS) in GroBbritannien sowie jene dcr Heritage Foundation, der 
HooverHoover Institution und des AE1 in den USA nicht unterschatzt werden (vgl. Cockett 1995, Kap. 6; 
Dixonn 2000a, 68-81; Yergin/Stanislaw 1998, 97-108; Fischer 1996, 468-471; Anderson 1988). Die 
>angesammeltenn Frustrationen< und die Niederlage der Regjerung Heath im Februar 1974, die nicht 
zuletztt durch den Bergarbeiterstreik bedingt war, führten Joseph dazu, den >Ansatz des freien 
Marktes<< auBerhalb der konservativen Partei zu entwickeln (Cockett 1995, 236; vgl. Dixon 2000a, 
68).. Kurz nach der Wahlniederlage lud Joseph Harris und Seldon vom IEA zu einem Essen ein, um 
ihncnn zu berichten, 

thatt he was going to set up his own >think-tank<, not as a rival to the IEA, but to do in political terms for the free-
markett what the IEA had so successfully done in the wider intellectual community. (Ebd.) 

Derr Think Tank wurde von Joseph zusammen mit Margaret Thatcher u.a. gegriindet und zielte, so 
Joseph,, darauf, die >Tory Partei zu konvertieren<. Damit war das CPS von Anfang an ein potitisches 
InstituteInstitute das sich entschieden zur Marktwirtschaft bekannte. Dazu sollte es in politischen Begriffen 
artikulieren,, was das IEA vorgedacht hatte. (VgL Dixon 2000a, 68-70) Eine der ersten Handlungen 
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vonn Joseph war cs, seinen Kampfgefahrten Alfred Sherman für das CPS zu gewinnen. Dieser 
umschriebb die Aufgabe, die man sich dort stellte: »Our job was to question die unquestioned, think 
thee unthinkable, blaze new trails.« (Sherman, zit. 238; Hvh. v. Cockett gelöscht) In den USA wurden 
finanzkraftigefinanzkraftige Geschaftsleute erfolgreich überzeugt, ihre Interessen effektiver durchsetzen und in 
derr Bevölkerung verbreiten zu lassen, indem sie in neoliberale und -konservative Think Tanks und 
Forschungszentrenn investierten. 

Vonn entscheidender Bedeutung war, dass hochrangige Wirtschaftsleute aufgcfordert wurden, in konservativ orientierte 
Forschungs-- und Bildungsprojekte zu investieren. Und das taten sic. Wahrend der gesamten siebziger und achtziger 
Jahree finanzierten Wirtschaftseliten die Entwicklung eincs Multimillionen-DoUar-Netzwerks aus konscrvaaven Think 
Tanks,, Forschungszentren, Bildungsprogrammen und Lehrstiihlen an den grofien Universitaten... Zcntrales Element 
dieserr Kampagne war eine dramatische Expansion dieser konservariven Think Tanks - durch die Neubelebung der 
altenn dank massiver Geldspritzen und durch Neugrundungen. (Fischer 1996,469; vgl. Edsall 1984,120-128)M 

Diee Finanzierung der prokapitaüstischen und damit auch unternehmensfreundlichen Forschung, die 
gcradee als solche auch eine wirkungsvolle lnteressenpolitik darstellt, war und ist fur die 
Wirtschaftelitee zugleich eine lohnende Investition, indem nicht nur tendenziell ein das Einzelkapital 
übersteigendess Klima geschaffen wird, das zur Durchsetzung der eigenen Geschaftsinteressen 
vorteilhaftt ist, sondern das zudem diese >Spenden< in den USA — aber auch in den meisten anderen 
Landernn — unter der als «section 501 (3)«61 bekannten Bezeichnung von Gesetzes wegen von Steuern 
befreit.. In die Finanzierung stiegen auch (transnationale) Konzerne wic Ford, General Electric, 
Generall  Motors, Rockwell, 3M, Equitable Life Insurance Company oder Shell ein.62 Die 
Finanzierungg des IEA wies 1983, wie Radhika Desai (1994, 29) aufzeigt, eine ansehliche Liste aus: 
»Thee annual report for 1983, for example, listed more than 250 companies, including large financial 
andd multinational concerns, which had made donations in excess of £250.« Die Think Tank-
Landschaftt zeigte sich Mitte der 70er-Jahre schon als eine funktional ausdifferenziertes System, in 
demm die neoliberalen Apparate noch nicht in einem direkten Konkurrenzverhaltnis standen, 
sondernn vielmehr Kompkmentaritatsfunktionen wahrnahmen.63 Bezeichnend sind auch die engen 
Kontakte,, die die leitenden Personen der neoliberalen Institutionen zueinander unterhielten. Die 
Aufgabenn und die Ausrichtungen der Think Tanks werden in diesen Jahren systematischer 
untereinanderr abgesprochen und koordiniert. Experten bewegen sich quer zu ihnen und nehmen 
ihree Funktion plurilokal wahr. lm Vorfeld des Prozesses der Verdichtung der Diskurse spieken die 
>neuen<< Ideologie-Apparate, vor allem Think Tanks, wirtschaftsliberale Tageszeitungen und 
neokonservativee Zeitschriften, eine wichtige Rolle, insofern sie es waren, die die wissenschaftliche 
Arbeitenn der Neoliberalen auf die unterschiedlichen Felder iibertrugen und auf diese Weise auf eine 
neuee Weltanschauung hinarbeiteten. Zugleich veranderten sie die Dimensionen des >erweiterten 
Staates<< (Gramsci), indem sie in den Bereich der Zivilgesellschaft intervenierten und einerseits gegen 
liberalee und linke Organisationen kampften und andererseits den Konservatismus aufspalteten und 
zurr Bildung des Neokonservatismus mit beitrugen. Die Transformation der Staatskonfiguration 
nahmm ihren Ausgangspunkt darin, dass sich neue Akteurskonstellationen herauszubilden begannen, 
diee im Bereich der Zivilgesellschaft die Konfliktfelder veranderten und zu neuen Organisationen 
(z.B.. NGO's) oder zu einer Refunktionabsierung und Erneuerung schon alterer Organisationen 
(z.B.. Think Tanks) fuhrten. Dadurch wurden bestehende institutionelle Verdichtungen der 
komplexenn wie widersprüchlichen Sozial- und Klassenbeziehungen aufgelöst und es begann sich in 
z.T.. heftigen Kampfen ein neues staatlkhes Dispositiv herauszubilden. Es ging »im Kern urn eine 
fundamentalee Reorganisation politisch institutionalisierter Klassenbeziehungen im Zuge [...] 
neoliberale[rJJ Restrukturierung« (Hirsch/Jessop 2001, 8). Die Hauptkontrahenten der neoliberalen 
Intellektuellenn und >intellektuellen Professionals< bildeten die Gewerkschaften und die 
prokeynesianischenn Parteien (die Sozialdemokratie, die Demokratische Partei der USA und z.T. die 
Konservativee Partei in GB). In den 70er-Jahre ist es vor allem der Ausbau und die engere 
Verflechtungg der transatiantischen Beqehung, die fur die Entwicklung der Think Tanks von Bedeutung 
ist644 und der Beginn einer langeren Phase des Hineinwachsens in die Funktion als 
Hegemonialapparatee des ebenfalls erst im Entstehcn begriffenen High-Tech-Kapitalisrnus. 
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Inn der institutioncllcn Entwicklung der Think Tanks lassen sich zwei Bezugspunkte 
ausmachen:: Erstens war das MPS-Mitglied und Gründer des IEA, Antony Fisher, der in der zweiten 
Halftee der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre eine Initialfigur in Sachen Think Tank-Griindung 
inn den USA, in Kanada, Australien und Lateinamerika. Insgesamt »übersate er den Globus mit an 
diee vierzig libertarianischen Think Tanks« (Smith 1991, 299; vgL Stone 1996, 51). Er machte 
gleichsamm einen Beruf aus seiner Erfahrung mit dem Aufbau des IEA und beriet mehrere Personen 
inn der Lancierung von Think Tanks.65 Weitere AnstöfJe zur Gründung neuer Institute resp. zur 
Vernetzungg eben gegründeter mit bestenenden gab Fisher 1975, als er Co-Direktor des Fraser 
InstitutesInstitutes in Vancouver, Kanada, wurde, das vom kanadischen Geschaftsmann Patrick Boyle im Jahr 
zuvorr etabliert worden war. Michael Walker war als Direktor von Fraser zustandig fur die 
wissenschaftlichee Arbeit, wahrend sich Fisher um das Fundraising kümmerte (Cockett 1995, 306; 
Fraserr Institute 1999, St)66. 1978 war er in New York zusammen mit William Casey an der 
Gründungg des Internationa/ Center for Economie Policy Studies (ICEPS) beteiligt, das 1981 in Manhattan 
InstituteInstitute for Policy Research (MI) umbenannt worden ist. Sein Direktor wurde William Hammett und 
Georgee Gilder wurde Programmdirektor (ebd.; Smith 1991, 297)." In Kalifornien war Fisher 1979 
zusammenn mit dem Geschaftsmann James North an der Gründung des Pacific Research Institute for 
PublicPublic Policy (PRI) in San Francisco beteiligt (ebd.; Stone 1996, 292).68 1981 war er bei der Gründung 
dess >fokalen< Think Tanks Atlas Economie Research Foundation in Fairfax beteiligt.69 Die Hauptaufgabe 
vonn Atlas besteht in der internationalen Koordination und dem Austausch der resp. zwischen den 
neoliberalenn Think Tanks. In das Netz werden aber auch Individuen weltweit eingebunden. Nach 
Angabenn von Adas solle die Kreation neuer Think Tanks institutionalisiert werden.70 1976 hat 
Fisherr in Australien mitgeholfen das Centre for Independent Studies (CIS) in St. Leonards, NSW, zu 
entwickeln.. Greg Lindsay ist Gründer und Direktor des Institutes.7' In diesen Jahren zieken seine 
Aktivitatenn vor aüem auf die transatlantische Achse und den Commonweakh-Raurn. Dabei waren 
vonn Anfang an formelle Beziehungen zwischen diesen Think Tanks etabliert worden. Ein 
entscheidenderr Teil von Fishers Aktivitaten ist die Verknüpfung der Geschafts- mit der 
akademischenn Welt, wobei er sich selbst als »a catalyst between businessmen and the academic 
workkk (Fisher an Hayek, 31.10.1974, in: HIA Hayek, 3.7) verstand. 

Derr zweite Bezugspunkt sind Eamonn Butler und Madsen Pirie, die das Adam Smith Institute 
(ASI)) gegründet haben, und Edwin J. Feulner von der Heritag Foundation, die eine verstarkte 
Zusammenarbeitt entwickelten und ihre Projekte kommunizierten. Vor allcm übernahmen Buder 
undd Pirie den organisatorischen Ansatz im Aufbau und Betrieb des ASI von Feulners Heritage 
Foundation.722 Am Anfang dieses Zeitabschnitts hatten Think Tanks wie das IEA und das CPS noch 
keinee politischen Agenden entwickelt: 

Contraryy to accusations at the time, the IEA and CPS had not worked out any total, complete, policy agenda by 1975. 
Neitherr were they able to do so by 1979 when problems such as the vexed question of trade union reform seemed, if 
anything,, even more insurmountable than had previously been supposed. (Hames/Feasey 1994, 228) 

Dass weist darauf bin, wie die Think Tanks von den gesellschaftlichen Entwicklungen abhangig sind 
undd diese weit weniger aufgrund ihrer >machtigen Ideen< gestaltet haben, wie es in den nachtragüch 
verfasstenn Schilderungen aufscheint. Das politische Feld im engeren Sinne als auf den Staat 
hingeordnetess kam erst in den 1970er-jahren auf die Agenda der Think Tanks. Bis anhin hat sich 
diee Arbeit vor allem auf die Wissenschaft, den Journalismus, die Beratungs- und 
Schulungsinsututionenn beschrankt. Erst mit dem Erstarken von Thatcherismus und Reaganismus 
erfolgtee in den Think Tanks eine Beschafttgung mit der Einflussnahme auf die Staatspolitik. Die 
engerenn Beziehungen zwischen einigen Think Tanks und den Regierungen Thatcher resp. Reagan 
entwickeltenn sich erst ab 1979/80 (vgl. ebd., 230-233). In den Jahren zuvor lag das Schwergewicht 
derr Aktivitaten auf den angestammten Betatigungsfeldern, in der Gründung neuer Institute oder 
dannn in der Vernetzung vor allem der transatlantischen Think Tanks. Im August 1977 wurde das 
ASII  in London etabliert. Dieser Think Tank war von den drei Griindern, den Briidem Eamonn 
Buderr und Stuart Buder sowie von ihrem Studienkollegen an der St. Andrews University in 
Schottland,, Madsen Pirie, direkt aufgrund von Erfahrungen, die sie bei der Heritage Foundation 
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sammelnn konnten, enichtet worden. Nach dem Studium verbrachten die drei einige Jahre in den 
USA,, wo sie sowohl im wissenschaftlichen Bereich, am Hillsdale College, als auch fiir  die 
Republicann Party arbeiteten. Insbesondere arbeiteten sie unter Edwin Feulner in der Republican 
Studyy Group mit und folgten ihm danach an die 1973 gegründete Heritage Foundation. Stuart 
Butlerr kam, kurz nach der Gründung des ASI, zurück in die USA und arbeitete zunachst bei der 
Heritagee Foundation als >policy analyst*  und wurde danach Vizeprasident fiir  >Domestic Policy 
Studies<73.. (Vgl. Heffernan 1996, 73-77; Dixon 2000a, 84-86 In Abgrenzung zum IEA sowie in 
Komplementierungg zu ihm, orientierte das ASI seine Aufgabe auf das >policy engineering! und war 
damitt wie das CPS ein Think Tank, der vom Start weg direkt auf die Politik einzuwirken suchte74. 
Alss methodologisches Instrumentarium griff das ASI auf die Public Choice-Schule zurück, die 
Eamonnn Buder und Pirie bei der Heritage Foundation vermittelt bekamen. 

Adaptingg the modus operandi of the Heritage Foundation and die work of die Virginia School ]= Public Choice School], 
thee Institute suggests that government failure could be a failure of >policy engineering!, not just intellectual nerve. 
(Hcffenann 1996, 77) 

Diee personellen und offizialisierten Verbindungen zwischen den transadantischen neoliberalen 
Thinkk Tanks bildeten die strukturelle Grundlage einer neuen Diskurspolitik. Diese neoliberalen 
Institutee entwickelten Diskurskoalitionen, die — um es in einem Bild auszudrücken — in einem 
viclstimmigenn Chor die Vorzüge der Marktwirtschaft fur eine freie Gesellschaft vortrugen. In 
diesemm Netzwerkverbund nahmen ASI, CPS, IEA sowie das AEI und die Heritage Foundation75 in 
denn Jahren des Aufstiegs der neokonservativen Parteien in GroBbritannien und den USA eine 
Pionierrollee ein. In den USA übernehmen das AEI und die Heritage Foundation wichtige Aufgaben 
furr den Politikwechsel zu Reagan, nicht zu letzt in der Republikanischen Partei. Doch dieser ist 
nichtt von ihnen allein abhangig, sondem es wurden auch von fundamentalistischen christlichen 
Gruppenn neue Methoden in die Politik und den Wahlkampf eingeführt. Eine davon war, analog zu 
denn normativen Zielen der Public Choice-Theorie (vgl. dazu Buchanan 1979,179; Udéhn 1996,174-
188;; Plehwe/Walpen 1999a, 217), die Verwendung von modernen Marketingtechniken in Reagans 
politischenn Mitteilungen und Reden (Ricci 1993, 170). Zudem vermarktete er (neo-)konservative 
Ideenn und bewegte sich damit auf dem gleichen Feld wie die Think Tanks. Insgesamt bildet sich ein 
Dispositivv heraus, in welchem unterschiedliche Institutionen, Organisationcn und Personen sich 
gegenseitigg verstarkten. Dieser Verstarkereffekt lasst sich gerade nicht auf eine Seite hin reduzieren, 
dennn dadurch ginge der Effekt selber verloren. 

Derr Bliek auf die oben genannten Think Tanks ist jedoch noch ungenügend, denn die 
personellenn Verflechtungen, die Möglichkeiten des Ideenaustauschs und die Abstimmung fur das 
Agenda-Settingg boten und das als ein System von >go-betweens< zu analysieren ist, gelingt erst dann, 
wennn erkannt wird, dass die MPS eine Art Sammelbecken zahlreicher Vertreter des neoliberalen 
>Policyy Making*  bot. Eamonn Buder, Pirie, Fisher, Harris, Seldon, William Baroody (President des 
AEI),, Feulner, Walker, Lindsay und etliche vom Stab der Hoover Institution sind allesamt 
Mitgbederr der MPS. Zudem finden sich weiter MPS-Mitglieder in anderen Funktionen der Think 
Tanks.. Auf dieser Achse zirkulierten die fiihrenden Intellektuellen und deren Theoriekonzepte 
wurdenn verarbeitet und weiterverbreitet. Antony Fisher explizierte die Bedeutung der MPS fur die 
Thinkk Tank-Arbeit in einem Brief an Hartwell (9.5.1984, S. 3, in: HIA IEA, 291.4) am Beispiel der 
Erfordernissee zur Etablierung des Fraser Institutes (vgl. Fraser Institute 1999) in Vancouver76: 

Thee urgent need was instant evidence that the Fraser Institute would be credible, academically based research group, 
whichh it had to be if I was to have anything to do with it So a major contribution of mine was to produce an instant 
listt of academic advisers as evidence of its impar-tiality [sic]. Great men, including Hayek himself, Harry Johnson of 
Chicagoo and London Universities, Armen Alchian of UCLA, and Jim Buchanan of the Virginia Politechnic, all agreed 
onn me phone to allow me to use their names as an advisory council. I knew them because, we had met on a number of 
occasionss at MPS meetings, and fortunately, as a result, they respected me sufficiendy to allow me to use their names 
immediately.. [...] By coincidence, Fritz Hayek was good enough to pay us a visit in Vancouver f...|. His presence in 
Vancouver,, so soon after his Nobel award, was providential, reaffirming the Fraser Institute's academic credentials. [...] 
|W]ithoutt the MPS, 1 could not have developed an academic advisory board for the Fraser Institute. Widiout it, it is my 
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opinionn that the institute would have been criticized vigorously by the press, and fund raising would have been very 
difficult ,, if not impossible.77 

Vonn der umgehenden Etablierung wissenschaftlicher Ausschüsse, über den Renommee-Transfer 
zurr Vermeidung von Kriti k und dcr damit bedrohten Möglichkeiten des Fundraising, deckte das 
transnationalee Elitenetzwerk der MPS effektiv mehrere Anforderungen der Think Tanks ab, 
besonderss in der kririschen Startphase. 

Umgekehrtt betonte auch das Fraser Institute anlasslich seines 25-jahrigen Bestehens die 
Bedeutungg der MPS fur sie: 

Onee of die Institute's most important relationships throughout the years has been with die Mont Pèlerin Society. This 
influentiall  organization, whose members come from academia, business, media and government, was founded shordy 
afterr the Second World War. Its object was, and remains, to facilitate an exchange between like-minded scholars in the 
hopee of strengthening the principles and practice of a free society and to study the workings, virtues, and defects of 
market-orientedd economic systems. (Fraser Institute 1999,16) 

Derr Verweis auf die MPS durchzieht die Jubilaumsausgabe des Fraser Forum wie ein rotcr Faden. 
Diee Anbindung der bekannten (MPS)Intellektuellen an das Institute soil ihm das Renommee der 
Seriositatt im Bereich der Wissenschaften, vor allem der Ökonomie, verleihen. Daher erklartt das 
Fraserr Institute seinen «status as a non-partisan, non-political organization (8). 

Derr modische Slogan >Global denken, lokal handelnt kann als die Art der Implementierung 
derr neoliberalen Konzepte der MPS und ihrem Umfeld verstanden werden. Die meisten 
Theorieentwürfee und Konzepte artikulieren sich als universell. J edoch bedürfen sie zur Umsetzung 
derr je nationalen Stützpunkte - der Think Tanks und Stiftungen —, die vor dem jeweiligen 
Hintergrundd die Aufgabe wahrnehmen, diese zu reaHsieren. 

** * * 

Auff  der Linken beschafügten sich wenige verstreute Intellektuelle mit dem noch >jungen< Phanomen 
Neoliberalismus,, bevor dieser im Mai 1979 in GroBbritannien mit der Conservative Party unter 
Margarett Thatcher die politische Macht errang. Stuart Hall hat in seiner den Kairos erfassenden 
Analysee des Thatcherismus im Dezember 1978 - noch vor dessen Machtantritt also - erkannt: 
>»Thatcherism<< has given these elements [anti-collectivism and anu-statism] of neo-liberal doctrine 
withinn conservative >philosophy< an extensive rejuvenation,« (Hall 1978, 46) Er wies auf die Rolle 
hin,, die Intellektuelle wie Hayek und Friedman fur die Vermitdung und Durchsctzung des 
Neoliberalismuss spielten, und verwies schon auf den Zusammenhang, dass ideologische 
Wirksamkeitt in ihren materiellen Bedingungen zu begreifen sei: »Ideological transformations, 
however,, do not take place by magic.« (47) Dabei ging Hall explizit auf die Bedeutung des Institute 
forr Economic Affairs ein. In seiner Analyse zielte er auf eine Erklarung der Verschiebungen in den 
KrafteverhaltnissenKrafteverhaltnissen und das Auftauchen neuer Akteure im politischcn Prozess. Im Anschluss an 
Gramscii  analysierte er die Krise als eine >organische<7s (vgl. Gef 13, §§ 17 u. 23). Indem er die Krise 
alss eine organische bestimmte, d.h. samtliche Aspekte des Kapitalismus betreffende, gelangte er zu 
derr Feststellung, dass es nicht mehr genüge, nur noch defensiv zu reagieren, sondern dass aktiv auf 
einee neue Balance der Kraftevcrhaltnisse hingewirkt werden müsse (vgl. Hall 1978, 42f). Was Hayek 
inn seinem Artikel The Intellectuals and Socialism zur Ausbreitung einer Weltanschauung notierte, 
erscheintt nun, in ahnlicber Weise bei Hall am Beispiel der Neoliberalen nachgezeichnet (47): 

Gradually,, in the more hospitable climate of the 1970s, these seeds (of Hayek, Friedman and the IEAj began to bear 
fruitt First in die learned journals, then in the senior common rooms, and finally in the informal exchanges between the 
>neww academic» and the more >sensitive< senior civil servants, a monetarist version of neo-classical economics came to 
providee the accepted frame of reference for economic debate. The economic journalists helped to make this revolution 
inn ideas acceptable in the media and the serious financial press - and thus, not long after, in the boardrooms of 
enterprisess which everyone imagined had long since abandoned open competition for the safer waters of state 
capitalism.79 9 
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Endee dieses Jahrzehnts war eine grundlegendere Veranderung der kapitalistischen Gesellschaft, 
zumindestt in einigen Landern der Metropolen, offenkundig. Den sozialen Bewegungen, den 
Gewerkschaftenn und der Arbeiterbewegung blies, bildlich gesprochen, ein steiferer Wind ins 
Gesicht.. Darauf rcagierten diese Bewegungen zumeist defensiv. 

Inn den Vorlesungen, in denen sich Michel Foucault mit der Gouvernementalitat zu 
beschaftigenn begann, findet sich eine ausfuhrlichere Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus, 
wobeii  das Schwergewicht auf der Genealogie und den Konzeptionen lag, insbesondere wie er 
Ökonomiee und Politik (re-)artikulierte. In der Vorlesung vom 20. Februar 1979 erwahnte Foucault 
diee wichtige Bedeutung des Colloque Walter Lippmann (vgl. oben I.2.).80 In den 
Kolloquiumsteilnehmerr Hayek und Ludwig von Mises erkannte er die Vermittler zwischen den 
Ordoliberalenn und den US-Neoliberalen. Er zeichnete nach, wie die neoliberalen Konzepte des 
Ordoliberalismuss und jenes von Hayek, insbesondere in dessen Buch The Constitution of Liberty, in die 
zeitgenössischee Politik Deutschlands, Frankreichs und den USA diffundierten, gerade weil sie der 
marxistischenn Kritik , wonach dem Kapitalismus eine bestimmte Logik des Kapitals zugrunde liege, 
widersprachenn und dagegen ökonomisch-institutionelle sowie ökonmisch-juridische Konzeptionen 
entwarfen,, die es erlauben würden, die Widersprüche des Kapitalismus zu lösen. 

Insgesamtt blieben aber frühzeitige Analyse der sich herausbildenden neuen sozialen Krafte 
marginal.. Das Beharrungsvermögen der eigenen institutionellen Verfasstheit und der eigenen 
Weltanschauungg behinderte die Linke. Sie bewegte sich auf den eingeschlagenen und >bewahrten< 
Pfaden.. lm nachsten Kapitel wird die weitere Internationalisierung der neoliberalen Bewegung 
aufgezeigtt werden. Nachdem es gelungen war, in den Hauptlandern der Transatlantikachse die 
Regierungg zu stellen, kam die tagliche Kleinarbeit in der Regierung, die die utopistischen 
Hoffnungenn und Erwartungen enttauschte. Der Neoliberalismus wandte sich aber auch neuen 
Themenn zu und diffundierte sich. 
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Teill  V: lm »groBen Dom der  Freiheit« 

Mitt den Wahlsiegcn von Margaret Thatcher in GroBbritannien, Ronald Reagan in den USA und 
Helmutt Kohls in Deutschland etfolgte Anfangder 1980erjahre ein neokonservativer Politikwechsel 
inn drei der wirtschaftlich starksten und politisch cinflussreichsten Nationen. Die diversen 
sozialdemokratischcnn und sozialistischen RegÈerungen waren zurückgedrangt und teihveise politisch 
entscheidendd geschlagen. Die wirtschaftspolitischen Credi orientiertcn sich an monetaristischen und 
>supplyy sidex-Ansatzen, wenngleich die wirtschaftspolitischen MaBnahmen aufgrund der von der 
Regierungg Reagan betriebenen forcierten Rüstungsentwicklung gegen die UdSSR faktisch einem 
Militarkeynesianismuss gleichkamen. In GroBbritannien wurden eine monetaristische 
Wirtschaftspolitikk nicht unter der Thatcher-Administration, sondern - wenn auch auf Druck des 
IWFF - unter der Kanzlerschaft von Labourabgeordneten eingeführt. Die immense Ausweitung der 
Militarproduktionn in den USA nutzte die im Jahrzehnt zuvor entwickelten Automationsansatze und 
lostee mit der Einführung des Mikrochips zu einem Technologiewettlauf (vor allem mit der am 23. 
Marzz 1983 verkündeten Strategie Defense Initiative [SDI]), dem die realsozialistischcn Lander 
immerr weniger folgen konnten. Zugleich fand in den Unternehmen aufgrund verscharfter 
Konkurrenz,, vor allem mit Japan und den südostasiatischen sog. >Tigerstaaten<, Restrukturierungen 
imm Produktionsprozess statt, der mit dem Einsatz von >High-Tech< verbunden war. Aufgrund der 
Dehnungg und zugleich Komprimierung der raum-zeitlichen Dimensionen1 der Arbeitsteilung, 
begannn für die Konzerne ein Prozess der Veranderung, den sie einerseits aktiv vorantreiben und 
ihmm andererseits zugleich unterliegen. In der sog. Managementliteratur wurden in einer Reaktion 
darauf,, neue Konzepte entwickelt, die nicht nur auf eine vermehrte Selbsttatigkeit der Arbeitskrafte 
zieke,, sondern die im Konzept der >Multikultur< auf die Bedingungen der >Globalisierung<2 und der 
damitt verbundenen starkeren Durchmischung von Arbeitsteams Lösungen suchte (Walpen 1993). 
Inn diesen jahren setzten sich bislang eher der altemativen Szene zugerechnete Lebensform -
bewusstee Ernahrung und eine ganze Palette von Diateüken - durch. Zusammen mit, in einem 
weitenn Sinne, >Bodybuilding< und Fitness, bildeten sich neue Subjektformen heraus, die den 
ideologischenn Anrufungen nach einem vermehrt >eigenverantwo«lichen< Handeln, einer gröBeren 
>Aggressivitat<< in der Arbeitswelt und einer vermehrten Unabhangigkeit vom >bevormundenden< 
Staatt korrespondierten. Im Bereich der kritischen Sozialwissenschaften setzte sich eine Entwicklung 
derr 1970er Jahre verstarkt fort, es war dies eine selektive Thematisierung sozialer Exklusions- und 
Fragmentierungsprozesse,, die mit einer Neuorientierung der Sozialtheorie insgesamt 
zusammenhingen.. »Aufgewertet wurden hingegen, unter anderem durch Lebensstil- und 
Milieuforschung,, die subjektiven und kulturellen Aspekte der sozialen Differenzierung. Im Zentrum 
standenn fortan die Individualisierungsprozesse, die Pluralisierung der Lebensstile, der Wertewandel 
undd kulturell bestimmte Vergemcinschaftungsformen.« (Bieling 2000, 13) Für die kamolische Welt 
warenn die 1980er Jahre vom Konflikt um die /Theologie der Befreiung*  gekennzeichnet, in welchem 
diee Glaubenskongregation einen konservativen, z.T. reaktionaren, Kurswechsel vollzog. Nachdem 
auff  wissenschaftlichem Feld die Auseinandersetzung mit der Theologie der Befreiung nicht zu 
gewinnenn war, setzte der Vatikan auf eine Personalpolitik, die den hierarchischen Apparat zielstrebig 
fürr den konservativen, sich abschottenden Kurs nutzte. Nicht minder rasant waren die 
Veranderungenn in der UdSSR, wo ebenfalls eine neue Politik won obem eingeleitet wurde. Mit 
Michaill  Gorbatschow wurde am 11. Marz 1985 ein Reformer zum Generalsekretar der KPdSU 
gewahlt,, der umgehend personelle Veranderungen vornahm, wobei er einen Drittel aller Minister 
sowiee der Gebietsparteisekretare entlieB und mit Edward Schewardnadse einen augenfalligen 
Wechsell  auf dem Posten des Aufienministers vornahm. Unter dem Stichwort >Perestroika< erlangte 
Gorbatschowss Reformpolitik, die vor allem der sowjetischen Wirtschaft neuen Schwung verleihen 
solLL schnell Berühmtheit. Begleitet war diese Politik von >Glasnostx, dem Bemühen um eine starkere 
Demokratisierungg der politischen Öffentlichkeit und um ein sukzessives Aufarbeiten der 
sowjetischenn Geschichte. Er erkannte, dass die Rückstande im wissenschaftlich-technischen Bereich 
(namentlichh Mikroelektronik, Robotertechnik, Informatik und Biotechnologie) sehr groG waren und 
diee Hemmnisse »aus der Zeit des >Diktats von oben<« (Gorbatschow 1988, 9) weiterbestanden, 
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sodasss von einer Grundlagenforschung nur rudimentar gesprochen werden konnte. Es mussten 
nichtt nur »viele[] starre[] Strukturen des Wirtschaftsmechanismus« (10) durchbrochen werden, 
sondernn auch gegen einen überdimensionierte Bürokratie3 gekamprt werden. Ein erstes Zeichen der 
verandertenn politischen Konstellationen war das sog. Gipfeltreffen zwischen Gorbatschow und 
Reagann am 19. November 1985, das einen ersten Schritt in der Entspannungspolitik zwischen den 
beidenn GroBmachten bildete. Die unter Gorbatschow ergriffenen MaBnahmen kamen jedoch zu 
spatt und konnten die «kolossale Zersetzung des menschlichen Faktors« (Butenko 1988, 660) nicht 
mehrr innerhalb einer sozialistischen Gesellschaftsform rückgangig machen und aufarbeiten.4 Das 
Völkerr der rcalsozialistischen Lander wollte nicht nur die eingeimpfte »Sklavenmentalitat« (661) des 
»Kasernenhofsozialismus«« (647) aufgeben, sondern Sozialismus überhaupt Vor diesem Hintergrund 
warr es nicht erstaunlich, dass Hayeks Schriften, insb. Der Weg igtr Knechtschap und The Colltctivist 
EconomieEconomie Planning, bei vielen InteUektuellen auf offene Ohren stieB, weil sie evident wahr erschienen 
(vgl.. dazu bes. Wainwright 1994, bes. Teil 1). Am 9. November 1989 wurden die Grenzen der DDR 
geöffnet,, was symbolisch als >Fall der Mauer< artikuliert worden ist. Das >kurze Jahrhundert< 
(Hobsbawm)) war zu Ende gegangen und der Neoliberalismus errang in einem komplexen und 
widersprüchüchenn Prozess der Reartikulation der kapitalistischen Produktionsweise im Übergang 
zumm High-Tech-Kapitalismus eine vorrangige Stellung. In den 1980er Jahren begann eine 
grundlegendcc Rcstrukturierung des Kapitalismus, in welcher die Klassen-, Geschlechter- und 
Naturverhaltnissee des- und reartikuliert wurden. Die staatJiche Herrschafts- und Machtorganisation, 
diee ideologischen Machte, Individualitatsformen sowie die Hegemonialverhaltnisse bilden sich 
gleichfallss in widersprüchüchen Prozessen neu heraus. Dabei ist am Ende des Jahrzehnts die 
Entwicklungg der kapitalistischen Produktionsweise in einigen Bereichen noch nicht genau absehbar. 

1.. Festigung der Stellung, Prestigegewinnung und Bearbeitung neuet Themen 

Ess koromt hinzu der  Eifer  dicser  Ökonomen, die selbst Pfaffen, Professoren etc. sind, ihre »produkrJve« 
Nützlichkeitt  zu bcweisen, ihre Salaire «ökonomisclw zu rechtfertigen. 
Kar]]  Mars, Tbtoria überdai Mebrverf, 1. Teil (MEW 26.1, 274) 

Chinaa will go capitalist Soviet Russia will not survive the century. Labour  as we know it will never  rule 
again.. Socialism is an irrelevance. 
Arthu rr  Seldon, [.eserbrief in The Times, 8. August 1980 (zit. Maro'no 1999, 6) 

Inn der neuen weltpolitischen Situation versuchten die neoliberalen Krafte einerseits ihre Stellung zu 
festigenn und ihre Bemühungcn zur Durchsetzung von Markt und Konkurrenz als wirtschartliche 
wiee als wirtschaftspolitische Lösung sozialcr Problcme wurde mit unverminderter Intensitat 
fortgesetzt.. Aufgrund der Zunahme neoliberaler wie neokonservauver Think Tanks (vgl. Anhang V) 
konntenn die entsprechenden Ratschlage und Agenda-Settings noch intensiver und flachendeckender 
imm Verlauf der 1980er Jahre durchgesetzt werden. Dazu wurden nicht nur persönliche Kontakte, 
Presseerklarungenn oder Treffen genutzt, urn entsprechenden Einfluss zu erlangen. Innovativ wurde 
auchh die »Technik des Direct Mailings (Messer-Davidow 1993, 925) zu Beginn der 1980er Jahre von 
derr Neuen Rechten entwickelt. Die vielbeschworene und auf der Linken oft belachelte >geistig-
moralischenn Wende<, die nicht nur in Deutschland, sondern mit anderen Slogans auch in 
GroBbritannienn und den USA stattfanden, war ein Prozess, der nicht erst mit dem Regierungsantritt 
derr neokonservativen Krafte erfolgte, sondern der schon langer eingesetzt hatte und nun wtuf 
einmal<< in der >wesUichen Hemisphare< politisch verankert war. Die mediale Berichterstattung trug 
dass Ihre zur bcinahe omniprasentcn Verbreitung dieser neoliberal-neokonservativen Idcologicn bei. 
Andererseitss begnügten sich die diversen Organisationen im heterogenen Bcreich von 
Neoliberalismuss und Neokonservatismus nicht damit, nur das Erreichte zu bewahren und 
abzusichem,, sondern begannen, neue Themen zu bearbeiten und das Feld der Mögiichkeiten der 
Regierungenn neu auszuloten. Insbesondere wurde eine konscqucnte Politik der Privaüsierung und 
derr >competitivness< entwickelt, die - wie im Falie des Versuchslabors Chile (vgl. IV.2) - darauf 
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zidte,, die Gesellschaft als Ganze »eine[r] Art permanente[m] ökonomischefn] Tribunal« (Foucault, 
Vorlesung,, 21.3.1979, zit. Lemke 1997, 249) zu unterwerfen. Diese Arbeit wurde von den 
Intellektuellenn der MPS und in den Think Tanks aufgcnommen. Antony Fisher versuchte, die Atlas 
Foundationn als eine Drehscheibe fur neue Forschungsanliegen zu nutzen: 

Theree should be a spate of publications on the probable consequences of denationalizing social security systems and all 
welfaree and medical systems. You may tell me mat pursuing such researches to their  logical conclusions, which I 
believee today could include some quantification of likely tax savings and vast changes in government expenditures may 
bee getting too close to politics. I hope this wouldn't be so because in this area we are surely dealing with policies which 
att  this time might be expected to be «politically impossible.» 1 hope you would agree diat such researches could be 
valuable,, assuming they could be done. (Fisher  an Harris, 6.5.1982, in: H1A 1EA, 291.3) 

Fisherr war überzeugt, mit einem solchen Forschungsprogramm neue Geldmittel anzichen zu 
können55 und dass »the IEA and almost all the institutes of which I know something» (ebd.) dadurch 
ihree Aktivitaten ausweiten könnten, obwohl sie z.T. völlig ausgelastet seien. Anstatt sich in einer 
vermcintlichh gewonncnen Auseinandersetzung mit dem nun Möglichen zu begniigen, setzte Fisher 
weiterhinn auf eine Strategie, das >politisch Unmögliche< zu verfolgen, was als utopistiscber 
FunklionaSsmusFunklionaSsmus gefasst werden könntc6, der dazu dient, die ncoliberalen Handlungsmöglichkeiten 
undd -spielraume im Ökonomischen wie Politischen unablassig auszuweiten. 

Inn der MPS befassten sich die Treffen der frühen 1980er Jahre noch ausführlicher mit dem 
Sozialismus.. Die Jahrcstagung in Stockholm befasste sich sinnigerweise mit dem Thema «Der 
Zusammenbruchh des Wohlfahrtsstaatesa7 (Janssen 1981), das vor allem von Gordon Tullock und 
Ingemarr Stahl behandelt wurde. Tullock bestimmte den Wohlfahrtsstaat als eine Moralistische 
Kategpnev.Kategpnev. und kritisierte insb. die »staatliche Btitvkratm (vgL dazu Anm. 3) sowie den »Neuk* (ebd.). 
Stahll  machte fur die Kriti k am schwedischen Model! vor allem die Verstaatlichungen mit ihren 
Vcrlagerungcnn tnwesentUcber ILntscbtidungsmecbanismtn aus dem Marktbercich in den politischen 
Bereich«« (ebd.) verantwortlich.9 Diese Entwicklung habe »den schwedischen Wohlfahrtsstaat an 
seinn Etide gefuhrt« (ebd.). Das Generalmeeting in Berlin 1982 stand ganz im Zeichen des 
Sozialismuss und den Möglichkeiten des Kapitalismus zu dessen Abwehr. Neben dem damals 
aktuellcnn >Systemgegensatz<, befassten sich die Teilnehmenden mit der Herausforderung 
sozialistischenn Denkens fur westliche Gesellschaften, den Gefahren möglicher sozialistischen 
Entwicklungenn in der Europaischen Gemeinschaft (EU), aber auch mit Verteidigungsfragen als 
einemm zentralen Problem fur >freic Gesellschafter» (vgl. For a Free Society in the Coming Decade, 
Msk.,, 4 S., in: HIA Hartwell, 1 «Berlin 1982«).10 Themen wie «The State and the Labour Market«, 
Beitragee zu »The Social Partnership in Austria: A Feature of Corporativism* oder »Trade Unions 
andd Socialist Governments in Sweden«, wie sie beim MPS Regionalmeeting in Sydney 1985 
vorgetragenn wurden (vgl. die Unterlagcn in: HIA Hartwell, 1 «Australia 1985), können zusammen 
mitt dem Staat-Bürokratie-Komplex gicichsam als ein basakr Thcmenbercich der MPS bezeichnet 
werden,, Eine erste Themenausweitung erfolgte am Treffen in Vancouver 1983, das vom Fraser 
Institutee organisiert worden ist (MPSN, August 1984, 1). Innerhalb der MPS wurde jeweils sehr 
sensibell  auf neue Entwicklungen, Protestbewegingen, die Herausbildung neuer gesellschaftlicher 
Akteuree oder wissenschaftliche Entwicklungen reagiert. Indcm die beiden Themen «Frauen in der 
Ökonomie«« und «Naturressourcen: Leistungsfahigkeit und Gleichheit durch den Marktprozess« (vgl. 
Untertagenn in: HIA Hartwell, 1 «Vancouver 1983«) aufgegriffen wurden, setzten sich die MPS-
Mitgliederr nicht nur mit aktuellcn Diskurscn des Feminismus und der Ökologiebewegungen 
auseinander,, sondern intervenierten marktwirtschaftlich in diesen Bercich. Zum erstcn 
Themenbereich,, der von Sally Pipes, damals «Assistant Director beim Fraser Institute, geleitet 
wordenn ist, wurde zur zunehmenden Bcdeutung der Rolle der Frauen, über Frauen in der Politik 
undd zum Thema «The Wages of Women« referiert Zu den ersten beiden Bcrcichcn refericrten fiinf 
Frauen,, die Soziologin Brigitte Berger, Rose Friedman, Arianna Stassinopoulos, Wilia Ann Johnson 
(«Seniorr Vice President of the Heritage Foundation*) und Margo Carlisle («Senate Republican 
Conference*),, wahrend der letzte Teil von Walter Williams und Walter Block («Senior Economist* 
beimm Fraser Institute) bestritten wurde. Williams folgerte, gemaC dem Bericht von Eric Brodin", 
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thatt while sex discrimination, as well as other forms of discrimination, still exists the data available also suggests that 
•womenn have made tremendous gains despite die median income canard.* 

Derr diskursive Eingriff in die Debatte urn die Auswirkungen der Geschlechterverhaltnisse erfolgte 
auff zwei Ebenen, jener der Diskriminierung und jener des Lohnes. Die Diskriminierung wurde von 
Williamss anerkannt, jedoch durch den Verweis auf andere Diskriminierungsformen relativiert. Die 
Fragee des Lohnes fur Frauen wurde in der Variante eines Realitat-Idee-Verhaltnisses dargcstellt. Der 
Zeitungsentee werden die verfïïgbaren Daten entgegengehalten, die ctwas anderes liefern würden, als 
inn den Artikeln berichtet würde. Gegen antikapitalistische feministische Diskurse und Bewegungen 
betontee Williams die >kolossalen Gewinne<, die die Frauen bei den Löhnen gemacht hatten und 
verortetee die Diskriminicrungen letztendlich auBerhalb der kapitalistischen Ökonomic. «Williams 
statedd that there is no such thing as a just wage and any >etjual pay for equal work< legislation would 
onlyy multiply the ill effects of the minimum wage. [Walter] Block agreed, adding that the open 
market'ss uncanny ability to place value on things will iron out wage problems.« (MPSN, August 
1984,, 2) Die Intervention von MPS-Mitgliedern in den feministischen Diskurs ist bemerkenswert, 
insofernn die Society eine klare Dominanz der Manner aufweist, sowohl was die Zahl der Mitglieder 
angehtt (von 1026 MPS-Mitgliedern sind 965 Manner, 50 Frauen und von 13 konnte ich bislang das 
Geschlechtt nicht ermitteln12; das Presidium wurde bislang ausnahmslos von Manner besetzt) als 
auchh was die Rcferate an den Treffen betrifft (von den ctwa 750 Referaten an den General Meetings 
biss 1998 wurden etwa 10 von Frauen gehalten13). Der Feminismus wurde an den MPS-Treffen nicht 
alss solcher zuriickgewiesen, sondern kritisiert wurde vor allcm die kapitalismus- und marktkritischen 
Positionenn sowie die Verbindung von Sozialismus und Frauenbefreiung (vgl. Brodin, 55). Neben 
derr Kritik dieser Positionen beziehen sich zahlreiche MPS-Mitglieder positiv auf den Feminismus. 
Anhandd eigenen Datenmatcrials wurden Feststellungcn über die Verbesserung der Situation der 
Frauenn gestützt und zugleich die Kritik der Lohnungleichheit dadurch zumindest relativiert (vgl. 
obenn Williams). Vor allem zieken die Interventionen in den Feminismus darauf, Lösungen im 
Rahmenn der >freien Marktwirtschaft< zu artikulieren. Das vcrfolgte auch Richard A. Epstein in 
seinemm Beitrag IJberty and Feminism, den er am Golden Anniversary Meeting der MPS in 
Washington,, D.C., 1998 in der dritten Sitzung, die den Titel Enemies of Free Market Market trug, gehalten hat 
(vgl.. LAr, MPS Washington D.C., 1998). Ausgehend von seiner Position, die Epstein als «libertarian 
andd laissez-faire« (1999, 5) bezeichnet, gelangte er zu einer allgemeinen Unterstützung 
fortschrittiicherr Bewegungen: »A dominant set of solutions leads all libertarian s and utilitarian s to 
supportt  the progressive movements of an earlier age.« (7; Hvh. BJAW)14 Dennoch machte Epstein 
einenn Bruch aus: »What has brought about today's split between the feminists and the free traders 
whoo march under  the utilitaria n and libertaria n banners?« (7) Die Hauptdifferenz liegt in der Frage 
überr die »wahre Natur der Gleichheit« (8), wobei Epstein fur die Gleichheit der Chancen und gegen 
diee der Resultate ist (vgL ebd., 8-11), was bedeutet, dass keine «similar distributions should exist for 
menn and women over all relevant dimensions of employment.« (11) Auf Grund der neolibcralen 
Ansicht,, dass alle das gleiche Recht haben mussen und dass alle je individuell frei entscheiden, was 
siee wahlen und tun und dafür dann auch die Verantwortung tragen, wird die «similar distribution 
zuriickgewiesen.. Die Herausforderung, auf die der Neoliberalismus eine Antwort finden muss, liegt 
inn folgendcr Problemanordnung: 

Yett who has the political influence? Surely it is those who belong to powerful organized groups. Perhaps we have here 
aa clear conflict of interest between women belonging to different groups, similar to the conflicts that often divide men. 
Orr perhaps other forces are at work as well to reinforce women's left-leaning political alignment Women may easily 
identifyy with the lack of power and believe that government intervention is needed to offset die advantage diat men 
possess.. But even that factor does not explain why on all sorts of other issues women as a group favor higher levels of 
politicall intervention, usually to offset differences in wealth or advantages. Part of the explanation may stem from 
women'ss generally greater (perhaps for biological reasons) aversion to risk. In their private lives, women are more likely 
thann men to believe that cooperation works better than competition, so why not in government as well? (16) 

Anstattt den aufgeworfenen Fragestellungen nachzugehen15, verschob Epstein den Fokus auf die 
Absicherungg eines nicht zu kritisierenden Marktprozesses. »More specifically, we should not try to 
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tinkerr with the outcomes of markets by imposing the strong norm of equality of results, which we 
cannott and should not achieve, given the differences of preferences and abilities of men and 
women.. The existing patterns are not driven by exploitation (which, like the ether of classical 
mechanics,, becomes ever more difficult to detect). Rather, they are driven in the main by informed 
choicess at the micro level.« (17) Es seien die freien Wahlmöglichkeiten, die den kritischen MafJstab 
derr freien Gesellschaft bilden würden. Davon würden gerade auch die Frauen profitieren. Anstclle 
kollektiverr (politischer) Aktionsformen wird die Lösung der Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtemm verschoben auf die je individuelle Entscheidungs- und Handlungsmoglichkeiten 
verschoben.. Politisch erschöpfen sich in dieser Denkanordnung die Alternativen fur eine 
fortschrittlichee Bewegung wie den Feminismus auf das Erstreiten der Rechtsgleichheit.16 Die MPS 
warr aber nicht der einzige Ort, wo neoliberale Krafte feministische Themen aufgriffen. Vor allem in 
denn USA entstanden in den 1980er und 1990er Jahren Think Tanks, die sich auf feministischer 
Themenn ausrichteten. Sally Pipes fungjert im »Board of Directors« des 1991 gegriindeten Independent 
Women'sWomen's Forum, dem auch Midge Decter, im »Board of Trustees der Heritage Foundation seit 1981, 
angehörtt Von diesen Think Tanks aus erfolgen die Eingriffe in die Frauenfragen gezielter und 
findenn eine breitere Streuung, von den Universitaten, die Medien bis zu politischen 
Entscheidungss tragern.17 

Diee Fragen von Naturressourcen und Umweltschutz wurden u.a. von Edwin Feulner und dcr 
>Bozemann Gang<, benannt nach Bozeman, wo sich die Montana State University befindet und wo 
Johnn Baden, Richard Stroup und Terry Anderson18 lehrten oder noch lehren. Sie reartikulierten die 
Problemee innerhalb Staat vs. Markt- und öffentlich vs. Privat-Anordnung. Offenbar war zu 
crahnen,, was dabei als Rcsultat herauskommen würde: 

Theirr conclusions were predictable. The Federal ownership and stewardship of the land and its resources had been a 
colossall  failure both in terms of profitability and environmental amenities, but the speakers also proposed some 
measuress of privatization which would go a long way to prevent this in the future. (Brodin, 56) 

Auchh in dieser Problematik wurde ein >Gegenwissen< artikuliert, das es erlaubte, in die damals 
laufendenn Debatten zu interveniëren und privatwirtschaftlichc und marktförmige Lösungen, z.B. 
mitt Hilfe des Transaktionskostenansatzes von Ronald Coase, anzubieten. 

Auff  die Kriti k an der >freien Marktwirtschaft< durch die Theologie der Befreiung, durch 
Bischofskonferenzenn oder durch Erklarungen aus der anglikanischcn Kirche wurde am MPS-
Meetingg in Sydney 1985 eingegangen. In zwei langeren Referaten setzten sich der US-Jesuit James 
Sadowskyy und der australische Ökonom Geoffrey Brennan mit dem Themenkreis Kirche, Markt 
undd Freiheit auseinander." Sadowsky intervenierte in die Problematik der Armut als eincr 
relationalenn und machtförmig strukturicrten Beziehung. 

Wee have to be aware of the »I am poot because you are rich syndroms If my earnings are low, it is because there are 
soo many engaged in doing what I am doing. But then the others who are doing the same thing are also going to have 
thee low incomes. Those who have the high incomes have them because so few arc doing what they are doing. Now on 
aa free market mey cannot be responsible for the fact that I am not engaged in their line of production. If there is 
anyonee to blame it is those who do what I do. (Sadowsky, 9) 

Derr in der theologischen Begrifflichkeit von Arm vs. Reich benannte Widerspruch wurde zunachst 
negativv als Syndrom bezeichnet. Indem danach die Einzelnen als Rechtssubjekte im Rahmen des 
>freienn Marktes< betrachtet wurden, gelang es Sadowsky die Machtanordnung von der 
herrschaftsförmigenn >oben-unten<-Struktur in die horizontale zu drehen und setzte dadurch das 
Konkurrenzverhaltnisscc der Arbeitenden untercinander in Kraft. Start z.B. in einer Schwitzbude 
wenigg zu verdienen, sollte >ich< z.B. etwas tun, was wenige tun, also ein Abteilungsleiter in einem 
Untemehmenn werden.20 Weniger mit theologischen Kenntnissen belastet, argumentierte Brennan. 
Err wollte aufzeigen, «Christianity is congenial tot libcrtarianism.« (Brennan, 8) Das hob cr in fiinf 
Punktenn hervor, von denen zwei hier kurz betrachtet werden sollen, die Punkte 1 und 5. In der 
Politikk gabe es keine Erlösung, denn «Christ's >kingdom<21 is emphatically not of this world.« (Ebd.) 
Durchh das Aufgreifen dieser Standardfloskel, hat Brennan die >christliche Doktrin< verjensettigt und 
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inn Sachen Politik bleibe nur »a certain reservation about excessive political claims.« (9) Punkt 5 ging 
dannn ans Eingemachte: »God him/her/itself, is a libertarian.*  (9) Indem er sich auf das Christentum 
stiitztee und sich vorsichtig vom Judentum abgrenzte - «Christian (as opposed perhaps to Jewish) 
moralityy is largely a matter of grace - not rights»22 (9) -, kann er das Gebot aus dem Ersten 
Testament,, sich kein Bild von JHWH zu machen, umgehen. Gott sei zusammen mit »the presence 
off  evil« (9) omnipotent.23 Jedoch billige Gott der >Person< Autonomie zu und verletze diese auch 
nicht.. Brennan artikulierte in letzter Konsequenz die Beziehung von Mensch zu Gott als eine 
Wahlbeziehungg - ahnlich der Produktwahl in einem Supermarkt, um den Iieblingsort neoliberaler 
Ideologiee zu verwenden. Das Deutungsangebot Brennans beinhaltet zweierlei, erstens fasst er von 
Gottt her eine Kongruenz zwischen Christentum und >libertarianism< und zweitens zielen die 
politischenn Vorbehalte auf sozialistisch inspirierte Bewegungen.24 In expliziter Weise findet die 
Auseinandersetzungg mit der »Theologie der Befreiung« am MPS-Treffen in Indianapolis 1987 statt, 
woo ein Diskussionsblock diesem Thema gewidmet war. Dazu referierte als Hauptreferent Michael 
Novakk vom AEI25, der mit seinem Buch Der Geist des demokratischen Kapitalismus ein 
Standardwerkk fur die Synthese von Kapitalismus und Christentum publiziert hatte (Novak 1992). 
Kommentiertt wurde Novaks Beitrag von Karl Brunner (vgl. Quick Reference Program und 
Berichte,, in: HIA MPS, 58 u. 61). Gegen die Theologie der Befreiung auBerten sich in der Folgezeit 
nochh weitere MPS-Mitglieder, so auch Hayek in seinem letzten Werk, The Fatal Conceit, oder 
Gerhardd Schwarz (1992c). Die Auseinandersetzung mit theologischen Themen zeigt, welche 
Bedeutungg die MPS dem Alltagsverstand und der in ihm wirkenden Vorstellungen und Theorien 
beimaG. . 

Schonn früh erfolgte die Auseinandersetzung mit den Fragen der Internationalisierung in ihren 
vielfaltigenn Formen. Es war insbesondere das Treffen in Paris, an dem sich die MPS unter dem Titel 
»Thee World Economic Order« damit beschaftigte. Es wurden eine Vielfalt von Themen diskutiert, 
so:: »Free Trade in International Relations*, »The World Financial Crisis«, wo u.a. auch »The Lender-
of-Last-Resort-Function«« diskutiert wurde, «Strategies for a Liberalization of the Monetary System«, 
«Universall  Foundation of Property« oder »The Law of International Trade Relations« behandelt 
wurdenn (vgl. Unterlagen, in: HIA Hartwell, 1 »Paris 1984«). Auch im folgenden Jahr war ein Block 
denn «Issues of International Economics (vgl. ebd., «Australia 1985«) gewidmet. Das Treffen in 
Pariss sei «one of the most successful regional meetings in the Society's history« (MPSN, June 1985, 
1)) gewesen.26 Auf die realen Probleme im Gefolge der Schuldenkrise 1982 reagierten zahlreiche 
MPS-Mitgliederr und boten wissenschaftliche Erklarungen fur die Ereignisse und die damit 
verbundenenn wirtschaftlichen wie wirtschaftspolitischen Probleme. Die Krise betraf vor allem 
Latcinamcrika,, aber auch afrikanische Lander (Elfenbeinküste, Marokko und Nigeria), die 
Philippinenn und Jugoslawien und die Turkei. Am 13. August 1982 erklarte Mexiko die 
Zahlungsunfahigkeit,, was die externen Schuldenverpflichtungen betraf. Das fïïhrte zu einer Krise 
dess gesamten Finanzsystems. Die Gründe, weshalb die Krise nicht erkannt worden war, sind 
vielfaltigg (fehlende institutionelle Kapazitaten der Entwicklungslander zur Bedienung der 
Kapitalfliisse;; ungehinderte Vergabe von Anleihen durch die Bankinstitute; ein ungeniigendes «debt-
reportingg system« der Weltbank; u.a.m.). 

Thee most obvious [reason] was the nature and magnitude of concurrent exogenous shocks: the second oil shock on die 
oil-importingg developing counrires (and in Mexico's case the decline in oil prices in 1981); die adverse effects of the 
recessionn in the countries of the ORCD between 1980 and 1982 on developing-country exports; and the »scissors« 
effectt of unprecedented high interest rates and declining terms of trade facing these countries. (Kapur/Lewis/Wcbb 
1997,605) ) 

Diee Debatten über Weltwirtschaftsordnung und Finanzkrisen bei den MPS-Treffen bot vor allem 
einn Diskussionsforum und eine gegenseitige Bestarkung in der Forderung nach weiteren 
Liberalisierungenn zur Bcwaltigung der diversen Krisen und Probleme. Wie bei zahlreichen anderen 
Treffen,, waren auch bei diesem Treffen nicht nur die internen Diskussionen wichtig. 
Entscheidenderr noch sind die publizierten Arbeiten. Herbert Giersch, MPS-Mitglied und -Prasident 
vonn 1986-1988, entwickelte 1985 Perspectives on the World Economy. Neben der Kriti k der 
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Stagnationsthcsee zur kapitalistischen Wirtschaft, die er mit einer oberfJachlichen Disqualification 
vonn Marx und Engels sowie mit einer ausfiihriichercn Kriti k von Kcynes verband, kritisierte er auch 
diee Grenzen des ökonomischen Wachstums, die der Club of Rome 1972 formulierte. Er sah neue 
MÖglichkeitenn fur das Unternehmertum und für dezentralisiertere Organisationsformen in der 
«informationn society« (Giersch 1985, 410 u. 416f). Zugleich lieferte er eine wirtschaftliche 
Einschatzungg der Wcltregionen. Danach bcurteilt er die Newly Industrialising Countries (NIC) in 
Südostasienn und der Pazifikrcgion auf Grund ihrer Offenhcit positiv cin, wahrcnd Lateinamcrika 
undd Europa negativ(er) bewertet werden. Wahrend Nordamerika und Japan die Lokomotiven in der 
westlichenn Welt seien, leide Europa an Sklerose (410 u. 419).27 Europa sei überreguliert und das 
ökonomischee Wachstum sei durch socialistische MaBnahmen bchindert. Als Lösung cmpfahl er 
Deregulierungen.. »(T]here always have been and will be limits to growth (in the form of physical 
bottlenecks)) but if the incentive system of the price mechanism is allowed to work flexibly and 
withoutt much political and bureaucratic friction, the market will overcome or circumvent them, 
sometimess in anticipation and more often at least ex post.« (415) Wichtig sei, wie die USA im 
Vergleichh zu Europa zeigten, dass die Zunahmc dcr Beschaftigung von der Zurücknahmc der 
Regulierungenn des Arbeitmarktes abhangen würden. »When people have free access to employment 
theyy will produce the output they want, and can.« (419) Die Lander Lateinamerikas seien in einer 
weitt prekareren Lage als Wcsteuropa. Nur Brasilien habe voll vom Exportaufschwung 1983 
profitierenn können.28 Für ein schnelleres Wachstum der Weltwirtschaft benötige es eine 
Handelsliberalisierung:: »The liberalisation of economic activity crossing frontiers is a supply side 
policyy par excellence. The time for a new round of liberalisation has come. Liberalisation should go 
alongg with a monetary policy designed to allow a faster expansion of demand. A concerted 
liberalisationn would permit a concerted monetary expansion; yet no country needs to wait for 
invigoratingg its domestic resources. A unilateral monetary expansion is possible, but will afford 
moree caution since an immediate exchange rate depreciation may lead to inflationary expectations.» 
(424) ) 

Emil-Mariaa Claassen, der am MPS-Treffen Paris als Gast über die >Lender of Last Resort 
Function̂ ^ referierte, veröffentüchte ein Jahr spater den Artikel The Lender-of-Last-Resort Function in 
thethe Context of National and International Financial Crises, der von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaftt und der Hoover Institution unterstutzt worden war.30 1m nationalen 
Kontextt werde die Zentralbank in der Lcnder-of-Last-Resort (LLR) Funktion gesehen. Die 
Garantiee der LLR-Funktion durch die Zentralbanken berge aber die Gefahr des »Moral Hazards 
(Claassenn 1985, 221f). Gerade weil es eine Garantie durch die Zentralbank geben wiirde, werde 
dadurchh ein riskantcres Verhalten bei cinzelnen Banken stimulicrt, was dann wiedcrum zu 
verhecrendcrenn Folgen führen könne, durch die die gesamtc Wirtschaft in Mideidcnschaft gezogen 
werde.. Daher sollten die Zentralbanken nur eine begrenzte Deckung im Schadensfall garantieren. 
Einee Lösung könne marktförmig erfolgen, insofern »the market already fulfil s the function of 
>internalizingg (or avoiding) the externalities<.« (222): 

Bankss are conscious of the externality aspect as the consequence of the illiquidit y of a bank and, in the case of an 
institutionall  and factual inexistence of any LLR-functio n by die central bank, it is in their  own interest to rescue die 
illiqui dd bank since otherwise they may suffer  the same fate. (223) 

Ess bestünden aber zwei Problemfalle für eine Marktlösung. Erstens könne die zahlungsunfahige 
Bankk zu groG sein und die anderen Banken unfahig die benötigte Summe aufzubringen, ohne auf 
diee Zentralbank zurückzugreifen. Zweitens könnten sich eine Anzahl von Geschaftsbanken als »free 
ridcrs«ridcrs« (223) verhaken, vor allcm in Fallen, in denen Zweifel über cine gutcn Zustand einer 
illiquidcnn Bank bestchc. «Consequently, the market solution does not represent a clear-cut superior 
alternativee for all circumstances of bank illiquidity compared with the government solutions (223) 
Diee Marktlösung könne besser funktionieren, wenn Banken «create their proper private deposit 
insurancee system« (223), weil die Absicherung und die Gcwahrung eines stabilcn Finanzsystcms in 
ihremm eigenen Interesse liege.31 Im nationalen Rahmcn wird von Claassen eine Marktlösung der 
LLR-Funktion,, kombiniert mit cinem «private deposit insurance system» als die beste Lösung 
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dargestcllt:: »A run by the public on illiquid  banks is cushioned, if not even excluded by the 
confidencee of the public into the rescue operations by other banks and/or by the private insurance 
agencyy operating as a LLR.« (224) Diese im nationaien Rahmen gefundene Lösung untersuchtc 
Claassenn anschliefiend im internationalen Rahmen. Als konkretes Beispiel hat er schon einleitend 
diee Schuldenkrise in Lateinamerika angefuhrt: »A present example of an international problem is 
thatt of Latin America.« (218) Im Fall der Zahlungsunfahigkeit von Landern stellt sich die Frage, ob 
einn Land illiquid oder insolvent sei. «There is no doubt that there is some (or even much) ambiguity 
aboutt the notions of insolvency of a country in comparison to the insolvency of an individual or of a 
firm.».firm.». (225) Die Insolvenz eines Schuldnerlandes würde sowohl gegcnwartige wie künftige 
Unfahigkeitt zur Bedienung der Schulden bedeuten. »There is, however, a difference between an 
insolventt firm and an insolvent country. An insolvent firm has zero or negative net worth and it 
disappearss (in case of its liquidation). Unlike firms, countries do not disappears (in particular, when 
thee government sector is the insolvent debtor) and they may continue to maintain full control of 
assetss they acquired by their debts.« (227) Aus dem Blickwinkel der Glaubiger könnc aber die 
Zahlungsunfahigkeitt eines Landes wie der Bankrott einer Firma wirken, wenn iiber einen langeren 
Zeitraumm nicht gezahlt wird. Urn die damit verbundenen Probleme zu beheben, könnten nationale 
Zentralbankenn als LLR auftretcn, allerdings sei auch eine Marktlösung möglich, wie sic für den 
nationaienn Fall diskutiert worden ist (231). Neben dem Fall der Insolvenz von Schuldnerlandern 
wirdd die Illiquiditat internationaler Bank diskutiert. Diese Banken harten seit 1965 deudich 
zugenommen,, weil sie weniger Regulationen unterworfen seien als national Banken. »An 
>internationalization<< of the LLR-function can bc pursued by national central banks and by an 
internationall  institution.» (232) Aber auf Grund der nationaien Souvcranitat (Probleme bei der 
Überwachungg von Krediten und beschrankte Sanktionsmöglichkeiten) sei es schwierig fur nationale 
Zentralbankenn die LLR-Funktion fur internationale Banken zu erfüllen. Eine Lösung könne vom 
«privatee market mechanism« (233) erwartet werden. Parallel zum nationaien Fall hielt Claassen fest: 
»Thee pure market solution of international financial crises may be supplemented or replaced by the 
creationn of an international deposit insurance agency established on the initiative of national and 
internationall  commercial banks.« (234) Das Problem bleibt aber, dass die gewahlte LLR-Lösung im 
Fallee internationaler Banken nicht iiber genügend Mittel verfugt. Weil dieses Problem bestehe, 
hattenn »the IMF [International Monetary Fund] and the BIS [Bank for International Settlements! ... 
developedd into a special kind of international LLR, particularly in the case of the Latin American 
debtt problems (234) Jedoch hatten sie diese Funktion nicht gegenüber internationalen wie 
nationaienn Banken, sondern ihren Hauptschuldnerlandern ausgeübt. 

Auss den beiden Beitragen, jedoch könnten noch zahlrciche andere aus der MPS und ihrem 
Umfeldd beigezogen werden, wird deutlich, wie wirtschaftspolitische Liberalisierungen und 
Markdösungenn theoretisch entwickclt und allgemein als wirtschaftspolitische Ansatze empfohlen 
wurden.. Wie Sarah Babb in ihrer Studie zum Aufstieg des Neoliberalismus in Mexiko festhak, 
wurdcc die Schuldenkrise in Lateinamerika 1982 genutzt, urn allgemein neoliberale Lösungen 
durchzusetzen.. Dabei waren nicht nur Wissenschaftier, sondern auch von neoliberalen 
Technokratenn aktiv: 

Inn a cross-national study [John] Williamson and (Stcphan] Haggard (1994) found that economists trained in U.S. 
universitiess played a prominent role in promoting reforms in eight of the fifteen nations studied (in Chile, Colombia, 
Indonesia,, Korea, Mexico, Turkey, Brazil and Peru). More recent cases of U.S.-trained technocrats promoting 
neolibcrall  reforms include Costa Rica ..., Vietnam ...|,| Pakistan ..., and the Philippines. Moreover, even after neoliberal 
reformss are implemented, U.S.-trained economists play an important role in the ongoing management of market-
orientedd economies!.] (8»°° 2 0°1, J9) 

lmm Bercich der Ökonomie erlangten die Arbeiten des MPS-Kreiscs schon Endc der 1970er und 
Anfangg der 1980er Jahre wirkungsmachtigen Einfluss und >eroberten die Köpfe< der Technokraten 
undd Regierungsexperten. Die Fallstudie von Babb zeigt detailliert nach, wie die neoliberalen 
Tcchnokraticnn in Mcxiko einen neoliberalen wirtschaftspolitischcn Wcchscl vollzogen (vgl. ebd., 
Kap.. 7; vgl. auch Shefner 2001, 597-599). 
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Inn der MPS wurde unmittelbar auf die neuen Erfordernisse der sich hcrausbildenden 
Akkumulationsweisee eingegangen und sie wissenschaftlich behandelt. Dabei wurden nicht nur 
mögbchcc Lösungsvarianten oder Konzepte prasentiert, sondcrn cs wurden auch mögliche 
Widerstandee aufgezeigt. Die MPS zeigte sich, entgegen einer (lachen und oberflachlichen Kritik , der 
aufgrundd der Interessenlage von vorneherein klar ist, was folgen wird (vgL bes. die 
verschwörungstheoretischenn Sites im Internet32), auf der Höhe der Zcit mit ihren Beitragen. 
Mehreree Themen, die in den 1990er Jahren zum Gegenstand soziater Auseinandcrsetzungen 
wurden,, diskutierte die MPS im Jahrzehnt davor. Ein weiteres Beispiel dafur ist das Thema 
Migration.. Diese wurde z.B. in St. Vicent (Italien) 1986 von Luis Pazos in einem Referat als fur alle 
vorteilhaftt prasentiert.13 Jedoch wurde der Kairos bei den Intervention nicht immer getroffen. Das 
gilt,, vielleicht am einschneidendsten, fur die ganze Debatte um die Etirvpaiscbe Union. Die Debatte 
urnn Europa, der Europaischen Union (EU) und der europaischen Integration wurde von 
neoliberalenn Intellektuellen schon früh aufgenommen und hangt mit der Geschichte der MPS eng 
zusammenn (vgl. Wegmann 2002, Kap. II I u. IV). Milène Wegmann zeigt in ihrcr Arbeit detailliert, 
wiee die neoliberalen Intellektuellen und Politiker auf die frühe Europapolitik nach dem Ende des 
Zweitenn Weltkrieges bis 1%5 erfolgreich Einfluss nahmen, insofern es ihnen gelang, 
»grundlegende[]]  Weichenstellungen durchzusetzen« (472; vgl. Roth 2001), blieben aber von der 
Annaherungg an ihr Ideal noch weit entfernt. 

Mi tt der Neuausrichtung und Konzeptionalisierung der Europaischen Union (EU) entstand 
einn neue Auseinandersetzung um die ordnungspolitische Gestaltung. Das Projekt Europa 1992 
wurdee weg von positiver Integration und Harmonisierung in Richtung auf starker negative 
Integrationn und Uberalisierung gerichtct. Gleichwohl gelang cs in der Folgezeit den Druck in eine 
Aufwertungg von Harmonisierungspolitiken in den Bereichen Soziales und Ökologie (europaische 
Sozialunion)) zu erhöhen. Den neo- und rechtsliberalen Kraften gelang der Kompetenzaufbau in 
Sachenn Europapolitik erst spat. Er erfolgte dafur aber mit erheblichen Ressourcen und 
hegemoniepolitischenn Kompctenzen. Bis in die spaten 1980er jahre herrschte in der EU 
Intergouvernementalismuss und tcchnokratische Steuerung durch die Europaische Kommission vor, 
wass das Projekt einer negativen Integration ohne supranationale Eingriffe zu gewahrleisten schien. 
Seitt Anfang der 1990er Jahre zeichnete sich ein qualitativer Sprung in der europaischen 
Integrationsgeschichtcc ab, der die organisierten neoliberalen Krafte auf den Plan der Europapolitik 
rief.. lm Zuge dieser Integrationsdynamik haben sich die europapolitischen neoliberalen Think 
Tankss in vielfaltigen nationalen und zunehmend trans- und supranational vernetzten Formen 
entfaltett und institutionalisiert. Vor allem wurde dort das Wissen für wissenschafts-, gesellschafts-
undd ideologiepolitische Orientierung gencriert und in Gremien, Verbande, Administrationen und 
Medienn diffundiert. Die Rechcrchcn der Projektgruppe >bucna vista ncoliberal?< konnte mehrere 
Thinkk Tanks mit europapolitischen Profilen ermitteln (vgl. Tabelle nachste Seite). Wie schnell 
ersichtlichh wird, erfolgte die Mehrzahl der Gründungen nach 1990. Durch die professionalisierte 
Informations-- und Lobbyarbeit gelang es den neoliberalen Think Tanks innerhalb wenigcr Jahre, in 
europapolitischenn Fragen ihre Positionen cinzubringen. Die Gemengelagc der Interessen blieb aber 
inn den dominanten EU-Mitgüedslandcr nach wie vor komplex. Erstaunlich bleibt dennoch, dass 
Gemeinsamkeitenn entwickelt werden konnten und die neoliberalen europapolitischen Think Tanks 
undd Intellektuellennetzwerke in wichtigen Mitgliedslandern in den »Vorhof der Macht« (Carl 
Schmitt)) rückten. (VgL Plehwe 2002) 
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Tabellee 3: Europapolitische Think Tanks 

Einzel-Think k 
Tank k 

Total l 
Thinkk Tank-
Netzwerk k 

Total l 

1950-1959 9 
IEA(1955;GB) ) 
[Friedrich --
Naumann-Stiftung g 
(1958;;  D)] 

2 2 

1960-1969 9 
Associationn pour  la 
Libert éé Econo-
miquee et Ie Pro-
grèss Socia! (1968; 

F) ) 
Centroo Luigi 
Einaudii  (1963; 1) 

2 2 

1970-1979 9 
Timbr oo (1978; S) 

1 1 

1980-1989 9 
Frankfurte r r 
Institu tt  - Stiftung 
Marktwirtschaf t t 
(1982;;  D) 
Institut ee Euro92 
(1988;;  F) 
Institut ee for 
Economiee Studies 
Europee (1989; F) 

3 3 

1990-2000 0 
European n 
Foundationn (1992; 
GB) ) 
Centree for  the 
Neww Europe 
(1993;;  B) 
Unternehmerinsti--
tutt  (der  ASU) 
(1993;;  D) 
Paradigmess (1998; 

F) ) 
Civitass (2000; GB) 

5 5 
Balkann Network 
(1994) ) 
3-E-Network k 
(1997) ) 
Stockholm m 
Networkk (1997) 

3 3 
Que/kQue/k bvn? und Plehwe 2002 

2.. »An influence on public opinion which is daily making possible what only 
recentlyy seemed utterl y remote« 

Diee Berichterstattung zur MPS erstreckte sich inzwischen immer mehr über den Kreis einer 
liberalenn Öffentlichkeit heraus. Es waren nicht mehr nur die traditionellen Zeitungen und 
Zeitschriften,, die über Journalisten, die zugleich der MPS angehörten, oder Mitglieder mit Zugang 
zuu ihnen (Frankfurter Allgemeine Zeitung, El Mercurio, Financial Times, Neue Zürcher Zeitung, 
Walll  Street Journal, National Review, Newsweek, Reason, Wirtschaftswoche u.a.) von den 
jahriichenn Treffen berichteten. Waren die Traditionsblatter in der Berichterstattung eher moderat 
undd auf die Wiedergabe der wichtigen Diskussionspunkte bedacht, so galt das bei den anderen nicht 
immer.. Bisweilen wurde ein Bild von der MPS vermittelt, das Verschwörungstheorien geradezu 
anregte. . 

Youu have probably never heard of the Mont Pelerin Society and yet its activities during the past four decades have 
affectedd die way you are governed. (The Weekend Australian, 24./25.8.1985,17) 

Satzee werden gerne von politischen Aktivisten aufgegriffen und dienen als Grundlagen ziemlich 
platterr Endarvungsberichte. Das obige Zitat büdete den ersten Satz eines langeren und detaillierten 
Berichts.. Solche Tone finden aber auch bei MPS-Mitgliedern Widerhall, denn sie bekraftigen sie 
darin,, dass sie es waren, die an einer umfassenden Veranderung der Regjerungsweise mitgewirkt und 
dasss ihre Ideen Konsequenzen gehabt hatten. Es war gerade die starkere Medienprasenz, vor allem 
inn Zeitungen oder Zeitschriften, aber inzwischen auch in Radio, TV und Internet (vgl. oben 
Einleitung,, Anm. 4 u. unten Schluss, Anm. 3), das die Gesellschaft bekannter werden lieB und bei 
jüngerenn neoliberalen Intellektuellen Interesse an ihr weckte. Welche nationalen und internationalen 
Blatterr seit den 1980er vermehrt jeweils über die MPS-Treffen berichteten, hing auch vom 
jeweiligenn Organisationskomitee der Treffen und dessen Beziehungen zu den Medien ab. Auf 
etabliertee Beziehungen zu den Medien konnten vor allem Komitees zuriickgreifen, die in Think 
Tankss angesiedelt waren, gehort es dort zum Einmaleins der Public Relation, die Medien 
professionelll  mit Informationen zu bedienen. Dass im weiteren auch bekannte Politiker und 
Politikerinnenn (Thatcher oder Reagan) von den wegweisenden Forschungen von Hayek, Friedman, 
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Buchanann u.a. in schwarmerischen Töncn sprachen, verstarkte die Echoeffekte in den Medien. 
Ncbenn den fniheren Spitzenpolitikern wie Ludwig Hrhard oder Luigi Einaudi kamen inzwischen 
neuee in wichtige Regierungspositioncn, wie Antonio Martino in beiden Regicrungcn von Silvio 
Berlusconii  oder dem ehemaligen Premierminister Vaclav Klaus. 

Abb 1984 lancierte insbesonderc das Manhattan Institute35 eincn neucn Diskurs zur >sozialen 
Sicherheit*.. Wurde bislang darunter Arbcitsplatzsichcrhcit, das Recht auf Absicherungen im 
Krankheitsfalll  wie bei Unfall oder Hilfe in Hartefallen diskutiert, reartikulierte der neue Diskurs die 
Thematikk in der Form des Bedrohung durch >krimtnelle Elemente< oder der >Verluderung der 
Stadttcikxx Mit Hilfe einer neu eingefuhrten BegriffUchkeit (»soziale Problemviertel**, 
>Jugendlairninalitat«« oder »stadtische Gewalt«), deren Bedeutung ebenso vage wie die sie 
bezeichnendenn Phanomene ist, wurde über Medienberichte Stimmung geschaffen, die die 
Grundlagee fur neoliberale und neokonservative Konzepte und MaBnahmenkataloge bildete (vgL 
Wacquantt 2000, 7-11). Entgegen dcr ansonsten unablassig vorgetragenen Forderungen nach einer 
>Reduktionn des Staates*, wurde zur Gewahrung diescr sozialen Sicherheit ein Ausbau des Staatcs 
gefordert,, genauer des repressiven Staatsapparats. Zugleich mit diesem Diskurs entstanden jene, die 
dass »marktwirtschaftiiche Instrumentarium auf soziale Probleme« (12) anwandten. Damit wurde der 
Kampff  gegen den Wohlfahrtsstaat {welfare state) gefiihrt. Auch dicse Auseinandersetzung stützte sich 
auff  >wissenschaftliche< Argumente, urn mit deren Autoritat die Sozialhilfesatze nicht nur streichen 
zuu können, sondern zu mussen. Es war insbesondere Charles Murray3*, der mit seinen 
»pseudowissenschaftlkhen«« (12) Bestsellern Losing Ground: American Social Policy 1950-1980 (1984) 
undd Tbe Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American IJfè (1994)37 (zusammen mit dem 
Psychologenn Richard Herrnstein) die Grundlage fur die Biologisierung der Armutsproblematik 
legte.388 Basierend auf biogenetischen Annahmen und mit Hilfe von Statistiken versuchten Murray 
undd Herrnstein den Nachweis zu erbringen, dass Armut und sog. Sozialpathologien biologisch 
bedingtt seien, was sich daran zeige, dass der sog. Intelligenz-Quotient (IQ) bei den davon 
betroffenenn Menschen sich am unteren Ende der Skala befinde. Im ersten Werk verdolmetschte 
Murrayy neoliberale und neokonservative common sense<-Ansichten in wissenschaftliche Theorie. 
Ess seien zu groBzügige Sozialhilfesatze verantwortlich fur moralische Degeneration oder Untatigkeit 
werdee belohnt.39 Dem MI gelang es diese >Erkenntnis< Murrays in allen prominenten Zeitungen (u.a. 
inn Los Angeles Time, NYT, WP, WSJ) und Zeitschriften (u.a. in Business Week, Fortune, 
Newsweek,, eine Kurzfassung in Reader's Digest) vor allem der USA zu verbreken. Über das 
Netzwerkk nahestehender Intellektueller, wie Martin Anderson, Gertrud Himmelfarb oder Richard 
Herrnstein,, gelang es, in den Medien positive Rezensionen zu bekommen. Ein Seminar zu »New 
Directionss in Social Policy« von Liberty Fund organisiert, nahm das Buch als cinen Ausgangspunkt 
derr Debatte und machte es auf diese Weise bei Intellektuellen und Journalistinnen bekannt. Es 
folgtenn Auftritte im Cato Institute oder bei der Heritage Foundation. Diese neuen >Erkenntnisse< 
fandenn in der Reagan Administration eine positive Auftreffstruktur. Robert Dole schrieb in 
offiziellerr Form als Vertreter des »United States Senate**  an den Ml-Prasidenten William Hammett 
Err habe an Murrays hosing Ground Gefallen gefunden (Dole an Hammett, 24.11.1984, in: HI A 
Hayekk 23.15): 

11 have taken the libert y of writin g Mr . Murra y direcdy to see if he has any additional informatio n on what we might 
suggestt  in a legislative way. 

Imm gleichen Zeitraum lieB Hammett Murrays Buch auch an die Downing Street 10 schicken. Auch 
dortt wurde es wohlwollend aufgenommen (David Willetts an Hammett, 26.11.1984, in: ebd.). 
Hammettt unterstrich in cinem Memorandum an Unterstiitzer und Freunde des MI, Ij>sing Ground 
könncc zu den Büchern hinzukommen, »that chance basic assumptions about the way the world 
workss (or ought to work)«. Solche Bücher hatten eines gemeinsam, das sei »their universality; they 
appeall  to popular imagination as well as to intellectuals, politicians, and, perhaps most importantly, 
too the fle%t generation**. Das Buch könne waiter the terms of debate over what is perhaps the most 
compellingg political issue of our time: the modern welfare state.**40 Das Buch Murrays und andere 
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neokonservarivee Schriften legten die >wissenschaftliche< Grundlage fur den workfan state. In den 
Regierungenn Reagan und Thatcher wurden dazu rechtliche Grundlagen gelegt und besonders durch 
dteii  MaBnahmen der Übergang vom welfare zum workfan state vollzogen: selektiver Abbau, 
Privatisierungg oder Einführen marktwirtschaftlicher Grundlagen. 

Diee 1980er Jahre beschenen drei weiteren MPS-Mitgliedern sog. Wirtschaftsnobelpreise, was 
dass Renommee und Prestige der Society nochmals vergröfïerte: 1982 ging der Preis an George 
Stigler,, 1986 an James Buchanan41 und 1988 an Maurice Allais (vgl. Hartwell 1995, 160). Ein Jahr 
nachdemm mit Stigler der dritte MPS-Ökonom den Preis erhielt, widmete die MPS eine 
Diskussionsrundd dem Thema «Reflections on How to Win a Nobel Prize« (vgl. Programm zu 
Vancouverr 1983, in: H1A Hartwell, 1 «Vancouver 1983«), die von Gordon Tullock geleitet wurde 
undd wozu Friedman und Stigler sprachen. Die Preise wurde zum Anlass, die Bekanntheit der 
jeweiligenn theoretischen Ansatze in kurzer Zeit zu erhöhen. Zahlreiche MPS-Mitglieder wurden und 
werdenn nicht müde, die >Nobelpreise< immer wieder anzuführen und dadurch die Bedeutung der 
Societyy selbst zu erhöhen. Hartwell halt in der halboffiziellen Gcschichte der MPS fest: »A main 
reasonn for the heightened profile of the Society was the awarding of the Nobel prize in economics 
too seven of its members between 1974 and 1991« (Hartwell 1995, 160; vgl. 188, 204, 212 u. 223). 
Amm Jubilaumstreffen anlasslich des 50-jahrigen Bestehens der MPS in Mont Pèlerin erklarte Edwin 
Feulnerr in seiner Ansprache als Prasident: »I regard this group, quite simply, as the most 
distinguishedd assembly of minds on the face of the planet. Seven of our members -Hayek, 
Friedman,, Stigler, Buchanan, Allais, Coase, and Becker - have received the Nobel Prize for 
Economics.. Others will undoubtedly be Nobel laureats in the future.« (Feulner 1999, 7) In alien mir 
bekanntenn Arukeln zum Jubilaum der MPS 1997 wurden die sieben >Nobelpreise< ausfuhrlich 
gewiirdigt,, urn das intellektuelle Gewicht der Gesellschaft zu betonen. Gerhard Schwarz weist 
regelmaBigg in seinen Beitragen über die MPS auf die >Nobelpreise< hin (vgl. z.B. Schwarz 1997). Wie 
schonn bei Hayek und Friedman, so reagierten Reagan oder Thatcher auf die neuen sog. 
Wirtschaftsnobelpreistragerr Stigler und Buchanan, denn sie galten als Preistrager zugleich als 
Garanten,, die richtigen, wahren Erkenntnisse erforscht zu haben. Think Tanks nutzten die 
Gelegenheiten,, die Preistrager einzuladen. Das Independent Institute in San Francisco nutzte im 
Oktoberr 1987 die Gelegenheit und ehrte James Buchanan mit einem >national dinner<, wozu 
Prasidentt Reagan vom WeiBen Haus aus seine GriiBe an Buchanan sandte (The White House, 
Ronaldd Reagan, an David J. Theroux, 29.10.1987, in: HIA MPS Box 58). Stigler wurde 27. Oktober 
19822 im WeiBen Haus geehrt, jedoch verlief dieser Anlass anders als erwartet worden war. Anstatt 
inn ein Lob auf Reagans Politik zu verfallen, bezeichnete Stigler »supply-side economics as a 
>gimmick<«.. In seiner Rede ging er zudem noch auf die Arbeitslosigkeit und deren enorme Kosten 
ein.. »Those were not words the White House wanted to hear a week before a national election in 
whichh the overriding issue is the President's performance on the economy.« (The Boston Globe, 
29,10.1982)) Eine solche unabhangige Haltung blieb bislang die Ausnahme, zeigt aber, dass das 
Kalkiil ,, das Renommee der Preistrager fur die Regierung und deren Politik zu nutzen, nicht wie 
erwartett aufgehen muss. 

Tabellee 4: Preis der  Bank von Schweden in Wirtschaftswissenschaften zum Gedachtnis an 
Alfre dd Nobel an MPS-Mitglieder 

Preistrager Preistrager 

Fricdrichh August von Hayek 
Miltonn Friedman 
Georgee J. Stigler 
Jamess M. Buchanan 
Mauricee Allais 
Ronaldd H. Coase 
Garyy S. Becker 
Vernonn L. Smith 

fahr fahr 
1974 4 
1976 6 
1982 2 
1986 6 
1988 8 
1991 1 
1992 2 
2002 2 

Que/Je:Que/Je: http://www.nnhcl.sp/pconomics/laureates/ 
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Auff  der organisatorischen Ebene waren die 1980er Jahre fur die MPS gekennzeichnet dutch ein 
weiteress Anwachsen der Mitgliedszahlen (1982 waren es 420 und 1989 488 Mitgüeder; vgL Hartwell 
1995,, 185) und den damit verbundenen Erfordernissen, die Struktur der Gesellschaft in einigen 
Bereichenn zu erneuern (vgl. detaiUiertcr Anhang III) . Die Durchfühning der Jahrestreffen wurden 
zuu beachdichen Anlassen und waren mit entsprechend hohen Anforderungen an die jeweiligen 
Organisationskomiteess verbunden. 1982 wurde auch die Regelung (»Proposal 14«) vorgeschlagen, 
dasss Konferenzmanagers von General- und Regional-Meetings künftig MPS-Mitglieder sein mussen, 
wass im Boardmeeting vom 6. September bestatigt wurde (vgL Thurn [Anm. 10], S. 4 u. 8). Mehr 
oderr weniger stillschweigend wurde in diesen Jahren die Organisation der Treffen gleichsam 
ausgelagertt (>outsourcing<), indem es von MPS-Mitgliedern, die bei Think Tanks verankert waren, 
durchgeführtt worden ist. An den Treffen nahmen auch immer mehr Gaste teil, sodass z.B. schon 
beimm Treffen 1978 in Hongkong 102 Mitgliedern 231 Gaste gegenüberstanden (Hartwell 1995,183). 
Diesee Entwicklungen haben in der Gesellschaft zu einem >Generationenkonflikt< gefuhrt, zwischen 
jenenn alten Mitgliedern, die den früheren überschaubaren und pcrsönlicheren Rahmen, bei dem 
mann unter sich war, schatzten und jenen neuen, die es genossen in einer >mondanen< und 
renommiertenn Gesellschaft zu sein, die vielfaltige Kontakte ermöglichte.42 Dabei verlief die 
Trennliniee nicht scharf zwischen den >Generationen< hindurch. Antony Fisher begrüRte die 
Entwicklungen.. In einem Brief an Harris (29.9.1985, in: HI A IEA, 291.5) hielt er einige der 
Veranderungenn fest: 

II  believe it is probable that the Mont Pelerin meetings as the old enthusiasts retire into the background, might also 
havee faded away if it hadn't been for die energy provided by die institutes most of which derive their ideas and spirit 
fromm me IEA. Take, for example, the fact diat the Fraser Institute organized the 1983 meeting, IEP organized the first 
meetingg in 1984, you organized the 1984 Cambridge meeting, and now Greg Lindsay has organized the 1985 Sydney 
meetingg and CREA is to organize the Italian meeting in 1986. 

MPS-Treffenn haben sich zu GroBveranstaltungen entwickelt, die die begrenzten Möglichkeiten der 
Gesellschaftt überstiegen, weshalb die komplementaren Möglichkeiten von Think Tanks mit MPS-
Mitgliedernn in leitenden Positionen genutzt wurde.43 Die Verbindung zwischen der MPS und den 
mitt ihr über >go-betweens< verbundenen Think Tanks, das - bildhaft gesprochen - eine Art Myzel44 

bildet,, fuhrte mit der Ausweitung letzterer auch zu Veranderungen erster, wobei sich das einst aus 
derr Not geborene Organisation>system< als insgesamt tragfahig und erweiterbar erwies. 

3.. Marktradjkale Think Tanks: Weltweiter Ausbau und Vernetzung 

II  agree with Socrates that since most people know very little, the learning process must be a cooperative 
effortt Therefore, the larger the society (MPS], the greater its influence throughout the world. 
Antonyy Fisher an Max Hartwell, 9.5.1984, S. 5 (HIA IEA, 291.4; vgl. Fisher 1974,152) 

Nachdemm im Übergang zu den 1980er Jahren die engere Verknüprung neoliberaler Think Tanks auf 
derr transatlantischen Achse und im Commonwealth-Raum gestarkt worden ist, wurde in den 1980er 
Jahrenn die Griindung von Think Tanks in globaler Dimension vorangetrieben und unter dem Dach 
dcrr Atlas Foundation systematischer vernetzt (vgl. zur Ausbreitung der Think Tanks Anhang V). 
Zunachstt wird ausfiihrlicher auf die Entstehung der Atlas Foundation und anschlieBend auf die 
Entwicklungg der Think Tanks in Afrika, Asten, Australien und Lateinamerika naher eingegangen. 
Quantitativv betrachtet, erfolgten die meisten Gründungen vor allem in den USA und in Europa. 
FürFür die USA konnte Ellen Mcsser-Davidow (1993, 929) festhalten: »Mitte der achtziger Jahre aber 
schossenn sie [die (neo-)konservativen Think Tanks] zu Dutzenden aus dem Boden und sind vor 
kurzemm auf die stattliche Zahl von 55 >think tanks< auf einzelstaatlicher Ebene angewachsen.« 

Diee oben beschriebene Griindung von Think Tanks und deren gegenseitige Unterstiitzung 
(vgl.. IV.3), erfolgte hauptsachlich von der Basis der MPS aus, die mit ihrem funktionierenden 
Netzwerkk nicht nur das intellektuelle Renommee im akademischen Umfeld sowie in der Presse 
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einbringenn konnte, sondern die es auch ermöglichte die entsprechenden Advisory Boards oder 
Councilss schnell mit bekannten Akademikern zu etablieren. Aus einem Brief, den Antony Fisher 
vomm International Center for Economie Policy Studies (ICEPS; das spatere Manhattan Institute) in 
Neww York an Ralph Harris im IEA schreibt (14.6.1978, in: HIA IEA, 291.3) geht das klar hervor: 

II  am glad that you have been able to tell the Trustees [of ICEPS] about the Montpelerin Society. But just telling them 
aboutt the Society, is realty only part of the story. Several of us have been members for a long time and I in particular 
beingg a businessman, have found the friendships and associations I have made through the Society have, for instance, 
madee the Fraser Institute possible. Without those contacts I would not have been able to establish an advisory council 
ass quickly as 1 did in fact do, and the press onslaught on the Institute without the correct academic status would almost 
certainlyy have been fatal. 

Thee growth of the MPS is itself a testimony to the success of the idea and I'm sure it is doing immense good on a 
worldwidee basis, even if a number of its members, and especially the most prominent academics, are inclined to think 
thatt its meetings are too general and not academic enough. 

Diee gewahlte Strategie zur Veranderung der Weltanschauung mit Hilfe der MPS und neoliberaler 
Thinkk Tanks war cin widersprüchlicher Prozess, der teilweise auch negative Rückwirkungen sowohl 
auff  die MPS wie die Think Tanks zeitigte, oder der Probleme aufwarf, die einer Lösung bedurften. 
Fisherr sprach solche Probleme und Widerspriiche jeweils umgehend an. In einem Brief an Harris 
benanntee er z.B. das Problem der Abstimmung der Finanzierung zwischen IEA und den anderen 
vonn ihm (mit-)gegründeten Think Tanks. Das Ziel bestand fur Fisher nicht nur darin, ein starkes 
IEAA zu haben, sondern weitere Einrichtungen ahnlichen Typs, die zur Ausbreitung der neoliberalen 
Ideen,, Themen und Agandapunkte beitrugen. Daher war es fur ihn entscheidend, die Art und 
Weisee der Gewinnung von Geldmitteln zu thematisieren, denn unkoordinierter Wettbewerb in 
diesemm Bereich konnte bedeuten, dass von den drei Instituten nur das bekannteste finanziell 
gesichertt werden könnte. Es sollte jedoch, im Sinne langerfristiger Ziele, kein Konflikt unter ihnen 
entstehen. . 

II  do have a problem. You are now very well established and yet can always do with more funds. I don't like to think 
thatt there is a conflict and there should not be. Somehow we have to develop other launching pads in London or at 
leastt in the U. K. so as to bring more support for the IEA ideas and endeavors. As you once said to me that people are 
noww listening to the IEA but you were not making as much ground as you should because »you were the only people 
sayingg it«. Somehow we must develop a modus operandi for raising money for these three outfits. (Ebd.) 

Fisherr orientierte auf die >Eroberung der Köpfe< über die Ausbreitung der IEA-Ideen und der 
Unterstützungg ihrer Bemühungen. Daher genügte es nicht, wenn Harris als einzelner feststellte, 
dieserr Ansatz habe Akzeptanz gefunden, weshalb er nicht genug Boden wettgemacht hat. 
Individueliess Nachlassen in der >Schlacht der Ideen< war Anlass fur Kritik . 

Dochh die Entwicklung des Neoliberalismus Ende der 1970er Jahre im Umfeld der Think 
Tankss hatte auch Auswirkungen auf die MPS. Das Erstarken neoliberaler Ideen und Ansichten 
wecktee bei einer informierten Öffentlichkeit ein erstarktes Interesse an der MPS. Das erforderte 
aberr zugleich ein Überdenken des Aufnahmeverfahrens und der Formen nationaler Organisierung 
derr Mitglieder wie auch der Interessierten. In einem Brief an Edwin Feulner kam Fisher auf diese 
Problemee zu sprechen (25.11.1980, in: ebd.): 

Thee purpose of the Mont Pelerin Society is to provide a meeting place for the furthering of ideas on freedom and the 
methodss required to implement those ideas. 

Iff  it fulfill s its objectives effectively, there will be an increasing interest in Society meetings and more and more eligible 
peoplee will wish to attend those meetings and become members. That is now happening. 

Thiss pressure does annoy some of the founders and earlier members, and diose responsible for organizing meetings. It 
hass been suggesting that M.P.S. has done its job and maybe should be disbanded. But I am conviced [sic] that the 
M.P.S.'ss job will always exist, and that we should be elated by its success, which for many has been more than a lifebelt 
inn a lonely, stormy sea. I am one of the many for whom die M.P.S. has done so much, and I believe its job is just 
beginning.. [...] 
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Soo ought, for example, Canadians now being recruited by the Fraser Institute [be able to come to die MPS meetings]. 
Wee have had no Canadians previously. Many new efforts are being made Throughout the world. I.E.A. influence alone 
iss and will continue to produce even more recruits from places that are awakening. The cirses of the Third World, 
createdd by the turn to government for solutions to economic problems, mayultimately be resolved through influence 
fromm M.P.S. members. These as-yet unknowns should be able to come also. [...J 

II  believe the M.P.S. meeting is an ideal meeting place. An alternative might be to try to start some odicr organization, 
aldioughh I am sure that would not be die best answer. There is the Philadelphia Society in die U.S.A., and a Japanese 
M.P.S.. meeting regularly. Hopefully there will bee more National Societies as one solution. 

Dass Verhaltnis zwischen MPS und den neoliberalen Think Tanks in ihrem Umfeld ist vielfaltig und 
nichtt nur einseitig angelegt, was z.B. daraus dcutlich wird, dass der kanadische Think Tank Fraser 
Institutee neue Mitglieder fur die MPS rekrutiert. Das transnationale Netzwcrk der MPS, das 
nationalee der Philadelphia Society und die Think Tanks bilden ein wechselseitiges Unterstiitzungs-
undd Erganzungsverhaltnis, das die Multifunktionalitat des gesamten Dispositivs verdeutlicht. Die 
Diffundicrungg dcr in den Nctzwerkcn und Organisationcn diskutierten Themen und Strategien 
bleibtt nicht auf cine einzelne Einhcit oder ein Konglomcrat beschrankt Was z.B. in dcr MPS 
behandeltt wird, wird auch über eine Vielzahl von >go-betweens< in die Philadelphia Society 
vermittelt,, denn von deren Mitglieder sind eine groBe Zahl auch in der MPS. Zugleich erlaubt es 
abcrr die nationale Ausrichtung der Philadelphia Society etliche ncokonservative Intellektuelle 
einzubinden,, wie Patrick Boarman, ein friiher Vcrmitder zwischen Neo- resp. Ordoliberalen und 
denn Kirchen (vgl. Boarman 1955), dem Journalisten Frank S. Meyer (vgl. Feulner 1998e), Russel 
Kirk ,, Autor von The Conservative Mind, oder den Geschichtsphilosophen Eric Voegelin45 und 
dadurchh die US-Krafteverhaltnisse auf der politischen Rechten besser zu reprasentieren (vgl. die 
Homesitee der Philadelphia Society, http:// www.townliall rnm / phillysoc/). Für die MPS schlug 
Fisherr vor, eine neue Kategorie von Mitgliedern, die «associate members einzufuhren. Die 
Aufnahmee von assoziierten Mitgliedern ware relativ leicht und aus diesen könnten dann die »full 
membcr[s|«« gewahlt werden. Die Hürden fur ein Vollmitglied waren hoch anzusetzen. Der Vorteil 
dicserr Lösung lage auch darin, dass die Einnahmen der MPS substantiell erhöht werden könnten 
(Fisherr an Feulner, 25.11.1980, in: HIAIEA , 291.3). 

Endee 1980 konnte Fisher René Wasserman in Lausanne die erfreuliche Botschaft mitteilen, 
dasss das lEA-Dispositiv und deren ldcen sich über alle Kontinente ausbrciten und eine 
zunchmendee Zahl von >Konverrierten< anziehen wurden (Fisher an Wasserman, 2.12.1980, in: ebd.): 

Manyy things arc happening: amongst them, the 1.E.A, idea is proving itself across the world. 1 know of eleven existing, 
quitee independent organizations, in various stages of development, and another dozen or so I could help start, on every 
continentt Each institute creates diree full-time jobs for fighters of freedom[...]. [...] The joint income is today some $4 
millionn from some 1,250 sources, and over 2,000 subscribers. Each institute is, of course, quite independent, and each 
hass its own supporters. Each has its own fundraising incomes. |...j 

11 am in touch with people on every continent, and I believe another twelve institutes could be got going quickly if 1 
cann develop die right help, both financial and personnel. I have recently visited Paris, Mexico City, met with 
businessmenn from Leon, Mexico; I've met wim an interested person from Johannisburg in London, there's an institute 
startedd in Madrid, and so on. 

Fisherr dachte an 40 solche Institute weltweit, die 120 Spitzenjobs schaffen und an die 20 Mio. 
Dollarr jahrlich an Spcndcngclder auf sich vereinigen würden. >Fundraisingt sei harte Arbeit, die aber 
rcchtt gut gehe (vgl auch Fisher an Harris, 1.4.1980, in: ebd). Doch, was sich zunachst wie ein 
enormerr Erfolg ausnahm, erwies schon kurz darauf seine Tiicken. Obwohl die neoliberalen Think 
Tankss nicht zueinander in Konkurrenz stehen sollten, waren sie es aber immer wieder. Gerade bei 
denn Versuchen, die notwendige mediale Öffentlichkeit fur diese Institute herzustellen, erwies sich 
diee Vielzahl an Think Tanks als problematisch, wcil jeder in den Berichten crwahnt werden möchte 
undd weil sie aufgrund der Vielzahl fur Verwirrung sorgten. Die unterschiedlichen Profile dcr 
Institutee crschwcrtcn die journalistische Arbeit und führten dazu, dass Berichte sich auf wenige und 
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gleichartigee Think Tanks ausrichtcten. In cincm Brief an Harris berichtctc Fisher über einen 
bevorstehcndenn Bericht in Reader's Digest (2.2.1981, in: ebd.). 

II  am afraid it |the article in Reader's Digcst| will mainly be Alii , Hoover Institution, and Heritage, but we can hope 
thatt it might mention IRA if it stretches abroad, or even the Fraser Insrirute. The trouble is, there are now so many 
institutes,, people get confused, 

Auchh wenn sich die Berichterstattung auf den >konservativen Think Tank-Typ< konzentrierte, sah 
Fisherr dennoch in der damaligcn Berichterstattung, dass die Presse auch in den USA begann, 
vermehrtt über Think Tanks und deren Arbeit vermehrt zu informieren, was fur das Renommee und 
diee Verbreitung der Ideen, Konzepte und Haltungen wichtig war. Um Publikationsorgane wie 
ReadersReaders Digest mit seiner enormen Reichweite und Prasenz in mehreren Sprachen bemühten sich die 
neoliberalenn Think Tanks intensiv. Fisher pflegte z.B. personellen Beziehungen zu Mari Ann Blatch 
vonn Reader's Digest, um auf diese Weise eher Einfluss auf das Heft zu gewinnen, damit einerseits 
darinn Berichte über das IEA und weitere von Fisher betreutc Institute erscheinen und andererseits 
auchh um Gelder von oder über Reader's Digest zu crhalten. Über diese Beziehung zu Blatch wurde 
z.B.. versucht, über die interne Organisation von Reader's Digest, Antonio Martino zu unterstützen, 
damitt er sein geplantes Institute aufbauen konnte, was über «Reader's Digest's European executive 
inn charge of government affairs« (Fisher an Harris, 1.2.1982, in: cbd.; vgl. Fisher an Harris, 26.3. u. 
20.5.1982,, in: ebd.) in Mailand erfolgte. 1982 wurde in Rom das Ccntro de Richerche Economiche 
Applicatee (CREA) eingeweiht. 

Diee internationale Ausbreitung dcr Think Tanks wurde Anfang der 1980er Jahre die Hauptaktivitiit 
Anthonyy Fishers und sehr systematisch betrieben. Dabei betatigtc er sich vor allcm als Fundraiser 
undd nutzte das transnationale Netzwerk der MPS intensiv fur seine Bemühungen zur 
Kontaktaufnahmee mit Geschaftsleuten. Er bemühte sich, den geplanten Think Tank-Griindung das 
organisatorischee und PR-Know-how zu vermitteln und zugleich Kontakte zu Firmen und 
Geschaftsleutenn zu vermitteln, um die Finanzierung der Startphase zumindest teihveise abzusichern. 
Imm Zusammenhang z.B. mit dem Versuch, Chiaki Nishiyama zu überzeugen, »to set up an institute 
inn Japan« (Fisher an Harris, 1.2.1982, in: ebd.), bemühte er sich, eine Gasteliste des MPS-Treffens in 
Stockholmm von Harris zu erhalten, damit er sah, wer aus Japan teilnehmen werde. Jedoch nutzte er 
auchh das eriangte Renommee der Think Tanks vom Typ IEA fur seine Promotionsaktivitaten. In 
einemm Brief an Harris beschrieb er nicht nur die erfreuliche Situation, in der neue Think Tanks 
entstehen,, sondern regte zugleich PR-Aktivitaten an (lusher an Harris, 26.3.1982, in: ebd.): 

Theree is today such a spontaneous growth of IRA-type institutes, and plans to create such institutes in so many places 
thatt t am sure we must crcat as many opportunities for telling the story to others. It is only by that telling that we can 
expectt other people to appreciate the need for funding. Great sums of money are being given away and we must find 
wayss of turning some of it in our direction. 

Thinkk Tanks entstehen u.a. in Frankreich, wo Guy Plunier, Henri Lepage und Pascal Salin46 das 
Institutt Economique de Paris gegriindet haben*7, Venzuela, wo Edouardo Rodriguez und Ricardo 
Zuloaga488 das Centra de Divulgación del Conocimiento Económico (CED1CE) etablierten, Mexiko, 
woo das >Monterrey lnsritute< von Rolando Espinosa geleitet wurde (vgl. Fisher an Harris, 26.3.1982, 
in:: ebd.), Rio de Janeiro, wo José Stelle gerade dabei war, ein Institut zu gründen (Fisher an Harris, 
19.5.1983,, in: HIA IEA, 291.4), Athen, wo ebenfalls Leute sich bemühten, ein neues Institut zu 
errichtcnn (Stratos49 an Harris, 29.10.1984, in: ebd), Johannesburg, wo Eustace Davie, Leon Louw 
undd Michael O'Dowd50 die Free Market Foundation (FMF) ins Leben gerufen haben (Fisher an 
Harris,, 4.5.1983, in: ebd.) oder in Indien (Fisher an Hartwell, 9.5.1984, S.4, in: ebd.) und in Israel51. 
Diee Errichtung und das Betreiben neoliberaler Think Tanks war und ist nach wie vor eng mit dem 
MPS-Nctzwcrkk verknüpft, wie eng, das schildert Fisher in scincm Bericht zur Bcdcutung der MPS 
ann Hartwell (cbd., S. 3f): 
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Ass of March, '84,1 am in touch with 25 institutes in 15 countries, with many more under  discussion. In 1984, there is 
ann even greater  interest in the creation of IEA type institutes. Many of those interested are almost inevitably members 
off  MPS or  would-be, oc have attended or  wish to attend MPS meetings. 

Ass a result, Adas was able to organize, through the help of the Fraser  Institute, a first seminar  for  those 
intcrstedd in institut e activities immediately following the MPS meeting in Vancouver, September  1 - 2, 1983. A second 
suchh seminar  is being organized tp prccecd the MPS meeting in Cambridge in September, 1984. 

Interwovenn with all diis activity has been the Mont Pclerin Society and its growing membership, many of 
whomm have been extremely helpful in diverse ways and at different times. 

Diee Think Tanks und Stiftungen boten und bieten den MPS auch Beschaftigungsmögiichkeiten. 
Nachh den bisherigen Rcchcrchcn waren resp. sind 132 der 1026 MPS-Mitgliedern dort beschaftigt. 
Teilweiscc dienen ihnen Think Tanks auch als Rückzugsbasis, wenn sic z.B. aus politischen odcr 
Regierungs-- Aktrvitaten zuriicktreten mussten (vgl. Neunhöffer 2001, die das am Beispiel von Polen 
veranschaulichte). . 

Diee Begegnungsmöglichkeiten bei den MPS-Treffen und das strenge Auswahh/erfahren zur 
Aufnahmee von Mitgliedern bildcte und bildet eine Vertrauensbasis, die als Refercnzsystem schncll 
abgerufenn werden kann und dadurch gesicherte Prozesse von der Bestückung von Tagungen bis zur 
Errichtungg von Think Tanks und Stiftungen bereitstellt. Indem Konferenzen zu 
>lnstitutsaktivitatcn<< organisiert wurden, konnten die Erfahrungen und Erfordernisse ausgetauscht 
undd diskutiert werden, was fur die weitere Gründung neoliberalcr Think Tanks und Stiftungen 
genutztt werden konnte. Nicht nur wurden über das Think Tank-Netz mehr und mehr MPS-
Mectingss von einzelnen Think Tanks organisiert, sondern es wurde ausgehend von der Atlas 
Foundationn der Prozess der Think Tank-Grundung institutionalisicrt. Bezeichnenderweise erfolgte 
diee Diskussion über Think Tank-Aktivitaten in det Atlas Foundation52 und der MPS, wie es oben 
auss Fishers Brief ersichtlich wird. Atlas selbst umschreibt diese Aufgabe riickblickend: 

I nn 1981, Fisher  founded the Adas Economic Research Foundation to institutionaliz e this process of creating new dunk 
tanks.. Since then, Atlas has played an important role in setting up and supporting numerous market-oriented public 
policyy organizations all over  the worid. These include the National Center  for  Policy Analysis in Texas, Fundación 
Liberta dd in Argentina, Hong Kong Centre for  Economic Research, Lithuania n Free Market Institute, Libert y Institut e 
inn India, and Association for  Liberal Thinkin g in Turkey.53 

Sowohll  beim General Meeting der MPS 1986 in St. Vincent, Italien, als auch anlasslich eines 
zweitagigenn >Atlas/MPS Seminar» im Zusammenhang mit dem Regional Meeting der MPS in 
Indianapolis,, wurden die «Independent Institutes and Their Consequences**  weiter erörtert 
(Programm for the Atlas/MPS Seminar, in: HIA MPS, Box ohnc Nummer, «Papers 1987 
Indianapolis*).. Das Atlas/MPS-Seminar wurde von Antony Fisher eröffnet und als 
Diskussionsleitcndcc und Sprcchende nahmen prominente Vertretcr neoliberalcr Think Tanks teil: 
Alejandroo Chafuen (Atlas Foundation), Greg Lindsay (CIS), Antonio Martino (CREA), Sally Pipes 
undd Michael Walker (Fraser Institute), Edwin Feulner und Robert H. Krieble (Heritage 
Foundation),, Ralph Harris und Graham Mather (IEA), John Blundell (IHS), Hernando de Soto 
(Institutoo Libertad y Democracia [ILD] , Lima), William Hammett (MI) und John Goodman 
(NCRA).. Dazu kamen noch John Fund vom Wall Street Journal und Walter Williams von der 
Georgee Mason University.54 An diescm Seminar wurden, wie bei den anderen Treffen auch, 
unterschiedlichee Facetten der Think Tank-Arbeit vorgestellt und diskutiert {z.B. von der Promotion 
vonn Charles Murrays Buch hosing Ground bis zu den Aufgaben der neuen Think Tanks). 
Aufschlussrcichh für die Funktion und Arbeitsweise von Think Tanks sind zwei Beitrage von Antony 
Fisherr und Edwin Feulner55 zum MPS-Meeting in St Vincent 1986. Daraus gehen deutlich die 
Schwerpunktsetzungenn der Think Tanks hervor. Es sind vor allem drei Bereiche, die im Zentrum 
derr Aktivitaten stehen, deren Gewichtung jedoch von der spezifischen Ausrichtung der Institute 
abhangen.. Es lassen sich zwei Typen unterscheiden: Think Tanks mit ciner Yjtng^it- und mit einer 
Kjtrzfiistperspeklive.Kjtrzfiistperspeklive. Gemeinsam ist beiden Typen, dass sie bcsonders Medicnwirkung und -einfluss 
erzielenn mochten.56 Ebenfalls ist der Bezug beider Typen auf Wissenschaft resp. 
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Wissenschaftlichkeitt von hoher Bedcutung, jcdoch wild im erstcn Fall vor allem auf den 
wissenschafdichenn Ptozess selbst gezielt und um ihn gekampft, insofern es urn eine inhalüiche 
Veranderungg der Forschung wie auch der Vermitdung an den Universitaten in eine neoliberale 
Richtungg geht.57 Dagegen wird im zweiten Fall vor allem das wissenschafdiche Renommee benutzt, 
umm als eine autoritative Form, neoliberales Wissen in cine ideologische Macht (Engels)58 zu 
transformieren,, die dann vor allem im politischen und Regierungs-Bereich aktive oder tatige Frauen 
undd Manner als Subjekten dicscr Wissensform anruft und konstituiert, indem sie sich, stützend auf 
diee >Wahrheit der Wissenschaft̂ dieses unkritisch anerkennen und losgelöst von den 
wissenschafdichenn und unabgeschlossenen Debatten einseitig als wissenschaftlich gesicherte 
Erkenntniss vertrcten und verbreiten. Entsprechend der jeweiligen Zielsetzung der Think Tanks 
andertt sich auch die Bedeutung der Medienberichterstattung. Institute mit einer Langzeitperspektive 
zielenn vor allem um die Aufnahme ihrer Forschungsresultate in renommierten Zeitungen und 
(wissenschafdichen)) Zeitschriften, die dazu beitragen, dass diese institutes are able to get their 
researchh accepted by the intellectuals» (Fisher, 3). Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die 
Universitatenn und höheren Ausbildungsstatten gerichtet. Aufgrund der angestrebten 
Langzeitwirkungg werden Bücher als die effektivste Form der Einflussnahme und Wirkung erachtet 
(vgl.. 4), denn sie sind in Bibliotheken greifbar, werden fur Studienzwccke und Seminararbeiten 
benutzt.. Im Hinblick auf den Wissensvcrmittlungsprozcss im universitaren Bereich sind aber auch 
Broschürenn wichtig, die in knapper Form die Quintessenz eines Themas vermitteln, das die 
Grundlagee fur Priifungen oder den Einstieg in einen spezifischen Bereich bilden. Fisher sah eine 
Erforderniss darin, mit der Publikation von «intellectually sophisticated ideas« zugleich die 
>Popularisierung<< zu starten. Dafür seien drei Punkte als wichtige Aufgaben zu betrachten. »AU the 
professionall  jargon is translated into language any intelligent layman can understand. [...] Then the 
bookk is summarized for quick reference, and summarized again for the journalists or reviewers. [...] 
Mostt institutes reach an even broader public by sponsoring radio or TV debates, interviews, and 
seminarss with the authors« (6). Um Wirkung und Einfluss zu vergröBern sei es wichtig, dass es viele 
Institutee gebe: 

[0]ncc large institute is only one voice, and may sound like a lonely solo. Several voices all singing a similar refrain 
becausee they have all independently arrived at similar conclusions is a chorus, even a clamor! The corroborative effect 
makess the whole far greater than the sum of its parts. (7) 

Diee Ansicht, dass eine Vielzahl an Think Tanks notwendig sei, teilte auch Feulner, jedoch kriüsierte 
err Fisher, weil dieser die Ansicht von Keith Joseph unterstützte, es sei die Aufgabe der Vertreter 
vonn Think Tanks den Leuten die neoliberalen Ideen zu verkaufen, damit diese dann von den 
Politikernn entsprcchende Gesetzesandcrungen forderten (vgl. Feulner, 2; Fisher, l)59. Einerseits sei 
es,, so Feulner, Aufgabe der >Institutionen<, zu helfen »to popularize and propagandize an idea ~ to 
markett an idea.« (1) Das miisse auf einer kontinuierlichen Grundlage erfolgen. Als »free market 
>marketcers<«« (1) scien sie aber auch gczwungen, »to become more innovative in our solutions and 
moree aggressive in our markcting.« (2) Als ein Vertreter eines auf den kurzfristigeren Politikprozess 
orientiertenn Think Tanks galt Feulners Interesse vor allem der Durchsetzung der Ziele der Heritage 
Foundationn in Washington. Daher sah er sich mit dem Problem konfrontiert, dass bestimmte 
neoliberalee Fordcrungcn als >zu drastisch< (3) wahrgenommen werden könnten und es daher 
entschcidendd sei, über entsprechende Zwischenschritte zum Ziel einer politischen Veranderung zu 
gelangen.. Prozesse seien gezielt und abgestuft bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
einzuleiten,, damit diese die Forderungen z.B. nach Privatisierung der sozialen Sicherheit erheben 
wiirden.. Sei dieser Prozess einmal gestartet, sei es >sehr schwer ihn umzukehrcn< (3f). Aufgrund 
dieserr Ausrichtung widcrsprach I?eulner auch Fishers Auffassung, welches das geeignetste Mittel zur 
Veranderungg der Weltanschauung sei. Bei der Heritage Foundation sei man auf schnell herstellbare 
Produktee angewiescn, denn «production time can mean the difference between having an impact 
todayy or becoming a mere footnote to the debatc.« (4) Aus der Fokussierung auf die öffentüchc 
Politikdebattcc seien folgcndc Anforderungen wichtig: 
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1.. The research produce must credible [sicj. [...] 2. The product must be available in a timely fashion. [...] 3. Our 
studiess should pass what I call the «briefcase test*. (...) 4. The product must teach the right people - the target 
audience.. (4f) 

Punktt drei bedcute, dass es konziser Studiën bcdürfe, die im Fall von Hintergrundberichten 
maximall  10 Seiten umfassen dürfen und ein Exekutivmcmorandum sei als Kürzestform nur ein 
BJattt vome und hinten bedruckt. Geliefert würdcn solchc Exckutivmemoranda inncrhalb von 24 
Stundenn und würden persönlich den betreffenden Personen übergeben. Der vierte Punkt 
berücksichtigtt die hochgradigc Spezialisierung. Es sollen Regierungspcrsoncn genau die Studiën fur 
ihrr Fachgebiet erhalten und mit anderen Studiën nicht belangt werden. Daher sei es entscheidend, 
dasss »our lists of congressional assistants and Administration aides« (5) verfeinert und stets aktuell 
gehaltenn würden. Einen wichtigen Aspekt steile im weiteren die Rhetorik dar. »{W]e have found that 
byy working with the speechwriting staff of local, state and national officials we can help to focus the 
debatee by shaping the rhetorics (6) SchlieBlich seien im Umgang mit den Medien seien zudem 
weiteree Regeln zu beachten: »Work with the media, not against it.« (5) Ebenfalls seien fur 
Journalistenn die Quellen entscheidend (6). 

Indemm Feulner nicht unterschied, welche zeitliche Zielsetzung sich ein Think Tank setzt, 
kritisiertee er Fishers Beitrag auf der Grundlage des Ansatzes der Heritage Foundation. Dabei sah er 
nichtt die unterschiedlichcn Ebenen, die zwischen IEA und Heritage Foundation bestchen. Zwar 
lassenn sich die beiden Typen von Instituten entgegensetzen und es kann auch versucht werden, die 
Anforderungenn auf eine Seite hin aufzulösen, doch hattc das zur Folge, das Dispositiv, auf dem 
diesee handeln, umzubauen und zu schwachen. Gerade die ^Combination beider Ansatze macht die 
starkcc der neoliberalen Ideologie- und Hegemonialapparatc aus. Als raumliches Handlungsfcld 
geitenn fur beide Typen die lokale, national oder internationale Ebene (vgl. 3; Fisher, 7). 
Problematischh bleibt das Fundraising, nicht nur, weil sich unterschiedliche Think Tank-Typen 
rivalisieren,, sondern auch, weil es jene, die eine langfristige Politik- und Kulturveranderung 
anstreben,, schwieriger haben, ihr >philosophisches Konzepfc (Fisher, 8) zu verkaufen. Dagegen 
bestehtt fur Think Tanks mit einer kurzfristigen Politikperspektive die Gefahr, dass sie starker in den 
politischenn und Regierungs-Prozess involviert werden, was zu starken parteipolitischen oder 
personellenn Bindungen und einem partieUen oder temporalen Ausblenden der eigenen Interessen 
fïïhrenn kann. Hier ist jener Typus, den Fisher vertrat, entschiedener und konsequenter, jedoch in 
denn regierungspolitischen Auseinandersetzungen z.T. hilflos oder nicht handlungsfahig. Beim 1EA 
undd ahnlichen Think Tanks finden sich die Intelkktuellen, die Hayek (1949, 237) - und mit ihm 
Fisherr — sich wünschte: 

Wee need intellectual leaders who are prepared to resist the blandishment of power and influence and who are willing to 
workk for an ideal however small may be the prospects of its early realization. They must be men who are willing to 
stickk to principles and to fight for their full realization, however remote.60 

Richardd Cockett (1995, 307) erwahnte für den Begjnn der 1990er Jahre 78 Think Tanks, die über die 
Atlass Foundation vernetzt und in irgend einer Weise unterstützt worden sind: 

Onn a final count in 1991, Atlas claimed that it had >helped to create, supported grants or advised in some way< no less 
thann seventy-eight institutes, most notably thirty-one in Latin America; and it also claimed to have had a healthy and 
developingg relationship widi eighty-eight other institutes, spread over fifty-one countries. 

Atlass selber fuhrt in ihrer Selbstdarstcllung immerhin 150 Think Tanks an, mit denen aktive 
Beziehungenn bestehen: 

Today,, Adas supports and works actively with approximately 150 market-oriented think tanks - some from highly 
developedd countries and others from parts of the worid, like Bangladesh, where economic freedom is poorly 
understood.61 1 

Alss ihre Aufgabe sahe es Atlas - nach den Worten von John Blundeil, dem damaligen Atlas-
Prasidentenn und heutigen Presidenten von IEA und MPS-MitgJied - »dic Welt mit frci-
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marktwirtschaftlichenn Think Tanks zu verschmutzen« (zit. Cockett 1995, 307). Indem Fisher die 
Unterstützungstatigkeitenn für Neugriindungen von marktorientiertcn Instituten strukturell 
absicherte,, stellte er diese Tatigkeiten auf eine Basis, die in der Atlas Foundation institutionalisiert 
undd nicht mehr nur bei ihm persönlich angesiedelt war. Feulner nannte in seinem MPS-Koreferat 
Bedingungen,, die fur Think Tanks erfüllt sein mussen: Es sind dies »>The Three I's of Public Policy 
Change<< — Ideas, Individuals and Institutions*  (Feulner, 1). Aufgrund der strukturellen Verankerung 
derr Unterstützungstatigkeiten fur Think Tank-Gründungen in der Atlas Foundation gingen die 
entsprechendenn Tatigkeiten nach Fishers Tod 1988 ungebrochen weiter. Ein wichtiges Ziel ab Mitte 
derr 1980cr Jahre von Adas, aber auch von vielen Intellektuellen innerhalb der MPS, war es, 
umgehendd auf die sich öffnenden resp. ehemals realsozialisrischen Lander einzuwirken, damit diese 
einenn marktwirtschaftlichen Pfad einschlagen würden. Zunachst wurden vor allem Schriften 
neoliberalerr Denker in diesen Landern verteilt und gleich nach Ende des Realsozialismus wurden 
Thinkk Tanks, Stiftungen und Intellektuellenzirkel gegriindet und finanziell sowie mit Know-how 
unterstützt.. Am Beispiel Polens hat Gisela Neunhöffcr das Entstehen neoliberaler Think Tanks und 
derenn Blitz-Strategien aufgezeigt, mit denen umgehend auf die neuen Anforderungen und 
ErfordernisscErfordernissc reagiert wurde. Dabei hat u.a. das Centrum Anati% Spotee^no-Ekonomic^nych (CASE; 
Centerr for Social and Economic Research)62 umgehend reagiert und konnte die vöilig 
unvorbcreitctcnn staadichcn Wissenschaftsinstitutc ausspielen (vgl. Neunhöffcr 2001, 319). Zugleich 
bestandd und besteht ein Ziel dieses Instituts darin, über Filialen in Georgien, Kirgistan und der 
Ukrainee sowie Beratungstadgkeiten in Moldawien, Rumanien und Russland die >liberale 
Konterrevolurion<< vermittels der seit Chile erprobten >Schockthcrapien< umzusetzen (vgl. ebd.)63. In 
Polenn gelang es den neoliberalen Think Tanks trotz mehrfachcr Regierungswechsel, den 
neoliberalenn Transformationskurs - »monetaristische Wirtschaftspolitik, weitgehender Rückzug des 
Staatess aus der Wirtschaft und der Sozialpolitik, weitgehende binnenwinschaftliche Liberalisierung 
undd Integration in den Weltmarkt, letztere vor allem in der Form der EU-Integration« (ebd., 321) -
beii  den politischen Eliten konsens- und durchsetzungsfahig zu machcn, wobei das Programm 
aufgrundd der Proteste und der Gegenwehr diverser sozialer Gruppen nicht in der utopistischen 
Radikalform,, sondern in der pragmatischen realisiert worden ist (vgl. ebd., 321-323). 

Diee Ausbrcitung von Think Tanks ist auch in Asien weit fortgeschritten und diverse 
neoliberalee Institute fïnden sich u.a. in Bangladesh, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, auf den 
Philippinen,, in Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand.64 Dabei sind viele Institute ohne die 
Unterstützungg der Atlas Foundation, jedoch zumeist aus dem Kreis der MPS und deren engerem 
Umfeldd cntstandcn. Inzwischen finden sich einige davon in den Vcrzeichnissen der Atlas 
Foundation.. Es sind aber langst nicht alle neoliberalen Think Tanks erfasst und z.T. wird das 
Auffindenn entsprechender Institute in den Verzeichnissen erschwert. Beispielsweise findet sich im 
Landerverzeichniss kein Eintrag fur Taiwan, jedoch findet sich im alphabetischen 
Institutsverzeichniss unter dem Buchstaben >T< Taiwans crster Think Tank, das 1976 gegründetc 
TaiwanTaiwan Institute of Economie Research (TIER)65, aufgeführt. Dagegen fchlt aber ein Eintrag fur die 
Chung-baaChung-baa Institution for Economie Research (CIER), die 1981 von MPS-Mitglied S.C. Tsiang gegründet 
wordenn ist. Zeichnen sich viele Think Tanks, ganz ausgepragt in den USA und GroGbritannien, 
durchh eine ausgepragte Staatsskepsis, wenn nicht sogar durch schroffe Ablehnung >des< Staates aus , 
stclltt sich das Verhaltnis neoliberaler Think Tanks zum Staat z.B. in Taiwan anders dar. Sie bieten 
sichh mithin fiir  eine genaucre Untersuchung von Regierungs- und Staatsfunktionen im 
Neoliberalismuss an. Die fmanzielle Basis der CIER von etwa US$ 32'000'000.- (»a fund totalling 
aroundd one billion New Taiwan dollars«) »was made up of donations partly from the government 
andd partly from leading business organizations in Taiwan.»68 Der Basisstock wurde angelegt, sodass 
auss den daraus erzieltcn Einkommen ein Teil der Aktivitatcn bestritten werden konnten und 
können.. Ein Teil der Forschungsarbeiten wird inzwischen mehr und mehr projektförmig 
durchgefiihrtt und auch entsprechend seitens der Regierung und/oder privatwirtschaftlich 
finanziert.6"11 Insgesamt kann die CIER über 100 Personen vol] beschaftigen. (Vgl. ausfuhrlicher zum 
CIERR und der MPS in Taiwan Walpen 2002) Nicht nur zeugen die beachtlichen Geldmittel, die 
demm Institut zur Verfugung stehen, von guten Beziehungen, die zur Kuomintang bestanden 
haben70,, sondern dcutlich wird auch die spezifische Artikulation des Verhaltnisses Staat-Markt in 
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denn Landern Südostasiens (VR China, Hongkong, Japan, Singapur, Südkorea und Taiwan). Dabei 
wurdee in ciner Konferenz zum Verhaltnis zwischen Konfuzianismus und ökonomische 
Entwicklung,, die 1989 in Taipch im CIER abgchaltcn worden ist diese ProblemstcUung diskutiert. 
Urnn das Verhaltnis Staat-Markt angemessen untersucht werden zu können, war es wichtig, die 
ökonomistischenn Begrenzungen der Neoklassik zu überwinden, was in mehreren Beitragen mit 
einemm erweiterten ökonomischen Ansatz, der Transaktionskostenanalyse, versucht worden ist (vgl. 
Metzgerr 1995, Myers 1995 u. Cho/Lee 1995). Im Anschluss an die Pionierarbeit von Ronald Coase 
sowiee an Kenneth Arrow und insb. an Oliver Williamson wurden auch andere soziale Bereiche in 
diee Analyse der Ökonomie integriert. »Thus, cultural and institutional parameters include religion, 
thee educational system, legal system, labor institutions, family, etc.« (Cho/Lee 1995, 328, Fn. 2) 
Entscheidendd ist bei diesem Ansatz, die «costs of running the economic system« (Arrow, zit. ebd., 
329)) zu reduzieren. Leistet das >Kultur< — national unterschiedlich ausgepragte und reartikulierte 
Formenn von Konfuzianismus oder Mischformen von Buddhismus, Konfuzianismus und Taoismus 
- ,, dann fallt das Urteil fur sie positiv aus. Es seien die Selbstachtung, die Familienform, die 
Vorherrschaftt einer politischen Partei, das Erziehungssystem u.a., die allesamt eine hiërarchisch 
geordnetee Gesellschaft mit ihren Eliten etablierten und eine den Autoritaten ergebene Haltung 
beförderten,, die das Erfolgsrezept des Konfuzianismus und seine Funktionalitat für die 
>ökonomischee Entwicklung» ausmachtcn. »The state, meanwhile, helped to reduce the transaction 
costss for firms to do business.« (Myers 1995, 221)71 Was neoliberalen utopistischen 
Antistaatsintellektuellenn als unmöglich erscheint, ist in diesen Ansatzen durchaus funktional fur eine 
marktradikalee Haltung, auch wenn die Welt Kopf zu stehen scheint: Regierung/Staat sind 
gegenüberr dem Markt in einem hierarchischen Erziehungs- und Lenkungsverhaltnis wie Vater und 
Sohnn (vgl. Cho/Lee 1995, 341, Hou 1995 u. Chen/Hou 1995, Teil I.).72 In Landern mit einer 
konfuzianistischenn Ethik erweise Hiërarchie, wie das schon Williamson gezeigt habe, dass 
Transaktionskostenn effektiv gesenkt werden könnten: 

Inn countries with a Confucian ethic, where the five basic unequal relationships - between ruler and subject, father and 
son,, older brother and younger brother, husband and wife, and older friend and younger friend - are accepted as a 
normm and where diese relations are based on mutual, complementary obligations, the quasi-internal organization is not 
ann institution that will be opposed or resisted. Given this ready acceptance, the quasi-internal organization can realize 
thee advantage of hierarchy. (Cho/Lee 1995, 341 f) 

Anderss gesagt: Transaktionskosten werden in demokratisch verfassten Gesellschaften aufgrund der 
internenn Prozesse eher weniger eingespart als in solchen, die auf mngleichen Beziehungen< basieren. 
Solangee der Staat als sorgender Vater für den Markt schaut73 und die Menschen als konfuzianische 
Subjektee in stillschweigender gegenseitige Verpfüchtungen so eingebunden sind, dass sie nicht 
opponierenn oder Widerstand leisten, können die Intellektuellen neoliberaler Think Tanks in 
Südostasienn diese besondere Ethik in Einldang mit dem Neoliberalismus bringen. 

Welchee Formen der Finanzierung und welcher Art die Beziehung von Think Tanks zu 
Regierungg und Staat sind, ware in weiteren spezifischen Studiën zu untersuchen. Jedenfalls zeigt 
sich,, dass die neoliberalen Think Tanks die jeweiligen spezifischen nationalen Bedingungen, sehr 
flexibelflexibel nutzen, so auch in Deutschland, wo aufgrund der politischen Rahmenbedingungen die 
Friedrich-Naumann-Stiftungg als eine der FDP nahe stehender Think Tank agiert, der über 
Rcgicrungsgelderr finanziert ist. Spezifischerc Studiën könnten in einem Abgleichen mit der Atlas 
Foundationn mit der bei ihr registrierten Institute auch weitere Aufschlüsse über zusatzliche, davon 
>unabhangige<744 Institute und die tatsachlichc Vernetzung der bestenenden geben. 

Diee Bilanz der Verbreitung der neoliberalen Institute und ihr Beitrag zur Transformation des 
Staatensystemm kann bis Anfang der 1990er Jahre als erfolgreich bezeichnet werden. Sie umspannen 
inn einem funktionierenden Netz — mit Ausnahme Afrikas, das nur marginal reprasentiert ist - groBe 
Teilee des Welt. In den USA und in Europa gelang es, die Think Tanks zu institutionalisieren und in 
einerr Infrastruktur von Interessengruppen, kirchüchen/religiösen Organisationen, Aufsichtsraten 
undd staatlichen Organisationen zu verankern (vgL Messer-Davidow 1993, 925f). Myzelartig 
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verbindett die MPS über eine stattliche Anzahl ihrer Mitglieder Untemehmen, politische 
Institutionen,, universitare Einrichtungen, Think Tanks und Stiftungen miteinander, die wiederum in 
jee eigenen Netzen weiter lokal, national oder gar transnational diffundieren. »Der gröGte Teil der 
MitgLiederr [der MPS] ... sind keine Innovatoren, sondern überzeugte Liberale, denen die Treffen 
Denkanstössee und Auseinandersetzung mit neuen Ideen bringen, welche sie in ihre Tatigkeit als 
Unternehmer,, Wissenschafter, Politiker oder im Rahmen der vor allem in den USA und 
GroCbritannienn einflussreichen rthink tanks*  einflieBen lassen. Dieser Einfluss gewissermafien im qveiten 
dieddied ist heute fast weltweit.« (Schwarz 1990b) Einigen Wissenschaftern, wie z.B. Andrew Gamble 
(1994,, 146) erschien es, dass in den 1970er und 1980er Jahren die neoliberalen Think Tanks wie 
Pilzee aus dem Boden schossen.75 Damit wurde ein ideologischer und hegemonialer Umbruch 
konstatiert,, der zum Aufbau >neuartiger< Institutionen mit beigetragen hat. Die Verankerung der 
neoliberalenn Hegemonie erfolgte dezentral und es etablierten sich unterschiedliche Organisationen 
undd Gruppierungen, die zur Durchsetzung der Kapitalinteressen und der kapitalistischen Ideologien 
beitrugen.. J edoch war der politische Erfolg in GroBbritannien, den USA, Deutschland und teilweise 
inn Kanada und Neuseeland vor allem für die Think Tanks und einige neoliberale Intellektuelle nicht 
widerspruchs-- und konfliktfrei, wie im nachsten Teil gezeigt wird. 

4.. Es ist nicht alles Gold, was glanzt: Ernüchterung über  das Ausbleiben der 
Verheifiung g 

AA revolution of ideas ... became a revolution of governance onjanuary 20,1981. 
Ronaldd Reagan, zit. Feulner (1998, 352) 

Mitt den Wahlsiegen von Thatcher und Reagan befanden sich die neoliberalen und 
neokonservativenn Bewegungen in einer neuen Situation, insofern sie nun die Regierungen der 
ehemaligenn und der aktuellen Weltmacht stellten. Die in Jahrzehnten erarbeiteten Wirtschafts- und 
Gesellschaftstheorienn und die proklamierten wirtschaftspolitischen Forderungen mussten nun von 
Regierungsteamss realisiert werden, die aus den eigenen Kreisen rekrutiert worden sind. Sowohl in 
derr Regierung und den Beratungsstaben von Thatcher als auch von Reagan wurden MPS-Mitglieder 
undd Mitarbeiter aus neoliberalen Think Tank in wichtige Positionen berufen (vgl. Edwards 1997, 
51f;; Edwards 1999, Kap. 12; Smith 1991, 19-23; Anderson 1988, Kap. 14; Ranelagh 1991; 
Denham/Garnettt 1996: Plehwe 2000, 223), jedoch lag deren Starke nach wie vor im parapolitischen 
Bereichh (vgl. Cockett 1995, 289). Es saBen nun jene «ntellektuellen Professionals*, die innerhalb des 
Neoliberalismuss einen wirkmachtigen >ideologischen Stand< (Marx, MEW 26.1, 274) bilden, in den 
>revolutionierten<< Regierungen. Sie wussten wahrend der Jahre oder gar jahrzehnten zuvor genau, 
wiee man Politik >eigentlich< macht und was man nicht machen darf. Ronald Reagan hatte schon in 
derr Vorbereitung des Prasidentschaftswahlkampfs Spczialistenteams gebildet, die ihn beraten haben. 
Davonn wurden spater zahlreiche auch mit Posten wahrend seiner beiden Amtsperioden betraut. 

Margarett Thatcher76 versah die Schlüsselpositionen in den Bereichen Wirtschaft und Industrie 
mitt wirtschaftsliberalen Mannern. Jedoch war das neue Kabinett von traditionellen Konservativen 
dominiert,, die die Arbeit von Think Tanks wie des Institute of Economic Affairs (IEA) oder des Centre 
forfor Policy Studies (CPS) eher geringschatzig betrachteten. »Thus, although Geoffrey Howe and John 
Biffenn went to the Treasury, and Sir Keith Joseph, with his special adviser from the CPS David 
Young,, went to the Department of Industry, and other economic liberals like John Nott went to 
thee Department of Trade, the Cabinet was predominandy made up of those like James Prior at the 
Departmentt of Employment, who had littl e sympathy with a radical programme of economic 
reform**777 (288). Das erste Kabinett der Regierung Thatcher war durch interne Widersprüche 
gepragt.. Von den genannten blieb Howe am langsten in der Regierung (Kanzler des Schatzamtes, 
1979-1983;; AuBcnminister, 1983-1989; Vorsitzender des >House of Commons*, 1989/90). John 
Biffenn blieb bis 1987 (Chefsekretar des Firtanzministeriums, 1979-1981; Handelsminister, 1981/82; 
Vorsitzenderr des >House of Commons*, 1982-1987), Keith Joseph bis 1986 (Minister fur Industrie, 
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1979-1981;; Minister fur Erziehung und Wissenschaft, 1981-1986) und John Nott bis 1983 
(Handelsminister,, 1979-1981; Verteidigungsminister, 1981-1983).78 Die erfolgreichste Zeit fur die 
marktradikalcnn neoliberalen Krafte bildete das Jahr 1981. Im Januar wurde der Monetarist, 
langjahrigee IEA-Mitarbeiter und MPS-Mitglied Alan Walters «special economic adviser to the Prime 
Minister«« (292), dessen Salar von £ 50*000 zur Halfte durch das CPS bezahlt wurde, das wiederum 
auff  einen Fonds zurückgreifen konnte, der von den British United Industrialists geaufhet wurde. Über 
Alfredd Sherman vom CPS, der zugleich als Redenschreiber an der Downing Street 10 tatig war, und 
Johnn Hoskyns, Alan Walters und tcihveisc Norman Strauss bestand eine Verbindung zwischen CPS 
undd der Regierung: 

Too a certain extent Hoskyns, Strauss, Walters and Sherman acted together, co-ordinating their activities through the 
CPSS and the Downing Street Policy Unit to exert pressure on the Government to follow the strategy outlined in 
Steppingg Stone<, and to keep its promise of radical economic reform. (294) 

SteppingStepping Stone ist eine Dokument, das innerhalb des CPS 1976 entstanden war und das vor allem die 
einzigartigee Position der Gewerkschaften attackierte, weil diese alle Wirtschaftsreformen blockieren 
könnten.. Die Gruppe urn Sherman versuchte zudem, die Premierministerin zu überzeugen, dass sie 
einee langfristige Wirtschaftsreform anstreben sollte. Vor dem Hintergrund heftiger Attacken gegen 
Thatcher,, weil sie eine zu dogmatische monetaristische Doktrin verfolge, argumentierte das CPS, 
derr Monetarismus sei noch nicht einmal als Politik angewandt worden, was auch Walter bekraftigte. 
Imm Marz 1983 prasentierte Howe das beriihmt gewordene Budget 1981. Der Hauptvorschlag betraf 
diee Reduktion des Public Sector Borrowing Requirement (PSBR) urn 2.5 Prozent des 
Bruttosozialprodukts.. Das war in der Zeit der Recession völlig kontrar zu einer keynesianistischen 
Wirtschaftspolitik,, die die Staatsausgaben erhöht hatte. Nach Richard Cockett gelang es diesem 
Team,, »[to exert] considerable and effective pressure on the Prime Minister to take the decision to 
modifyy the government's economic strategy in 1980-1, culminating in the 1981 Budget.« (297) Weil 
ess aber dem CPS und den beigezogenen Intellektuellen nicht gelang, langerfristig eine Politik der 
Ausgabenkürzungg im öffentüchen Sektor durchzusetzen, verlieSen schon 1982 Hoskyns und Strauss 
diee Policy Unit des CPS. 1983 kehrte Walters in die USA zurück. Die Bilanz der Regierung Thatcher 
warr für die marktradikalen Neoliberalen durchzogen und bestenfalls ein Teilerfolg. Aus einem 
keynesianistischenn Blickwinkel betrachtet, kann aber doch von einem Erfolg fur die Neoliberalen 
gesprochenn werden, insofern es ihnen gelang, monetaristische Konzepte und Instrumente fest in 
derr Wirtschaftspolitik der britischen Regierung zu verankern. 

Inn den USA hatte Ronald Reagan fur den Wahlkampf insgesamt 74 Experten urn sich 
versammelt.. Dabei hatte er ein kleines Team, das konzertierter an den Wirtschaftsfragen arbeitete. 

Tabellee 5: Wirtschaftsexpertenteam fur  Ronald Reagans Wahlkampf 

MitgliederMitglieder total 
9 9 

MPS-Mitglieder MPS-Mitglieder 
3 3 

ThinkThink Tank-Verinndungen 
2 2 

Quelle:Quelle: Anderson 1988, 165 

Fürr die Beratung Reagans im Wahlkampf zur Formulierung des Gesamtwirtschaftsprogramms, 
wurdee das Economic Policy Coordinating Committee gegrundet. 

Tabellee 6: Mitgiieder  des Economic Policy Coordinating Committee 

MitgliederMitglieder total 
13 3 

MPS-MitgHeder MPS-MitgHeder 
5 5 

ThinkThink Tank-Verbindungen 
4 4 

Quelle:Quelle: Anderson 1988,169f 

Inn hohe Regierungspositionen (Anderson 1988, 170f) berufen wurden die MPS-Mitglieder Martin 
Andersonn (Assistent des Prasidenten fur >policy development*, 1981/82), Alan Greenspan79 (Federal 
Reservee Board, 1987), Beryl Sprinkel (Vorsitzender des Council of Economic Advisers [CEA], 
1985-1989),, Thomas Moore (CEA, 1985-1989) und Paul Craig Roberts (>Assistant Secretary of the 
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Treasuryy for Economic Policy*, 1981/82; er übte eine fiihrende Rolle im >Economic Recovery Tax 
Act<< von 1981 aus). William Niskanen, der Bürokratiekritiker und seit 1985 Vorsitzender des Think 
Tankss Cato Institute, war unter President Reagan Mitglied des CEA (1981-1985). Aus den Staben von 
AmericanAmerican Enterprise Institute (AEI), der Heritage Foundation und dem Center for Strategic and International 
StudiesStudies an der Georgetown University ernannte Reagan-Administration zahlreiche Mitglieder in 
»high-levell  executive branch positions« (Edwards 1997, 50)80. 2181 davon waren Koautoren des 1093 
Seitenn umfassenden Werkes Mandate for Leadership, das die Heritage Foundation herausgegeben hat 
undd wovon 15000 Exemplare verkauft worden sind. Das AEI sandte 27 Leute (>senior people<) in 
diee Reagan-Administration, wozu u.a. die UN-Botschafterin Jeane Kirkpatrick gehorte. (Vgl. 48-52) 

Duringg the Reagan era, The Heritage Foundation placed more than two hundred conservatives a year in government 
jobs,, implementing one of Feulner's favorite maxims, >Peopte are policy<. (51) 

Entscheidendd sei fur Reagan ein Blitzstart: »Feulner told one reporter that he hoped the Reagan 
administrationn would get off to a fast start, making as many dramatic changes as possible to show 
thee country >that this is a new day<.« (49) Das Fundament fur die Politik Reagans war bereits gelegt: 

Thiss groundwork included an increasingly sophisticated political strategy capitalizing on die conflicts within the fragile 
Democraticc majority, the careful nurturing and financing of intellectual support bodi in acadetnia and within a growing 
networkk of think tanks financed by corporations and conservative foundations, and the advance preparation of specific 
legislativee proposals, particularly of tax legislation. (Rdsall 1984,204) 

Zumm Paukenschlag wurde die Erklarung der Steuerkiirzung 1981. Theoretisch basierten die 
wirtschaftspolitischenn Vorschlage und MaBnahmen auf monetaristischen Ansatzen Milton 
Friedmanss und jenen der Angebotsökonomic (>supply side<) von Arthur Laffer (vgL in diesem 
Zusammenhangg Galbraith 1992, 122-124) und Rober Mundell. Die Monetaristen waren in der 
Administrationn vertreten durch Beryl Sprinkel, damals »Treasury under secretary« (Blumenthal 1986, 
229)) und die Angebotsökonomen durch Paul C. Roberts. Greenspan wie Murray Weidenbaum82, 
Vorsitzenderr des CEA, waren der Auffassung, Monetarismus und Angebotsökonomie seien 
kompatibel.. Reagan schlug am 18. Februar 1981 in seiner Rede A Program for Economic Recovery eine 
Steuersenkungg von 30% in den folgenden drei Jahren vor. Verbunden waren diese Kiirzungen mit 
Kiirzungenn im Bereich sozialer Sicherheit, aber zugleich mit Erhöhungen beim Militar. Diese 
Ankündigungg wurde von der Geschaftswelt freudig begrüfSt, wahrend sie von der Demokratischcn 
Parteii  und zahlreichen sozialen Bewegungen massiv kritisiert wurde. In den nachfolgenden 
Auseinandersetzungenn setzte sich die «business tax lobby« fur David Stockman ein, der die 
Budgee tkürzungen in der Regierung vertrat: 

Richardd Rahn83, his [Charls Walker's] former chief economist for the Capital Formation Council, is chief economist for 
diee Chamber of Commerce; Jack Alberrjne, a Council board member, heads the American Business Council, one of 
thee biggest corporate lobbying groups in Washington; and Walker himself has die Roundtable and many of its 
corporatee members as clients. He lives for tax bills. (234) 

Schliesslichh wurde am 29. Juli eine Steuerkürzung von 25% angenommen. Die Wirkung dieser 
MaGnahmee war ein Nettogewinn im Zeitraum von 1980 bis 1984 fur die Einkommensklassen 
oberhalbb $ 75'000 und Nettoverlust aller darunter, wie Edsall (1984, 205) auf Grund der Daten des 
JointJoint Committeee on Taxation berechnet hat.84 Die neoliberalen und neokonservativen Intellektuellen 
liefertenn wissenschaftliche Argumente fur diese wirtschaftspolitischen Massnahmen.85 Für die 
Verfechterr marktradikaler Losungen erfolgte aber im folgenden Jahr die Kehrtwende. Bedingt 
durchh die Rezession, beschloss der Kongress am 19. August 1982 cine drastische Steuererhöhung, 
diee diesmal Dole gehandhabt wurde. Fur den konservativen Kolumnisten William Buckley, jr. 
bedeutetee dies den «collapse of Reaganomics« (zit. Blumenthal 1986, 265). Insgesamt konnte aber 
dass durch diese Wirtschaftspolitik vcmrsachte hohe Defizit durch die Konservativc Partei gcnutzt 
werden,, um künftig Ausgabenerhöhungen abzuwenden. »Thus the deficit was deliberately created as 
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thee instrument of conservative policy.« (236) Die groB verkündete Steuersenkung wurde schnell 
korrigiertt (vgl. Diamond 1995, 212-214; Howard Gleckman, in: BW, 8.5.2001) 

Zurr Beurteilung der Reagan-Ara ist ein genauerer Blick auf die untcrschicdlichen 
konservativenn Akteure wichtig. Normalerweise wird davon ausgegangen, dass Reagan voll und ganz 
vonn den konservativen Kraften unterstützt wurde. Jedoch erfolgte die Unterstützung jeweils 
qualifizicrtt durch die jewciligen Gruppen und war abhangig von den Positionen zu wirtschaftlichcn, 
auBcnpolitischcnn und moralischen Fragcn. In diesen drei Bereichen unterschicd sich die Neuc 
Rechtee und wcil sie jeweils starke Gruppierungen umfasste, war Reagan gezwungen, sie angemessen 
zuu beriicksichtigen. Die Wirtschaftspoliuk blieb umstritten, denn sie wurde von den 
neokonservativenn Kraften daran gemessen, was sie den USA und ihrer Klientel bringt. Daher 
bliebenn die von der Reagan-Adrninistration ergriffenen wirtschaftspolitischen Malinahmcn 
umstritten.. Eine stringentere Politik wurde einerseits durch den Mix theoretischer Rückgriffe 
verhindert,, aber andererseits auch, dass die neokonservativen Interessen berücksichtigt werden 
mussten.. Einen nicht unbedeutenden Anteil des Reaganismus in dieser Konstcllation machten die 
rhetorischenn Fahigkeiten von Reagan aus, mit der es ihm teihveise gelang, die Widersprüche 
abzuschwachen.. Eine genauere Analyse dieser Rhetorik «reveals the ability of a skilled rhetor to 
transcendd both ideological and material contradictions. In fact, the art of rhetoric is itself the art of 
contradictionn managements (Aune 2001, 121; vgL ausfuhrlich 121-131) In anderen 
gcsellschaftlichenn Bereichen war dcr Reaganismus crfolgreichcr, weil dort ein brcitcrer Konscns 
zwischenn den Neokonservativen bestand. Es gelang im Bereich der Bildung und der Hochschulen, 
einee konservative Wende einzuleiten (vgl. Messer-Davidow 1993). 

Mitt dcr Einbindung ncoliberalcr Intellektueller in den Wahikampf und die Regierungstatigkeiten, 
warenn nun das Wissen, die Ideen, Vorschlage und Konzepte gefragt. Sie waren es, die nun selber 
Politikk machen mussten. 

Unlikee the civil service, however, the rthink tank» do not have to deal with the results of their ideas; the tone of their 
workk during the 1980s reflected an assumption that if mistakes were made they occured at the stage of policy 
implementation,, rather than design. (Denham/Garaett 1996, 58) 

Damitt ist ein wichtiger Aspekt der Think Tank-Arbeit erfasst, der auch eine Erklarung daftir ist, 
weshalbb radikale, >unpopulare< oder >unzeitgema6e< Ideen und Konzepte vorgebracht worden sind 
undd weiterhin vorgebracht werden können. »Trotz der starken Prasenz der marktradikalen Krafte in 
denn Regierungcn kann nicht davon gesprochen werden, dass sie in den beiden Staaten die ganze 
Administrationn dominierten. (...] Sowohl in den USA als auch in GroBbritannicn standen die Krafte 
dess utopistisch marktradikalen Ncoliberalismus ... schon nach rclativ kurzer Zcit in bisweilen 
scharferr Opposition zur Regierungspolitik der Neuen Rechten.« (Plehwe 2000, 223) Gerade weil 
nunn auch Leute aus Think Tanks in die Regierungstatigkeiten eingestiegen sind, gerieten diese 
Institutee starker in das Blickfeld einer intercssierten Offcntlichkcit und wurden auch zum 
Gcgcnstandd von Kritik . Das Vcrhaltnis von Think Tanks und Stiftungen zur Regierungcn folgt 
einerr >AHfien-lnmn<-Amrdnung. Diese wird durchbrochen, wenn Think Tank-Intellektuelle und -
Professionalss sich in die Regierung begeben und dort mit den spczifischen Normen, 
Verhaltcnsweisenn und Prozesse konfrontiert werden, die sie, wie kritisch sie sich dazu auch immer 
verhaltenn mogen, nicht einseitig verandern können. Sie befinden sich als bewirkte und wirkende 
Kraftee in einem Kraftefeld, wo das Resultat sich nicht auf einer Linie bildet. Die vorsichtigeren 
Intellektuellenn aus dem MPS-Umfeld mahnten gegenüber euphorischen Erwartungen Vorbehalte 
amm oder bewahrten ihre Distanz zum >Gcschaft der Politik<. Andere, wie z.B. Martin Anderson, 
verlieBenn nach kurzer Zcit die Regierung. In seiner Erklarung, wcshalb er aus dcr 
Regierungstatigkeitt ausgestiegen sei, erklarte Anderson, dass ihn diese Tadgkeit »nie« erfreut habe, 
sondernn sie sei mehr eine Pflicht gewesen. Zudem sei er überzeugt gewesen, 80 bis 90 Prozent aller 
Politikwcchsell  würden wahrend des ersten Jahres gemacht. Als er gegangen sei, harte er getart, was 
zuu tun gewesen sei. Als letzten Grund nannte er die lange Abwesenhcit von dcr akademischen 
Tatigkeitt (1975-1982) und seinen Wunsch, wisscnschaftlich zu arbeiten (Anderson 1988, 21 If). Die 
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Grimdee und Argumente Andersons bestütigen die Kritik , die Denham und Garnett an den Think 
Tankss und den intellektuellen Professionals übten. Es wurde eine unhistorische resp. 
überhistorischee Auffassung artikuliert, insofern das >Design< eines Regieningsprogramms als nicht 
revisionsbedürftigg behauptet wird, auch wenn eine Regierung, wie im konkreten Fall die Reagan-
Regjerung,, zwei Amtsperioden tatig war. Auf diesc Weise wurde die Kriti k auf die 
Regierungstatigkeitt gelenkt, ohne die intellektuellen Grundlagen auf ihre Widersprüche und Fehler 
hinn zu untersuchen. 

Diee neuen politischen Regierungskonstellationen in GroBbritannien und den USA sowie die 
Einbindungg von >original thinkers< und >second-hand dealers in ideas< in die neoliberalen und 
neokonservativenn Administrationen setzte auch die >groBen< Intellektuellen - vor allem in den 
Startphasenn 1979/80 resp. 1981/82 - unter Druck. Ihre Beurteilungen sind gekennzeichnet von 
Zustimmungenn »on the whole« (Hayek, zit. in: A Nobel Winner Assesses Reagan, in: NYT, 
1.12.1982),, doch von eher defensiven Aussagen, sobald es konkreter wurde. Hayek war mit der 
Steuerreduktionn der Reagan-Administration im Prinzip einverstanden, aben »On the scale on which 
itt is being tried, I'm a littl e apprehensive. I'm all for reduction of government expenditures but to 
anticipatee it by reducing the rate of taxation before you have reduced expenditure is a very risky 
thingg to do.« (Ebd.) Entscheidend sei, möglichst alles schnell zu verandern, wie Hayek auch 
Margarett Thatcher empfahl. Doch das ist unter demokratischen Bedingungen kaum zu realisieten. 
Deshalbb sahen sich die Intellektuellen hin und her gerissen: Die grofien Linien begeisterten, doch 
diee Umsetzung zeigte immer wieder Detailprobleme. 

Zwischenn der Regierungstatigkeit und den Think Tank-Aktivitaten zeigt sich ein weiterer, 
entscheidenderr Unterschied: Die Regierung steht in einer Verantwortung gegeniiber den 
Wahlerinnenn und Wahlern, wahrend Think Tanks gegeniiber ihren Geldgebern eine Verantwortung 
haben.. Das Durchsetzen eines radikalen Programms ist in demokratisch verfassten Gesellschaften 
nurr in Auseinandersetzung mit anderen Parteien und/oder lnteressenvertretungen möglich, was 
aberr wiederum zur Folge hat, dass Programme umgearbeitet werden mussen oder aber auf massiven 
Widerstandd der Betroffenen treffen können. Im Falie der Regierung Thatcher kamen sogar 
innerhalbb der eigenen Partei Widersprüche auf. 

Wiee beurteilten neoliberale Intellektuelle die Erfahrungen? Das hangt — idealtypisch 
gesprochenn - davon ab, ob sie pragmatisch oder utopistisch orientiert sind. Pragmatisch orientierte, wie 
Martino,, kommt insgesamt zu einer positiven Bilanz, insofern sein MaBstab die Veranderung hin 
zumm Neoliberalismus entscheidend ist. Die utopistisch orientierten Intellektuellen, wie Walters, 
können,, wei! sie das konkrete Resultat mit der Utopie vergleichen, nur ein Scheitern feststellen. 
Verkompliziertt wird die neoliberale Bilanz der Ara Thatcher und Reagan noch durch emotionale 
Momentee und persönliche Beziehungen. Friedman ist auf Grund seiner Freundschaft in seiner 
Kriti kk Reagans als Person moderat. Ralph Harris vom IEA kommt rückblickend auch auf eine eher 
positivee Einschatzung der Regierung Thatcher. Nicht zu vergessen ist, dass mit Thatcherismus und 
Reaganismuss auch ein deutlicher Wechsel in der Weltanschauung stattgefunden hat, in der 
neoliberalee und neokonservative Werte und Haltungen dominant sind. 

Diee interne Bilanz, die nach mehr als vier Jahren Thatcher-Regierung anlasslich des MPS-Treffens 
inn Vancouver 1983 gezogen wurde, war ernüchternd. In der Sitzung mit dem Thema «Praktische 
Problemee liberaler Regierungen« verlas Michael Parkin einen Beitrag von Alan Walters, der als 
Beraterr Margaret Thatchers aufgrund dringender Regierungstatigkeiten nicht am Treffen teilnehmen 
konnte.. Walters gestand in seinem Beitrag ein, dass 

inn terms of permanent institutional reform, rather than transitory changes in procedure, little progress had been made 
overr the past four years in Britain. Any major constitutional reform will almost certainly give rise to a period of very 
considerablee turbulence, which would be politically very damaging and might well be used to discredit the underlying 
measures.. (Zit Brodin, 55) 

Diee anfanglich euphorische Stimmung im Neoliberalismus machte mehr und mehr einer 
nüchternerenn Beurteilung der Möglichkeiten Platz oder wich wieder eher einer pessimistischeren 
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Grundhaltungg und Reservicrtheit gegenüber den MögÜchkeitcn der Regierungstatigkeiten in 
Demokratien.. Rückblickend fiel z.B. Friedmans Urteil übcr die Regierungszeit Reagans sehr 
enttauschendd aus: »I expected so much out of the Reagan administration and was disappointed.« 
(Friedmann 1995)8*  Einen ahnlichen Veriauf der Erwartungen und Enttauschungen bei utopistischen 
Neoliberalenn zeigte sich auch in Frankreich, als mit Jacques Chirac am 7. Mai 1995 ein weiterer 
Hoffnungstragerr zum Staatsprasidenten gewahlt worden ist. Pascal Salin dachte zunachst, Chirac 
könntee die Politik in eine andere Richtung lenken. 

II  did have some hope. Sometimes he [Chirac| sounded like a classical liberal. But that was because some of his 
speechess were written by a close friend of mine, Alain Madclin, whose support may have played a major role in 
Chirac'ss victory. In one Chirac speech I even recognized a sentence of mine. So I was overjoyed. I thought now here 
iss a case of an intellectual involved in French politics and the only real libertarian. So I was very happy when Chirac 
wass elected, I was quite certain that Madclin would be in a position to push this tax reform. He was made head of the 
ministryy on economics and finance.87 

Ess dauerte jedoch nur wenige Monate und durch den Rückgriff Chiracs auf «the heads of 
bureaucraciess lifetime civil servants« zur Lösung des Problems der Arbeitslosigkeit signalisierten 
Salinn und Madelin, dass keine Hoffnung mehr bestand, die Politik neoliberal zu verandem. 

Schonn 1983 wurde von Herbert Gruber auf die soziale Sicherheit als einem >Problem 
konservativerr Regierungen< hingewiesen. Gruber 

providedd insights into how difficult it is to implement alternatives to government-conducted social insurance programs, 
citingg bureaucrats and other special interest groups as impediments in reducing the government's role in die social 
insurancee area. (Brodin, 55) 

Vonn einer marktförmigen Lösung der Soziarversicherung und »some good news« konnte Sergio de 
laa Cuadra aus Chile berichten. »The privatization of Chile's Social Security System was one program 
whichh could be pronounced successful.« (Ebd.; vgl. zur erfolgreichen Umverteilung in Chile vom 
Staatt zu zwei Konzernen Walpen/Plehwe 2001) Jedenfalls war das Interesse am chilenischen 
Modelll  geweckt, sodass zwei Zusatzsitzung am MPS-Treffen abgehalten wurden. Einige MPS-
Mitgliederr waren in ihrer Fixierung auf die Wirtschaftfreiheit so sehr festgelegt, dass sie die 
institutionellenn Strukturen der sozialen und politischen Verhaltnisse ausblendeten und davon 
absahen,, ob ein Land eine Diktatur, aka autoritares Regime, oder eine Demokratie war. Deshalb 
entstandd z.B. ein Dissens zwischen Thatcher und Hayek. Letzterer empfahl ihr Chile als ein 
stechendess Beispiel einer ökonomischen Reform, was Thatcher teihveise anerkannte, jedoch auf die 
demokratischenn Institutionen und den dadurch bedingten hohen Grad an Übereinstimmung in 
GroGbritannienn hinwies, weshalb folglich das chilenische Exempel fur ihr Land unangemessen sei. 
Diee Reform der Regierung Thatcher müsse daher in Übereinstimmung mit der Tradition und der 
^Constitutionn sein, auch wenn die Prozesse daher unangenehm langsam seien. (Thatcher an Hayek, 
17.2.1982,, in: HIA Hayek, 101.26; vgL Hennecke 2000, 351)88 In seinem enthusiastischen Beitrag 
»Privatization«« machte der President des Adam Smith Institute (AST), Madsen Pirie, in der ersten 
Amtsperiodee Thatchers >politisch unrealistische< Methoden der Privatisierung verantwortlich fur das 
Scheiternn der entsprechenden Projekt Als Alternative bot er sein Programm der »Micropolitics« 
(vgl.. ausfuhrlicher Pirie 1988; vgL auch Minford 1986) an. Der Vorteil dieser Politik bestehe darin, 
dasss es Widerstande überwinde. »Micropolitics achieves the desired objectives by identifying the 
variouss interest groups involved in any public sector operation, and by devising policies which 
overcomee or circumvent their resistance.*89 In der Tonlage der 11. Feuerbachthese von Marx 
bestimmtee Pirie die Mikropolitik als Wissenschaft der GeseUschaftsveranderung: 

Micropoliricss is die science of changing society. It fulfill s in a free society the role taken by Marxist-Leninism in a 
communistt one. It supplies both the analysis and the motor. (Pirie, 1) 

Gegenüberr dem ML habe die Mikropolitik den Vorteil, in mit dem Konsens der >allgemeinen 
Bevölkerungii  zu sein und geeigneter sei, Veranderung und Anpassungen zu bewirken. Immerhin 
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zeitigee sie gegenüber den ersten Privatisierungsversuchen der Thatcher-Administration positive 
Effekte.. Und in lobenden Worten eines Verkaufers, schloss Pirie mit positiven Meldungen. »The 
creativee policy work now is being done on the human servicer (12) Weltweit werde diese 
Privatisierungspolitikk angewandt90, in Kanada, Frankreich, Bangladesh, Pakistan, Mexiko, Chile, 
Brasilien,, Deutschland u.a.m. Doch auch diese Erfolge mogen auf den ersten Bliek imposant 
erscheinen,, bei genauerem Hinsehen, waren aber die Bereiche genauer zu untersuchen, in den die 
Privatisierungg erfolgreich war. Piries Beispiel betrafen vor allem den Transport-, 
Telekommunikations-- und Mediensektor. Insgesamt gingen aber den meisten neoliberalen 
Intellektuellenn Privatisierung und >Deregulierung< zu wenig schnell voran. Zudem wurden Konflikte 
undd Widerspriiche durch den Politikmix eher befördert. Gerade weil unterschiedliche neoliberale 
undd neokonservative Interessengruppen ihre je eigenen Polraken durchsetzen wollten, was durch 
Lobbyismuss oder iiber die Besetzung von Parlamentssitzen geschehen sollte (vgL Gamble 1994, 
109-112),, entstanden nicht intendierte Effekte. Ein weiteres Problem liegt in der Einschatzung der 
Zeitpolitik.. So waren z.B. die Einschatzungen an den MPS-Treffen bis Mitte der 1980er Jahre eher 
zuriickhaltendd bis negativ, obwohl diese Jahre die >goldenen< des Thatcherismus waren (vgl. ebd., 
120-130),, wahrend Piries Lob seiner ML-adaquaten Mikropolitik im letzten Jahr der Popularitat des 
Thatcherss einsetzte, die dann aber von 1987-1990 definitiv zum Fall kam (vgl. ebd., 130-138; 
Ranelaghh 1991, 274f). Von der einsctzenden Inflation und Rezession waren die neu privatisierten 
Staatsbereichee genauso betroffen wie andere Unternehmen, jedoch lernten die übernommenen 
Beamtenn sehr schnell, dass versprochene Gewinnaussichten in einer solch prekaren wirtschaftlichen 
Lagee nicht mehr haltbar waren. Nichtsdestotrotz hat die Mikropolitik ihre Wirkung zum Brechen 
dess Widerstands geleistet, jedoch blieb es fraglich, ob die Mikropolitik gegenüber dem ML den 
Vorteill  der Konsensgewinnung uneingeschrankt erlangt hat. Zumindest was die Regierung betraf, in 
derr Mikropolitik a la ASI nur eine geringe Rolle spielte, war das Verdikt eindeutig. 

Theoretischee Grundannahmen und der utopistische Charakter9', die bei vielen Intellektuellen 
undd Schulen im Neoliberalismus dominierten, erwiesen ihre Grenzen gerade in der Politik, als es 
notwendigg wurde, die Ideen durchzusetzen und zu realïsieren. Sowohl methodologischer 
Individualismuss (vgl. dazu Heine 1983; kritisch Udéhn 1996, 166-174; Giddens 1995, 270-279), 
Ahistorismus,, Anthropologismus (z.B. im Konzept des homo oeconomicus), Empirismus (zu den 
letztenn drei Aspekten vgl. Heinrich 1999, Kap. 2) und eine begrenzte Theoretisierung von Politik, 
Staatt und Bürokratie bewirkten in den politischen wie Regierungstatigkeiten Widerspriiche und 
Unstimmigkeiten,, die innerhalb des kategorialen Rahmens, der ihm zugrunde lag, nicht adaquat 
bearbeitbarr waren. Waren die Möglichkeiten der >Schockbehandlungen< beschnitten, konnten die 
utopistischenn Ideen zwar mit ongeduld wiederholt werden, doch für jene, die in der Regierung für 
diee Realisierung der jeweiligen Politiken verantwortüch waren, blieb oft nur der Ausweg, sich 
scheinbarr verlasslicher >ad-hoc<-Rezepte zu bedienen. Zudem lasst sich bei einigen Intellektuellen 
auss der MPS ein unangemessene Erwartungshaltung ausmachen, was den Zeitraum sozialer 
Veranderungenn betrifft, wobei sie in dieser Haltung in Übereinstimmung mit auch im Marxismus 
vorhandenenn Revolutionserwartungen sind: Es ist das Modell des Sturms auf das Winterpalais. Das 
solltee aber nicht dazu verführen, die neoliberalen >Radikalinskis< zu unterschatzen, denn die von 
ihnenn gezeigte Haltung ist zugleich eine den Neoliberalismus weiter treibende Kraft, die die 
marktradikalenn Intellektuellen unablassig anhalt, kritisch zu interveniëren und weitere Gründe fur 
diee Behinderung der >free society< zu suchen. Besonders jene Themen, in denen sich eine breitere 
Interessenkongruenzz findet, war das utopistisch-marktradikale Programm erfolgreich. Das traf auf 
diee Arbeitsmarkt- und Gewerkschaftspolitik zu, wo in den 1980er Jahren eine erfolgreicher Kampf 
gegenn die Gewerkschaften gefuhrt wurde (vgl. Plehwe 2000, 224). 

Derr emphatisch verkündete Individualismus, der in Thatchers Ausspruch - «There is no such 
thingg as society«92 - einen pragnanten und popularen Ausdruck fand, wird durch die Neoliberalen 
selberr ad absurdum gefuhrt. Gerade der in neoliberalen und neokonservativen Kreisen weit herum 
gefeiertee President Reagan, der geradezu als eine Personalisierung des individualistischen Credos 
erscheint,, ist nach den Schilderungen Martin Andersons, auch wenn er das selber nie sagen würde, 
einee Koliektivfigur. >Prima facie< erscheint Reagan als Einzelner, doch die genauere Lektiire des 14. 
undd 21. Kapitels von Andersons Buch bietet die Möglichkeit, eine der Grundannahmen, den 
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(methodologischen)) Individualismus als ein Ideologen) zu analysicrcn, das bestenfalls cinc 
Theoretisieruogg der alltaglichen Rrschcinungsweise licfert. Was als >Ronald Rcagan< crscheint, ist 
einee Figur, die von »461 of America's top intellectual (Anderson 1988,167) beraten wurde, wovon 
744 Berater eine entscheidende Rolle bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes spielten (170). Zwar 
genosss Reagan eine ökonomische Ausbildung wahrend seines Stadiums, doch er kannte »die lemen 
Nuancenn der ökonomischen Theorie nicht*  (171). Insgesamt war er auf seine »big eight economie 
advisers«« (173) angewiesen, wobei Milton Friedman, Alan Greenspan und William Simon93 »die 
einflussreichsten«« (172) waren. Anderson befand sich als »the only full-time economie advisor to 
Reagann during the presidential campaigns of 1976 and 1980« (164) in einer »einmaligen Positions, 
indemm er Ökonomcn vorschlagen konnte, mit dencn Reagan sich traf. Eine weitere einflussreiche 
Gruppee bildet die »speechwriting unit« (254) Auch wenn die Redenverfasser glauben machen, dass 
derr President seine Rede vortrage, sind doch sie es, die schreiben und Vorgaben formulieren. 
Wenigerr als in der Form können sie inhaltlich bestimmte Gewichtungen setzen. Reagans Politik sei 
deshalbb crfolgreich gewesen, wcil er sehr stark Aufgaben nach unten delegiert habe (vgl. 201, 229-
223).. Auch die Neoliberalen sind mit dem »Wissen-Macht-Dispositiv« (Dcmirovic 1998, 59) des 
neuzeitlichenn Staats konfrontiert, der ihrem prononciert vertretenen Individualismus drastische 
Grenzenn zieht. Reagan als Individuum ist schlicht unfahig, auch nur die grundlegenden Aufgaben 
allcincc zu crftillen. Die Problematik, die schon Thomas Hobbes oder auch Carl Schmitt beschaftigt 
haben,, was ein guter Beratcr sei, taucht auch bei Anderson auf, auch wenn sic nicht Gegcnstand 
einerr eigenstandigen Behandlung wird. Nicht nur verfliichtigt sich in einer »kafkaesken Dialektik« 
(60)) die Macht des Machthabers, in diesem Fall Reagan, sondern es werden von dieser Dialektik 
auchh die Schmittschen Katcgorien >Macht-Raum< und >Vorraum der Macht< erfasst. Allcin schon die 
Anzahll  der beratenden Personen, die notwendig ist, urn als President überhaupt regieren zu 
können,, ist mit dem Problem unterschiedlicher repubükanischen Interessen konfrontiert. Mochte 
Miltonn Friedman aufgrund der freundschaftlichen Beziehungen zu Reagan kein objektivierte 
Einschatzungg gewinnen, zeigte sich Hayek vorsichtiger, was auch damit zusammenhing, dass er den 
makroökonomischcnn Monetarismus Friedmans kritisch einschatzte (vgL Hennecke 2000, 334-336; 
Ebensteinn 2001, 300f). Kurz: Auch der >Vorraum der Macht< ist von unterschiedlichen, sich 
widersprechendenn Interessen durchzogen. Mit Blick auf die MPS heiflt das, dass deren Spektrum in 
ideologischcnn und hegemoniaien Kampfen durchaus eine Starke sein kann, insbesondere wenn man 
innerhalbb der wissenschaftlichen Debatten verbleibt, jedoch werden diese unterschiedlichen 
Standpunktee im politischen Prozess und noch vielmehr in den Regjerungsaktivitaten transformiert 
inn Ungereimtheiten oder gar Widerspriiche. Vorstellungen einer Art >reinen< Politik oder Theorien 
zurr Ökonomisicrung der Politik crmöglichen zum Teil ncue Formcn der Rcgicrungskunst oder auch 
derr >Gouvcrnementalitit< (Foucault), jedoch verandern sie selber das Feld, in das sie interveniëren 
undd erlauben danach nicht, die Lösung innerhalb des vorhergehenden Rahmens zu formulieren, bei 
Strafee der Krisenverscharfung. 

Endcc des Jahrzehnts crhielten die neoliberalen Think Tanks zudem Konkurrenz aus dem 
sozialdcmokratischcnn Umfeld, wo entschicden wurde, das Feld nicht den Neoliberalen zu 
überlassen.. Mit dem Beginn des radikalen Umbaus der Labour Party in GroBbritannien mit Hilfe 
vonn Markctingspezialisten (Dixon 2000b, 37) wurde versterkt auch auf Think Tanks und 
Vereinsgründungenn gesetzt. Dabei konnte an die eigene Tradition angeknüpft werden, wie die 
Fabiann Society, die LSE oder die Think Tanks Political and Economie Planning und die Friedrich 
Ebertt Stiftung. 1988 wurde im Umfeld der Labour Party das Institute for Public Policy Research (IPPR) 
gegründet,, dessen Aufgabe es war, die intellektuelle Überzeugungskraft fur die neoliberal-
kommunitaristischcc >Modernisierung< Labours zu erarbeiten (46). Doch auch in den NGO's 
zeichnctcnn sich Entwicklungen hin zu einer Spezialisierung im wissenschaftlichen Bereich ab. Es 
wurdenn immer mehr NGO-eigene Forschungsabteilungen errichtet, die mit eigenen 
Forschungsresultaten,, Expertisen und Erkenntnissen in die öffentlichen Debatten eingriffen. Das 
fuhrtee insgesamt zu Verschiebungen in der Zivilgesellschaft, indem Wissen weit weniger auf 
Universitatenn und staatliche Forschungsinstitute beschrankt ist, als noch in der fordisbsch-
keynesianisrischenn Ara. Konflikte werden >verwissenschaftlicht< und wissenschaftiiche Erkenntnisse 
sindd selber immer mehr umkampft, indem neue Akteure in diesen Bereichen tatig werden. 
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Verandertt wurden dadurch aber auch die Regierungen selbst, indem sic die Forschung neu 
organisiertenn (vgl. dazu die Studiën in Weiss 1992; Fischer/Forester 1993a; Hajer 1993; Healey 1993; 
Hoppee 1993), was wiederum zu einem Ausbau des Staates im Bereich der Bereitstellung 
notwendigenn Wissens führte. Für die auf die Regierungsaktivitaten spezialisierten neoliberalen und 
neokonservativenn Think Tanks bedeuteten dicse Entwicklungen einen relativen Bcdcutungsvcrlust, 
dennn sie wurden nun nicht nur von sozialdemokratischen Instituten konkurrenziert, sondern auch 
vonn staatlichen Organen. Neoliberale Think Tanks nehmen in Zeiten sozialdemokratischer 
Regierungenn vermehrt das >Monitoring< der Regierungsaktivitaten wahr und bedienen ihre Klientel 
mitt entsprechend aufgearbeiteten lnformationcn, um parlamentarischcn und 
auBerparlamentarischenn Druck aufzubauen. 

Umm aber >politikfahig< zu sein, übernahmen soziaidemokratische und andere linke Parteien 
undd die mit ihnen verbundenen Intellektuellen vor allem den zentralen Marktansatz des 
Neolibcralismus,, reartikulierten ihn zusammen mit kommunitaristischen Ansatzen, wobei letztere 
komplementarr zura Markt waren (vgl. Dixon 2000b; Bieling 2000, Kap. 4 u. 6, u. 2001; Stork 2001 
u.. 2002). Dieser theoretische Wandel hat vor der neoliberalen Wende der Sozialdemokratien in 
Deutschland,, GroBbritannien und Neuseeland sowie der Democratie Party in den USA 
stattgefundenn (vgl. Frascr 1993; Stork 2001, 198f; Kelsey 1995). Es sind vor allem die Theorie mit 
denn >Etikettcn< Drifter We£*, Kommnnitarismus und Zweite Moderne, die in die neuen Programme der 
gewandeltenn Sozialdemokratien, aber teirweise auch der Grünen Eingang fanden. Diesen Theorien 
fehle,, wie Hans-Jürgen Bieling dctaillicrt nachgewiesen hat, eine »Konzeption der gesellschaftlichen 
Entwicklung,, die materie// und krisentheoretiscb fundiert ist.« (Bieling 2000, 171) Es ermangle ihnen 
auchh eine Konzeption gescUschaftlicher Entwicklung, die den sozialstrukturcllen Wandel »auch als 
einenn gesellschaftlich umkampften Process auffasst« (172) und die »Machtpolitik« (Storck 2002, 383) 
kritischh analysiert. Theoretisch impliziere das haufig eine ^analytische Ausdünnung der Kategorien von 
MachtMacht und Hernchafin (Bieling 2000, 174). Diskursiv erfolge eine Verschiebung weg vom Begriff 
>Gesellschaft<< hin zur >Kultur<. In der Haltung übten und üben sich die >neuen< Intellektuellen in der 
>Demutt gegenüber dem Markt< (Hayek), der weder im >Dritten Weg<, dem Kommunitarismus noch 
derr >2weiten Modeme< einer ernsthaften Kriti k unterzogen wird. Dabei waren die Abgrenzungen 
gegenüberr dem Neoliberalismus nicht zu letzt rhetorischer Art, tnsofern man von den Neoliberalen 
gelerntt hat, dass es wichtig ist, etwas >Neue« und >Anderes< zu versprechen. Die Lösung war 
bezogenn auf ein zentrales Dogmen wie den Markt, dass dieser als eine allgemeine - und d.h. auch 
nichtt neoliberale - Funktionsbedingung der Gesellschaft reartikuliert wurde. Die »neue intellektuelle 
Bescheidenheitt und Bcreitschaft zur Anpassungw zeigc sich in der «Akzeptanz der bestehenden 
gesellschaftlichenn Organisationsformen und djer] Entkopplung von Ökonomie, Politik und 
Sozialstruktur«« (191). 

Diee Vcrabschiedung bzw. Revision bishcrigcr Rcfcrcnzpunktc der Gcsellschaftskririk wie z.B. Hmanzipaóon, 
Gleichheit,, Demokrarisierung, Aufklaning etc. signalisiert, dass das Verhaltnis der Intellektuellen zur Theorie ein 
so^alesso^ales Verhaltnis darstcllt, dessen Kriterien und BcurtciungsmaBstabc derzeit neu ausgehandelt werden. (191) 

Auff  Grund veranderter wissenschaftlicher Arbeits- wie Theoriebedingungen, deren Rahmen 
neoliberall  abgesteckt sind, finden sich Intellektuelle gerade auch in ihrem wBedürfhis nach 
AncrkennungKK (190) in einer ungemütlichcn Lage. Gesellschaftskritische Forschung ist weniger 
gefragtt und >en vogue< als sie das nach 1968 war. 

IJnterr den verandercen Bedingungen der neoliberalen Hegemonie fallt es auch den Intellektuellen, die sich selbst als 
prtigressivv verstehen, schwer, die Idee oder sogar das Programm eines solidarischen Reformprojekts zu definiëren. 
Nachh dem Schcitcrn des Kcyncsianismus und dem Zusammcnbruch des Realsozialismus sind die Vorstellungen eines 
radikal-solidarischcnn Gesellschaftsumbaus weirgehend desavouiert. (190) 

Diee Wirkungen dieser Hegemonie zcigen sich darin, dass sich progressiv verstehende Intellektuelle 
ihrr tcilwcisc einordnen. Zudem ist es unter hegcmonialem Aspekt nicht notwendig, dass sich alle 
Individuenn einer Hegemonie voll unterwerfen mussen. J edoch sind alternative Entwürfe zu ihr mit 
demm Problem konfrontiert, dass sie im Alltagsverstand auf >Unverstandnis< stoBen oder dass ihnen 
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diee >Selbstverstandlichkeit< abgeht, was zu - oft genug erfolglosen - Begründungen der Alternative 
zwingt.. Der Kampf in den Kascmatten ist ermüdend und zwingt auch, sich an Problem 
abzuarbeiten,, die nicht freiwilli g gcwahlt sind Unter hcgcmonialen Bedingungen sind die jeweiligen 
Bewegungenn gezwungen, bildhaft gesprochen, das Feld von überall her aufzuroUen. Dabei erfolgen 
durchauss explizite Kritiken am Neoliberalismus und deren zu radikalen Politiken. Doch wird in 
einerr genaueren Analyse der neucn Theorien schnell dcutlich, dass die implizitcn Konvcrgenzen mit 
neoliberalenn Ansatzen weitreichender sind, als die expliziten Kritiken vermutcn lassen. Das 
Theorieprojektt der >Zweiten Modern» liefere »die kultursoziologische Verpackung des neoliberalen 
Projekts.«« (Stork 2002, 384) In mindestens fiinf  Punkten gebe es eine «Wahlverwandtschaft 
zwischenn Neoliberalismus und >Zweiter Modernere 

•• lm Ausspielen von Freiheit gegen Gleichheit, 
•• im Votum fur eine autoritare und demokratisch nicht legitimierte Expertentechnokratie, 
•• in der Ersetzung des fordistischen Sozialstaats durch einen starken Minimalstaat (>workfare 

state<)) und 
•• in der Universalisierung des homo oeconomuus. (393) 
•• SchlieBlich in der Akzeptanz des Marktes, mit seinen - prima facie (Marx) - unparteiischen und 

unpersönlichenn Gesetzen von Angebot und Nachfrage. (Stork 2001, 207) 

Inn den >neuen< Sozialdcmokratien wurden die Theorieangebote rezipiert und, teihvcise unter Beizug 
derr fuhrenden Vertreter der neuen Theorieströmungen, fur die politische Praxis umgearbeitet. 
Gegenüberr den marktradikalen Varianten des Neoliberalismus wurden aber Grenzen gezogen, 
wennn Tony Blair und Gerhard Schroder (1999) erklartcn: »Die Steuerungsfunktion von Markten 
muBB durch die Politik crganzt und verbessert, nicht aber behindert werden. Wir unterstiltzen eine 
Marktwirtschaft,, nicht aber eine Marktgesellschaft!« Gleichwohl dominieren im wirtschaftlichen, 
aberr auch im (wohlfahrts-)staatlichen Bereich, Theoreme und Ideologeme aus dem 
Neoliberalismus,, wahrend in programmatischen AuBerungen, was die Lebensweise betrifft, vor 
allemm die Sicht des »privilcgierte[n] Mittelschicht-Individuum[s]« (Stork 2002, 390) ausgemalt wird, 
dass gegen die rigorosen Moral- und Tugendkataloge der neokonservativ umgearbeiteter neoliberaler 
Ansatzee gerichtet ist und einen >modernen lifestyle* zelebriert. Die Spharen der Zirkulation und des 
Warentauschess seien »in der Tat ein wahrcs Eden der angebornen Menschenrechte.« (MEW 23, 
190)) Die kulturalistische und individualistischen Engfïïhrung in den Theorien des >Dritten Wegs< 
undd der >Zweiten Moderne< sehen gerade in ihrer Abkoppelung der gesellschaftlichen Bereiche 
voneinaderr ab von den Kampfen, die alltaglich in der Welt der Erwerbsarbeit und der >care 
economy** (Mascha Madörin) stattfinden. Der in den USA starker rezipiertc Kommunitarismus und 
diee sich auf ihn beziehende Regierungspolitik unter President Bill Clinton teilt mit zahlrcichcn 
neoliberalenn Ansatzen die Propagierung des Subsidiaritatsprinzips, wodurch der Sozialstaat durch 
Individuen,, Familie, Nachbarschaft und >communities< entlastet werde und die einzelnen ihr Leben 
sclbstt in die Hand nehmen wurden. (Vgt. Eraser 1993, 882-884) Insgesamt ist dcr EinfiuB 
neoliberalerr Ideologeme und ihre hegemoniale Stellung in weiten Teilen der Weltanschauung 
analysierbar.. Damit eine Weltanschauung hegemonial wirken kann, ist es nicht notwendig, dass sie 
integrall oder richtig iibernommen wird. Sie bildet aber ein Disposiuv von >Selbstverstandlichkeiten<, 
diee partiell iibernommen werden und/oder an denen sich auch die Gegenbewegungcn und ihre 
Intellektuellenn oricnucrcn. 

** * * 

Diee 1980er Jahre bilden das Jahrzehnt der Ausdifferenzierung der MPS- und Think Tank-
Aktivitaten.. Neben dem unablassigen Kampf gegen die Gewerkschaften und die 
sozialdemokratischenn Regierungcn und den dazu notwendigen wissenschaftlichen Vorarbeiten, 
nahmm sich die MPS und ihre Intellektuellen neuer Themcnstcllungen an. Imposant ist die 
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Ausweitungg neoliberaler Think Tanks und die Vemetzung eincr Vielzahl von ihnen. Bei der 
Gründungg neuer Institute konnte aber auch aufgezeigt werden, dass diese sich nationalen 
Bedingungenn cinpassten, was insbesondere am Verhaltnis zu staatlichen Finanzmitteln deutlich 
wurde.. Wahrend in den USA vind in GroBbritannien die Tradition einer Unabhangigkcit vom Staat 
weitt entwickelt war und sich in einer entsprechenden Vergesellschaftungsweise zeigte, war das z.B. 
inn Südostasicn und Deutschland anders. Mit der starkeren Anbüidung einzelner Think Tanks an die 
Regierungenn von Thatcher und Reagan brachen neuartigc Widersprüche auf, auf die die 
Intellektuellenn und die Think Tanks nicht vorbereitet waren. Das Beispiel des Adam Smith Institute 
(ASI)) vermag aber auch zu zeigen, dass cinige Think Tanks (in den USA Cato und Heritage) sich 
relativv schnell auf die neuen Bedingungen einlassen und mit neuen Methoden darauf zu reagicren 
versuchten.. Für einen Gutteil der utopistischen Intellektuellen verliefen diese Jahre aber, nachdem 
siee relativ groBe Hoffhungen in Thatcher und Reagan gesetzt hatten, insgesamt eher enttauschend. 
Mitt dem neokonservativen Politikwechsel zu Beginn des Jahrzehnts erfolgte auch ein drastischer 
ideologischerr und wissenschaftlicher Umbau einstmals keynesianischer internadonaler Institutionen. 
Besonderss deutlich war das im Fall der Weltbank, wo im wissenschaftlichen Bereich von den 37 
Fachkraftenn nur acht verblieben sind. Dieser personalpolitische Eingriff bedeutete zugleich ein 
Beendenn der keyncsianistischen etatistischen wirtschaftspolitischcn Praxis. (Kapur/Lewis/Webb 
19977 u. Guilhot 2000) Die Durchsetzung der neuen ökonomischen Doktrinen, wie sie im Kreise 
derr MPS und der Think Tanks entwickelt worden sind, erfolgte mitnichten nur auf Grund besserer 
Theorienn und Argumente, sondern zu einem wichtigen Teil durch politische Entscheidungen und 
derr Umgestaltung institutioneller Arrangements. Einmal in internationalen Insdtutionen wie der 
Weltbankk oder dem 1WF durchgesetzt, crschicncn die ökonomischen Theorien des Neoliberalismus 
auchh als die >wahren< und >richtigen<. Dabei gelang es dem Neoliberalismus, insbesondere den 
Vettreternn des Monetarismus, erstmals nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen Konsens über 
zahlreichee wirtschafdiche und wirtschaftspolitische Fragen herzustellen: 

Zuu den überraschendsten Entwicklungen det achtziger und neunziger Jahre zahlt das Entstehen eines Konsenscs über 
videe wirtschafdiche Fragen. |,..] Der Standpunkt, dass Inflation oder groBzügige monctarc und fiskalischc Politik nicht 
diee richdgen Mittel seien, hohe Wachstumsraten zu halten, ist im Rahmen nationaler Diskussionen über 
makroökonomischcc Politik schnell akzeptiert worden, wurde aber erst Endc der siebziger Jahre internationale geteut 
(undd dann auch eine Element der Kommuniqués von G-7- und rWF-Interimsausschuss-Treffen). (James 1997, 237f)95 

Trotzz aller nachweisbaren poliüschen und wissenschaftlichen Erfolge sowie der Schaffung neuer 
Konsensformenn im untersuchten Zeitraum der 1980er Jahre blieben zahlreiche, vor allem die 
utopisdschenn lntellektuelle in der MPS skeptisch und besorgt. Die letzten Monate des Jahres 1989 
undd das Jahr 1990 werden aber zu einem erneuten Stimmungswandel führen. Das wird der 
Ausgangspunktt des letzten Kapitcls bilden. 
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Teill  VI : »Genug ist nicht genug« 

Mitt dem 9. November 1989, dem Tag als die Berliner Mauer geöffnct wurde, gclangte das >kurze 20. 
Jahrhundert<< (Eric Hobsbawm) an sein Ende. Der Systemgegensatz zwischen Kapitalismus und 
Kommunismuss und der >Kalte Kriegt zwischen dem >Westen< und dem >Osten< war beendet. Mit 
demm Akronym TINA (There Is No Alternative) wurde von Margaret Thatcher bereits Anfang der 
1980err Jahre das ein Jahrzehnt spater entwickelte Argument vom >Ende der Geschichta 
(Fukuyama)) antizipiert.1 Die vermeintliche Alternativlosigkeit wurde darin gleichsam kondensiert 
undd die Menschen wurden als Subjckte angerufen, diese einzige Moglichkeit >frei zu wahlen< und 
ihree Chancen darin zu nutzen.2 Der Neoliberalismus wurde mit dem Zusammenbruch des realen 
Sozialismuss und in den Jahren danach definitiv global vorherrschend. 

Mitt dem Ausscheidcn der Sowjetunion und der anhaltenden neoliberalen Umbildung und 
Umwalzungg der Arbeits-, Produktions-, Klassen-, Geschlechter- sowie der sozialen Verhaltnisse 
insgesamt,, erfahrt nicht nur der Staat als ein spezifisches soziales Verhaltnis eine Reartikulation in 
derr Form des >workfare state< eine neuartige Ausformung, sondern das gesamte Staatensystem ist 
vomm Transformationsprozess erfasst, der durch die Weiterentwicklung und Revolutionierung der 
Arbeitsformenn und -verhaltnisse sowie dem vor zwei Jahrzehntcn eingesetzten Strategiewechsel der 
Bourgeoisiee mitbedingt ist. Die 1990er Jahre bilden das Jahrzehnt der Herausbildung einer 
neoliberalenn Hegemonic, die nicht nur Nord- und Südamcrika, Europa und Australien umfasst, 
sondernn auch Teile Afrikas, insbesondere Siidafrika, aber auch weite Teile Asiens. Bis Mitte der 
1990err erstreckte sich der Neoliberalismus auch auf Südasien (von Pakistan bis Bangladesh). »South 
Asiaa presents no exception to the global trend: neoliberalsim is now increasingly received as the all-
purposee panacea to address economic and social ills.« (Pasha 2000, 71) 

Nebenn die bisherigen Parteien und Lobbyorganisationen traten nun eine Vielzahl neuer 
Akteure,, die aus sozialen Bewegungen3, diversen Instituten oder den NGO's hervorgegangen sind. 
Nichtt nur wuchs die Zahl der Think Tanks in den USA Anfang der 1990er Jahre auf iiber 1000, 
wobeii  davon allein an die 200 in Washington domiziliert sind, sondern zugleich gelang es vielen 
NGO's,, ihre politische Bedeutung und ihr Gewicht starker in Bereich des Politischen — sowohl im 
engerenn wie auch weiteren Sinne - durchzusetzen. Neben den generell feststellbaren 
Verschiebungenn im Verhaltnis von Staat im engen hin zum Staat im weiten Sinne, von der »societa 
politica«« zur »societa civile« (Gramscf), und Reartikulation dieser Bereiche und ihres Verhaltnisses 
zueinanderr im AUgemeinen, finden sich in den konkreten Ausformungen nationale, supranationale 
undd globale spezifische Differenzen. Beispielsweise sind in den USA, in GroBbritannien und 
Australienn Think Tanks und Stiftungen von gröfïerer Bedeutung als in Kontinentaleuropa (vgl. dazu 
diee Beitrage in Stone/Denham/Garnet 1998)4, wo hingegen die NGO's und Lobbyorganisationen 
starkerr institutionell politisch eingcbunden sind. 

Ausgehendd von den Entwicklungen der Automationsarbeit, die mit der Krise des Fordismus 
eingesetztt hatte, entwickelten sich nach 1990 die Produktivkrarte technologisch und führten vor 
allemm zu qualitativen Veranderungen der Produktionsablaufe und -Beziehungen, der 
Arbeitsbeziehungenn und -formen. Die transnationale und globale Reorganisation der 
kapitalistischenn Betriebsweise basierte in ihren Makrodimensionen nicht zuletzt auf der 
Miniaturisierungg hochtechnologischer Bausteine, von Speichern (RAM, Flash-Memory u.a.), Chips, 
Prozessorenn oder Leitplatinen, die verbunden mit Glasfaserkabeln und Satellitentechnologie die 
Grundlagee fxir >Flexibilisierungen<. Die organische Zusammensetzung der Gesamtarbeit und die 
Wertschöpfungskettee erfuhren durch >Modularisierung< eine Reorganisation in alien raum-zeitlichen 
Dimensionen.. Neuartige Produktionsnetzwerke und Firmen- wie Konzernstrukturen entwickelten 
sich,, die ausgehend von fordistisch-tayloristisch standardisierter Massenproduktion zu den 
Übergangsmodellenn der japanischen Produktionsprozessen (Stichwort >Toyotismus<) hin zu den 
internetverknüpftenn Organisationsstrukturen führte und deren Entwicklung noch nicht 
abgeschlossenn ist. Die fordistische Leitindustrie, die Automobilbranche, zeigt nach wie vor Grenzen 
einerr radikalen Modularisierung der Arbeits- und Produktionsablaufe, wohingegen die 
Computerindustriee inzwischen völlig umgekrempelt worden ist. Die ehemaligen >Pioniere< des 
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Computers,, insbesondcre IBM, sind von den Assemblierungskonzernen wie Dell oder Acer als 
primaree Computerhersteller im Massengeschaft abgelöst worden. Dell und Acer haben einen 
Produktions-- und Transportsystem entwickelt, das es ihnen inzwischen erlaubt, die Computer erst 
nachh Bestellungseingang herzustellen. Einen weiteren Schritt in der organisatorischen 
Transformationn bildet die Firma Cisco Systems in San Jose, Kalifbmien, deren Zentrum die Website 
bildet.. Obwohl zustandig fur Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von >switcher< und >router<, die 
furr den Datentransport in (Kommunikations-)Netzwerken zustandig sind, betrieb das 
Unternehmenn im Jahr 2000 kaum eigene industrielle Fertigung. Cisco leistet die Vernetzung der 
Netzwerke.. »Cisco kassiert nur. Wofïir? Für F&E, Technologie, Design, Konstrukrion, technische 
Unterstützungg und Geschaftssinn beim Aufbau eines zuverlassigen Netzwerkes von Zulieferern und 
beii  der Vermarktung an die Kunden.« (Castells 2001, 193) Dieses Modell blieb nicht nur auf 
Internett und Informationstechnologie beschrankt, sondern hat sich auf die Landmaschinen-
Industriee (John Deere), Lebensmittelhandel (Webvan Group Inc.), Autoproduktion (Renault), 
Energiee (Altra Energy Technologies), Autohandel (on-line-Autohandel durch Microsoft), 
Consultingdienstee (Global Business Networks) oder die Hochschulbildung (der MBA-Kurs der 
Wirtschaftsfakultatt der Duke University) (194f). 

Inn der Aufbruchstimmung des transnationalen Kapitals und des globalen Finanzkapitals zu 
Beginnn des Jahrzehnts schien eine Art >neuer Mensch< gleichsam autonom zu agieren, agil seine 
Chancenn nutzend, wo auch immer er oder bisweilen auch sie sich befindet. Die Chancen der 
>Informationsrevolution<< seien in der »tumultösen Ara« (BW, 12.12,94, 17) ergriffen worden, ob in 
Taipei,, Bangalore, Hongkong, Mexiko City oder Chicago. Unsere gesamte Lebensweise würde 
verandertt werden, verkündete, nicht zu unrecht, der Prasident von AT& T Bell Laboratories 1994. 
Inzwischenn gehören in den Metropolenlandern und den Global Cities weltweit nicht nur der 
Personalcomputer,, inzwischen zumeist als Notebook, zur Standardausrüstung agiler Geschaftsleute, 
derr trendigen Wissenschafderin und der jungen Aktivistinnen und Aktivisten der sog. 
Antiglobalisienmgsbewegungen,, sondern genauso der Internetzugang und das Handy resp. Cell 
Phone.. Die ehemals standardisierten Erwerbsarbeitsverhaltnisse sind in vielen Fallen unwiderruflich 
aufgebrochen.. Der Kapitalismus habe erst begonnen, sein Potenzial zu entfalten, wenn das — 
zumindestt in einer Übergangsphase, insbesondere in den ehemals realsozialistischen und südlichen 
Landernn — auch mit massenhaftem Elend einhergehen könne: 

Wil ll  optimism about 21st century capitalism ultimately prove misguided? Hundreds of millions of people will not 
benefitt from this new economic order. Victims include an older generation of unemployable Russians, the uprooted of 
India,, and the newly idle of Europe and the U.S. In its most unbridled form, capitalism certainly delivers wealth but 
stumbless when it comes to distributing its rewards equitably enough. Resentment against capitalism could provoke a 
backlashh against free trade and its sponsors. And few institutions now exist to regulate the excesses of global finance 
andd post-cold-war geopolitics. 

Butt capitalism wil l probably surprise us with its inventiveness. It has proven its resilience over the compering 
systemss of fascism and communism and transformed itself to accommodate dozens of cultures worldwide. Capitalism 
iss already delivering the first fruits of prosperity to new adherents in China, Taiwan, and Mexico. Billions more are 
eagerr to benefit from this wealth. Their energy wil l help shape an age that is already upon us. (Ebd.) 

Nichtt minder utopistisch war der Dïskurs der Weltbank 1995, als sie auf das neue Jahrtausend 
vorausblickte.. Es wiirden dannzumal die Möglichkeit zu »neu[er] Hoffnung und neu[er] Chancen 
furr Millionen« bestehen und ein »wirklich weltweit goldenes Zeitalter im einundzwanzigsten 
Jahrhundert«« (Weltbank 1995, 149; vgl. Sirico 2001, 49f)'i wurde versprochen. Doch auch damals 
rauntee es schon im selben Diskurs, wenn James D. Wolfensohn als Prasident von der »rauhe[n] 
Wirklichkeitt eines globalen Marktes« schrieb, der »politische Fehler hart bestraft« (ebd., III) . Aus 
denn Seiten von Business Week und dem kapitaüstischen Feuilleton insgesamt wurde bekraftigt: Der 
Marktt sage zu den Politikmachern, er sei thr Wachhund. (BW, 12.12.94, 32-37) Zwischen Diskursen, 
diee ungeahnten neuen individuellen Entfaltungsmöglichkeiten und frei wahlbaren Lebensstil 
versprachenn sowie jenen der Drohungen vor Elend und Erwerbslosigkeit (»neue Proletaritat«, Karl 
Heinzz Roth) entwickelten sich neue Subjektformen, die die Losung aus den Firmen und 
Konzernen,, das einzig Bestandige sei der Wandel, zur Lebensmaxime zu machen such(t)en. 
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Performativee Dauerveranderung könnte als der Kern der neuen Subjektivitat bezeichnet werden 
undd die den «modular man« (Ernest Gellner, zit. Boaz 1997, 131) erfordere, der nicht mehr das 
Produktt nur einer Kultur sei oder von ihr absorbicrt würde. Ad hoc würden spezifische und 
begrenztee Assoziationen gegründet oder Verbindungen geknüpft. Die neue Lebensweise ist fïïr die 
Subjektee mit Verwerfungen und Konflikten verblinden, die wiederum je individuell als 
>Hcrausforderungen<< anzusehen und zu lösen sind (vgl. dazu ausfiihrlich Sennett 1998). Was sich 
herausbildct,, ist »Herrschaft durch Kontingenz« (Demirovic 2001b). In einer xjgenartigen 
Mischungg von Diagnose und Normativitat« (209) würden Ökonomic und Politik feststellen, dass 
Ungewissheitt die Welt regiere. »In der gegenwartigen Transformation fordistischer Verhaltnisse 
erlaubtt es der Bcgriff der Kontingenz, gesellschaftliche Krise und Freihcit zu einem cinhcitlichcn 
Konzeptt zu vcrschmelzen.« (210) 

Dass von Alex Demirovic in den Schriften von Niklas Luhmann rckonstruierte Konzept der 
Kontingenzz ist bei neoliberalen Theoretikern wie Hayek schon in den 1940er und 1950er Jahren 
entwickcltt worden, hat aber erst ab der Mirte der 1970er Jahre verstarkt in die neoliberalen Diskurse 
Eingangg gefunden. Dass es Ungieichheit geben würde, bestritt Hayek keineswegs, sondern wendete 
ess ins Positive: »Ungleichheit ist nicht bcdaucrlich, sondern höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig.«6 

(Hayekk 1981, 36) Dadurch würden die Subjekte in der Freiheit angespornt, Chancen zu nutzen und 
Neuess zu schaffen. Demirovic verdeutlicht den paradoxalen Charakter, wie basicrend auf Freiheit 
Hcrrschaftt (re-)produziert werden kann: 

Ess ist ein Paradox: Herrschen duich Freiheit. Dies wird mittels des Begriffs der  Kontingenz ermöglicht, der  auf einer 
neuartigenn Subjekavkrungstechnologie aufruht, die die Identitii t des einzelnen Subjekts mit dem Wissen urn 
Ungewissheitt  und Indctenniniertheit konstituiert. Alk sind zur  Freiheit genörigt, zu übedegen, ob sie nicht in jedem 
Momentt  anders entscheiden sollten, weil sie antizipieren mussen, dass sie falsch handeln und eine Geiegenheit 
verpassenn könntea Gerade dkse Anticipation, die zu einer  prirudpiellen Oberforderung der  Einzelnen fuhrt , zwingt 
jedochh zurück in eine Situation, die alles belasst, wie es ist. (Demirovic 2001b, 223f; vgl. Rose 1999, 63-78) 

Diee >Marktgesellschaften< (Karl Polanyi) sehen sich vor eine andere soziale Regulierung gestellt als 
bisherigee kapitalistische Produktionsweisen. »The problem of the free market [...] is not the 
managementt of stability but the control of change; to secure predictability of the outcome of 
actionss in conditions where actors are not bound by loyality to a stable and predictable 
environment.**  (Scott 2000, 181) Es ist gerade die Schaffung von Instability, die den 
marktgetriebenenn High-Tech-Kapitalismus auszeichnet »(T)he chief technique of rule now is the 
creationn of an environment of instability.«7 (183) Die Subjekte erlangen gegenüber der fordistisch-
keynesianischenn Regulationsweise Autonomie, ohne jedoch inncrhalb der Strukturen, in dencn sie 
handeln,, wirkliche Kontrolle zu erlangen. »[F]urthermore, these parameters [the >externalities<] are 
nott sufficiendy stable for actors to develop longer term strategic responses which would enable 
themm to challenge such centralized constitution of the environment» (183) Was folglich 
bestimmendd ist, ist eine Anordnung, die durch Unsicherheit und Instabilitat gekennzeichnet ist: »It 
iss this combination of autonomy without control which is the underlying source of stability of both 
sociall  and hierarchical relations with internal markets.« (184) Es sind folglich die UnstabiUtaten, die 
diee Herrschaftsverhaltnisse und z.T. bestenenden Hierarchicn sichern.8 

Diee (de-)regulationistischen Ideologien mit ihrer eschatologischen Rhetorik kamen ab Mitte 
derr 1990er Jahre mit den volkswirtschaftlichen Krisen in Mexiko oder in Südostasien ebenfalls in 
einee Krisc (vgl. Welter 1998, der die Debatte der MPS zu den Finanzkrisen berichtet). Die bis kurz 
vorr der Krise als Vorbild propagierten südostasiatischen >Tiger< mussten gleichsam über Nacht als 
zuu protektionistisch kritisiert werden. Lander, die auf dem goldenen Wachstumspfad waren, wurden 
binnenn Wochen um Jahre oder gar Jahrzehnte in der Entwicklung zuriickgeworfen. Auch die 
kapitalistischenn Kcrnlander wurden immer wieder von kleineren oder gröBcren Krisen heimgesucht. 
Derr eben noch von Castclls gelobte neue Typ des Netzwerkuntcrnehmens, Cisco, realisierte schon 
nichtt mehr die exorbitamen Wachstumsraten. Vorzeigekonzerne, wie die ABB, die noch die 
>Wolfsmentalitat<< verkündet hat, geraten nach einer relativ kurzen Zeitspanne in Krisen und unter 
diee neuen >Wölfe<. Bei all diesen mikro- wie makroökonomischcn Verwerfungen zeigte sich 
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insbcsonderee die Kriscnrcsistcnz der neoliberalcn Idcologien und ihrc hegemoniale Starke, die nicht 
zuletztt auf der neuen modular-kontingenten Subjektionsform beruht. 

Nachh einigen Jahren der Lahmung, entwickelten sich im linken Spektrum neue Widerstands-
undd Kampfformen. Mit der Inkraftsetzung des NAFTA-Vertrags am 1. Januar 1994 tauchte 
zugleichee eine Widerstandsbewegung auf, das Ejértito Zapatista de Liberation National (EZLN) mit 
derenn Sprecher-Poeten, dem Subcomandante Manos. Gegen Ende der 1990er Jahre tauchten neue 
Bewegungenn auf, die gegen die massive Kapitalmacht der Kon2erne, die neoliberale Globalisierung 
mitvorantreibendee Politik, vor allem der G7-Staaten, und internationale Organisationen wie IWF 
undd Weltbank sowie ökonomische und politische Elitenctzwerke wie das World Economie Forum 
(WEF)) in Seattle, Prag, Davos oder Genua protestierten. 

1.. Networking: MPS als eine Drehscheibe 

Abb der zweiten Halfte der 1980er Jahre begann Eric Brodin als Verantwortlicher für den Mont 
PekrinPekrin Society Newsletter (MPSN) mit dem Aufbau cincr Art Informationssammelstelle über 
Aktivitatcnn und Ereignisse im Zusammenhang mit MPS-Mitgliedern. Die Grundlage dazu hat schon 
Albertt Hunold gelegt, der in Zirkularen und spater im Mont Pèlerin Society Quarterly (MPSQ) 
Publikationn oder Ehrungen der Mitglieder auflistete. Mit dem Aufkommen neoliberaler wie 
neokonservativerr Forschungsinstitute, Netzwerke, Stiftungen und Think Tanks und deren 
Vervielfaltigungg in der Zivilgesellschaft wurden MPS-Mitglieder noch zahlreichcr in Ausschüsse, 
Gremienn oder Vorstande berufen. Ebenso wurden neu geschaffene Preise und Forschungsstellen 
zahlreichh an sie vergeben. Hinzu kamen Berufungen in Regierungen oder internationale 
Organisationen.. Dicse ncuartige Form von Zugangen zu internationalen, politischen, universitaren 
undd wirtschafdichen Institutionen, dem entsprechenden Wissen und Beziehungen kann im 
Anschlusss an Gramsci als ein moderner Fürst begriffen werden. Jedoch lasst sich unter den 
Bedingungenn des erweiterten Staates und der Ausdehnung der Zivilgesellschaft im High-Tech-
Kapitalismuss der >Fürst< nicht mehr nur auf die Parteiform bezogen konzipieren, wie das Gramsci 
nochh tat: 

Derr moderne Fürst, der Fürst-Mythos kann keine wirkliche Person, kein konkretes Individuum sein, er kann nur ein 
Organismuss sein; ein komplexcs Gesellschaftselement, in welchem ein Kollektivwill e schon konkret zu werden 
bcginnt,, der anerkannt ist und sich in der Aktjon teilwcise behauptet hat. Dieser Organismus ist durch die 
geschichdichee Entwicklung bereits gegeben und ist die politische Partei, die erste Zelle, in welcher Keime von 
Kollektivwillenn zusammengefasst werden, die dahin tendieren, universal und total zu werden. (Gef, H. 13, § 1, 1537; 
vgl.H.. 8, §21,956) 

Wirdd die Bedeutung des >Fürsten< hinsichtlich der intellektuellen und moralischen Reform und der 
Weltauffassungg insgesamt ernst genommen, dann orientiert sich die Bestimmung an der Erfüllung 
dicscrr Aufgabe und nicht am Organisationstypus: »Ein wichtiger Teil des modernen Fürsten muss 
derr Fragc einer intellektuellen und moralischen Reform gewidmet werden, das heilït der Frage der 
Religionn oder einer Weltauffassung.« (Gef, H. 13, § 1, 1539; vgl. H. 8, § 21, 957) Es ware aber auch 
falsch,, nur eine spezifischc Organisationsform auszumachen, die die Aufgabe der Herstellung einer 
Weltauffassungg herstellen kann, sondern es ist vielmehr davon auszugehen, dass das von 
unterschiedlichenn Organisationen in einem >pluralen< Dispositiv geleistet wird. Die MPS ist folglich 
eineeine solche Organisation, die sich als moderner Fürst der Schaffung, Starkung sowie 
wisscnschaftlichcnn Untcrmauerung der neoliberale Weltanschauung widmet. Mit Hilfe der 
Informationssammelstelle,, der Mont Pelerin Society Newsletters, der Mitglicdcrlisten und inzwischen der 
Nutzungg des Internets9 bildete sich seit den frühen 1950er Jahren ein transnationaks Kollektiv heraus, 
dass die umfassenden (Wissens-)Ressourcen den cinzelnen Mitgliedern zur Verfügung stcllte, die 
dannn in ihrem eigenen Namen wisscnschaftlichc Bcitragc oder Reden wie auch explicit politische 
Stcllungnahmenn abgeben und Bezüge zu anderen >individuellen< Arbeiten herstellen konnten. Eine 
mehrr oder weniger gezielte und umfassendere Nutzung ihrer vielfaltigen Ressourcen entfaltet die 
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MPSS jcdoch erst ab den 1970er Jahren. Davor blieb sie auf den wissenschaftlichen Bereich und 
einigcc nationale Intervcntionsmoglichkeitcn (v.a. D, GB und USA) beschrankt. Vor allem untcr 
Ericc Brodin, det den MPS Newsletter in den 1980er Jahren redaktionell betreut hatte, wurde der 
Informationsflusss systematisiert und professionalisiert Neben den Publikationen der Mitglieder, 
allfalligenn Ehrungen oder Ernennungen und weiteren Personalia finden sich zudem die diversen 
Auflistungenn der Ausschüssc, Kommissionen und Amter, die Mitglicdcr einnehmen. Aus den 
Archivunterlagenn der MPS an der Hoover Institution on War, Revolution and Peace geht deutlich 
hervor,, wie ab Mitte der 1980er Jahre die MPS eine Art Informationspool aufbaut, in dem 
neoliberale,neoliberale, neokonservative und dibertariaiK10 Think Tanks, Stiftungen oder private Universitaten 
ihree Materialien und Unterlagen gesammelt sind (vgl. HIA MPS 60 u. 61). Diese Systcmatisicrung 
dess Informationsflusses bedeutete aber noch immer nicht, dass die Society über ein 
Informationsmanagementt auf der Höhe der technisch-technologischen Moglichkeiten verfügte, 
dennn ihre finanziellen Mittel sind nach wie vor eher bescheiden und samtliche Aktivitaten fur die 
Societyy werden auf ehrenamtlicher Basis geleistct. Es war dennoch eine deutliche Verbesserung des 
bisherigenn Zustandes, die Brodin organisicrt hat. Jedoch wurdcn die von Brodin aufgcbauten 
Informationsdiensdeistungenn bei der Übergabe des Herausgeberpostens des MPS Newsletter 1989 
nichtt mehr in der bisherigen Form weitergeführt, was u.a. mit den unterschiedlichen Erwartungen 
derr Mitglieder an das interne Informationsorgan und der nicht sehr klaren Haltung des MPS 
Ausschussess zusammenhangen mag, wie es aus dem Vorwort des neuen Herausgebcrs Ole-Jacob 
Hofff  deutlich wird: 

Itt  was with some trepidation that the new editor  of the Mont Pélerin Newsletter  agreed to take on die task. Not only 
becausee his predecessor  Mr . Eric Brodin has done a formidable job, but because die MPS members have highly 
divergentt  views on what a newsletter  should contain, what it should look like and what function it should serve. 
Actuallyy there's not even a consensus among thee members as to whether  the MPS needs a newsletter  at all. NonuSeless, 
thee Board has decided diat some sort of newsletter  be produced, and so be it. (MPSN, Nr. 1,1989,1) 

Dass Schwergewicht wurde vor allem auf die Informationen zu vergangenen und künftigen Treffen 
gelegtt und der Informationsanteil verringerte sich markant. Mit der Ausgabe des MPS Newsletter 
1/19911 übernahm Antonio Martino interimistisch bis zum General Meeting 1992 in Vancouver die 
Aufgabenn eines Herausgebers (vgl. MPSN, Nr. 1, 1991, 1). Sowohl unter Martino wie dem let2ten 
mirr bekannten Herausgeber, Robert Schuetringer (vgl MPSN, Nr. 2,1999) blieb das von Ole-Jacob 
Hofff  ausgearbeitete Konzept beibehalten. Die lose Organisationsform der MPS und die Ausiibung 
allerr Tatigkeiten fur sie auf ehrenamtlicher Basis erweist sich auch als ein Problem, was eine 
wirkungsvolleree Durchfuhrung der Geschafte betrifft. Zudem ist das stark vcrtrctcne 
Individualprinzipp insofern ein weiterer Problempunkt, als gewonnene organisatorische 
Verbesserungen,, wie oben am MPS Newsletter gezeigt, mit dem Wechsel zu jemand anderem 
unvermitteltt verloren gehen können. 

Diee >Networking<-Praxis zahlreicher MPS-Mitglieder basierte folglich weniger auf der 
Verbesserungg des Informationsflusses sowie -austauschs über den Newsletter, als vielmehr auf der 
Basiss der Meetings selber und abgestellt ist sie vor allem auf dem Engagement der einzelnen 
Mitgliedernn und der hohen Identifikation mit der >liberalen Utopie< (Hayek). Die Professionalitat des 
Networkings,, das von Think Tanks betrieben wird, ist aber eine entscheidende 
Komplementaritatsfunktionn zu den intellektuellen Debatten, die in der MPS gefuhrt werden. Die 
Aktivitatenn von Vertretem neoliberaler Think Tanks und Stiftungen waren (und sind) wichtige 
GG runde fur ein vermehrtes Verbreken marktradikalcr Deutungsmuster, Philosophicn, 
Werthaltungenn u.a.m. Auf intcrnationaler Ebene gewahrlcistcn die Atlas Foundation und teihvcise 
diee Heritage Foundation einen professionellen Austausch von Informationen und vermitteln 
entsprechendee Fachleute (zur weiteren Zunahme der Think Tanks im Umfeld der MPS vgL die 
Tabellee in Anhang V). In den USA erbringt das State Policy Network (SPN) die Rolle der nationalen 
Koordinierung.''' Nicht nur auf der Ebene der finanziellen wie tcchnischen Kapazititen kann die 
Networkingarbeitt der MPS nicht mit Think Tanks vergtichen werden, sondern auch von den 
Zielsetzungenn her unterscheiden sich die beiden Organisationsformen (teihveise) deutlich. Dennoch 
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solltenn die beiden nicht gegeneinander ausgespielt oder scharf voneinander abgegrenzt werden, 
dennn die Formen der Vernetzung erfiillen je andere Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen. Die 
»essentiall  difference between the Mont Pelerin Society and the many free market institutes around 
thee world« bestehe, so Antonio Martino, in folgendem: 

Thee nature of the two is radically different, and it would be a serious mistake to think that, since we are all freedom 
fighters,, there is an obvious liaison between die Society and die institutes. Their aims are incompatible with those of 
thee Society: die institutes are in the propaganda industry, their goal is advocacy, die promotion of liberal ideas, of free 
markett oriented policy proposals. The Society's aims is the free exchange of views among its members: as previously 
mendoned,, propaganda is inimical to its proper functioning. (MPSN, Nr, 2,1991, 3) 

Diee Ziele dürften wohl nicht inkompatibel sein, wohl aber die Methoden, wie diese erreicht werden 
sollen.. Zudcm unterscheiden sich auch die Arbeitsfelder beider Organisationsformen, wahrend die 
MPSS vor allem die wissenschaftliche Debatte sucht, sind Think Tanks oft im Bereich der 
Politikberatungg und des Einflusses auf die Medien aktiv, wobei sich auch einzelne Institute auf den 
wissenschaftlichenn Bereich beziehen oder gar auf mehrere Bereich spezialisiert sind. Wenn die 
Trennungg wirklich so klar ist, wie es Martino schrieb, hatte wohl der Ausschuss der MPS nicht über 
cinee Prazisicrung der eigenen Richtlinien debattiercn mussen: 

Thee preceding remarks should [...] explain why the Board of the Mont Pelerin Society has thought it necessary to issue 
aa set of «Meeting Arrangement Guidelines*  aimed ac a) protecting the «private nature of Mont Pelerin Society 
meetingss from the interference of the media; b) forbidding other organizations' meetings to be held in conjunction 
withh the MPS; and, c) trying to distinguish the Society as such from the organizations displaying or selling their 
publicationss at our conferences. (Ebd.) 

Urnn den Austausch Liberaler Ideen, Idealen und Konzepten nicht nur zu erleichtern, sondern vor 
allemm zu ermöglichen, sei es notwendig, dass die MPS keine spezifische Richtung vertrete. Das 
Heraushaltenn der Politik ist insofern eine Notwendigkeit, damit überhaupt Diskussionen stattfinden 
könnenn und die Society nicht von Interessengegensatzen zerrissen wird. Das war einer der zentralen 
Streitpunktee urn den im sogenannten >Hunoldkonflikt< die Auseinandersetzungen geführt worden 
sindd (s.o. III.) . Was das Abhalten gemeinsamer Treffen betrifft, bestand stets eine Trennung zu 
anderenn Organisationen. Doch wurden und werden die MPS Meetings oft von Think Tanks aus 
organisiertt und bei ihnen als Gastorganisation empfangen. Das General Meeting in Vancouver 
1992,, ein Jahr nachdem die >Meeting Arrangement Guidelineŝ erlassen worden sind, war nhosted by 
Thee Fraser Institue« (Conference Materials, in: LAr, MPS Vancouver, 1992). Nicht nur war und ist 
diee MPS bei der Dutch führung und Organisation ihrer Treffen schon seit lingerer Zeit auf die Hilfe 
ihrr nahestchender Think Tanks angewiesen, wie auch in diescm Fall (Gary Becker, in: ebd.), 
sondernn zugleich wurde und wird die Zusammenkunft jeweils sehr zahlreicher neoliberaler 
Intellektuellerr genutzt, urn vor- oder nachher jeweils bestimmte Think Tank-Programme 
durchzufuhren,, woran einige MPS-Mitglieder wiederum tcilnehmen können. Das macht auch 
ökonomischh Sinn. SchlieBlich bilden die MPS Treffen auch eine Möglichkcit, um die Aktivitaten der 
Thinkk Tanks und Stiftungen zu prasentieren und zugleich bietet sich fur die Vertreter der 
verschiedenenverschiedenen Think Tanks die Chance, sich über die Aktivitaten der anderen Institute zu 
informierenn und sich mit ihnen auszutauschen. Insofern bietet die MPS einen Rahmen, innerhalb 
dessenn die Vernetzung zwischen den Think Tanks oder Stiftungen wie zwischen ihnen und 
einzelnenn MPS-Mitgliedem ermöglicht wird. An den jeweiligen Treffen sind zahlreiche Think Tanks 
undd Stiftungen, oft vertreten von MPS-Mitgliedern, mit Informationsmaterialien anwesend.' Durch 
diee vielfaltigcn Formen werden die Effektivitat der Einzelnen wie auch der Think Tanks verbessert 
undd die neoliberale Diskurskoalition wird bestarkt und ausgedehnt. «Networking promotes 
solidarity,, loyality, trust and reciprocity ... Conflict and opportunistic behaviour is diminished in 
faviourr of co-operation on a common problem or policy project.« (Stone 1996, 134) Insgesamt 
gelingtt es neolibcralen (transnationalen) Elitenetzwcrken, Think Tanks und Stiftungen ihr 
Hauptanlicgcn,, die Dominanz von Markt, Konkurrenz und Wettbewerb, am besten dadurch 
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durchzusetzen,, dass die oft beschworenen Prinzipien von Konkurrenz und Wettbewerb 
untereinandcrr entwedcr suspcndicrt oder stark eingcschrankt sind. 

Umm zumcist junge Akademikerinnen und Akadcmiker gewinnen zu können, begann die MPS 
inn den 1990er Jahren sich noch intensiver um Fellowships zu bemühen, die kn Rahmen ihrer 
Meetingss zu Einladungen ftir die entsprechend ausgewahlten Preistrager fiihtten. Zu den 
Fellowshipss zahlcn u.a. Atlas FeUows (The Adas Economie Research Foundation), Bradley T'tüows 
(Thee Lynde and Harry Bradley Foundation of Milwaukee, Wisconsin), Earhart Yellows (The Earhart 
Foundationn of Ann Arbor, Michigan), Gamy Fellows (Mrs. Olive W. Garvey through the 
Independentt Institute of Oakland, California), Hug) Salinas Rocba Fellows, Koch Fellows (The Charles 
G.. Koch Charitable Foundation of Washington, D.C.), Lilly Fellows (The Lill y Endowment, Inc. of 
Indianapolis,, Indiana), Okn Fellows (The John M. Olin Foundation of New York City), Roe Fellows 
(Thee Roe Foundation of Greenville, South Carolina) und Scaife Fellows (The Sarah Scaife 
Foundationn of Pittsburgh, Pennsylvania) (vgl. die Unterlagen in: LAr, MPS, Vancouver, 1992 u. 
Washington,, DC, 1998). Daneben vergibt die MPS den Hayek Essay Contest, der vom Aeqtms 
InstituteInstitute gesponsert wird und neben einer Preissummc zugleich zu einer Einladung zum General 
Meetingg fur die ersten drei Preistrager fuhrt Alleine die Fellowships fuhrten und fiihren inzwischen 
zuu einer stattlichen Anzahl von Einladungen an die Treffen der MPS und in der Folge auch zu 
ncucnn Mitgliedern. Zuglcichen bilden sie aber auch Möglichkcitcn zur Profilierung junger 
Wissenschaftlerinnenn und Wissenschaftier und dutch die inhaltlich-normativen Vorgaben, Arbeiten 
zumm >klassischen Liberalismu» zu fördern, wird auf die Starkung der neoliberalen Weltanschauung 
hingewirkt. . 

Insgesamtt lasst sich eine Intensivicrung neotiberaler Diskurse seit Beginn der 1980cr Jahre 
erkennen.. Mk einem erstaunlichen MuliipUkatoreffekt verbreiteten sich Losungen und Schlagwörter 
wiee Deregulierung, Flexibilisierung, Individualisierung, die ganzen >Lean<-Komposita u.v.m. Die 
Bedeutungg der MPS und der mit ihr resp. ihren Mitgliedern verbundenen Think Tanks liegt vor 
allemm im kontinuierlichen Einwirkcn auf die KJffentlichc Meinungc und deren particllc Veranderung. 
Dazuu war und ist es nicht notwendig, dass sie alles bestimmt oder gar gesteuert haben, sondern dass 
ess ihnen gelang, in ausreichendem Masse ihre Ideen, Ansichten oder MaBstabe diskursiv verankert 
zuu haben. Ihre Theorien und Ideologien waren schon vor der Regierungsübernahmc von Thatcher 
undd Reagan in vielen Diskussionen und Diskursen prasent, sodass Thatcher und Reagan, als 
rhetorischh gewandte Staatsleute wie eine Art Katalysator wirkten. Deren Diskurse fanden ihrerseits 
wiederumm Widerhall in den Diskussionen innerhalb der MPS oder den Think Tanks und verstarkten 
sichh gegenscitig. Die >Popularitat< von Theorien aus dem Neolibcralismus hatte aber auch durchaus 
ihrr Problematisches: Die Übersirnplifizierungen griffen um sich, die wiederum kritisicrbar waren 
undd ein beliebtes Angriffsobjekt boten. »[I]n [Geoffrey] Howe's opinion, Thatcher might hamper 
thee economic liberal case through oversimplification of the message.« (Denham/garnett 1996, 53) 

Abb 1990 verbreiteten MPS-Mitglieder nicht mehr vornehmlich nur in wissenschaftlichen 
Publikationenn und in führcnden Wirtschaftszeitungen, sondern ihre kurzen Stellungnahmcn und 
AnsichtenAnsichten zu aktuellen Fragen oder Problemen fanden sich in alien journalistischen Sparten und 
denn entsprechenden Organen. Zugleich stieg auch die Prasenz von MPS-Mitgliedern in Fernsehen 
undd Radio, zunachst vor allem in den USA, GroBbritannicn, sehr bald aber auch in Australien, 
Kanada,, einigen lateinamerikanischen und südostasiatischen Landern sowic in Europa. Als ein Indiz 
furr das Aus-dem-Schatten-treten der MPS kann deren Aufnahme in die Brockbaus EnzgkkpaMe 1991 
geiten.. Im Prozess des Aufschwungs des Neoliberalismus anderte sich auch der Charakter der 
Wahrnehmungg der MPS. Zwar blieb sie nach wie vor eine Organisation, die insgesamt weithin 
unbekanntt ist, doch fur aufmerksamc Zeitgcnossinnen und -genossen wurde sie immer leichter 
wahrnehmbar.. Innerhalb der Wissenschaften, insb. der Ökonomie und der Politologie (bes. in den 
USAA und GroBbritannien), konnte sich die MPS iiber ihre bekannten Mitglieder als eine 
prcstigetrachtigee Vereinigung etablieren, die fur ihr Einstehen fur den Liberalismus bckannt war 
undd ist. Mit der kontinuierlichen Zunahmc dcr Mitgliedszahlen, hat sich auch der Aufhahmeprozcss 
inn die Society verandert.1*  Die Regeln wurden zwar nicht geandert, doch durch das starke Ansteigen 
derr Mitglieder auf ungefahr 500 Personen, wurde es leichter, dass die in der MPS vertretenen 
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Strömungenn ihre Sympathisanten und wenigen Sympathisantinnen immer leichter protegieren 
konnten. . 

Diee zunehmend systematische, gleichermaBen instirurionaiisiene Vernetzung bildet auch eine 
wichtigee organisatorische Form der Verbindungen zwischen Organisationen sowie Personen im 
weiterenn Bereich der Think Tanks, Stiftungen, Medien und staatüchen Einrichtungen der 
Politikberatungg die ein zentrales Wirkungsfeld der Wissenschaftlerinnen und Politiker in der MPS 
undd im Neoliberalismus bilden. Diese Vernetzungen und das Entstehen neuer Apparate können als 
Suchbewegungenn und teihveise als Resultate auf die Transformation der kapkalisdschen 
Produktionsweisee gesehen werden, in der sich eine Reartikulation der Raumverhaltnisse 
herausgcbildctt hat und noch herausbildet, die eine grundlegende Veranderung im Verhaltnis des 
Nationalenn und Inter- wie Transnadonalen bewirkte, die im Anschluss an die neoliberale Politik der 
Globalisierung,, welche sich als eine neue >Grolïen Erzahlung*15 in den 1990er Jahren formiert hat 
undd als Schlagwort von der >Globalisierung< sich in den öffentlichen Diskurscn verfestigte. Waren 
diee Think Tanks als Hegemonialapparate schon früh zumindest international orientiert, wurde das 
imm letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zu einer wichtigen Bedingung, um die wissenschaftlichen 
undd politischen Diskurse als global guitig ausweisen zu können. Von der Fraser Institution wurde es 
19999 so crklart: «Although the Institute was Canadian in origin it would, nevertheless, utilize the 
bestt professional talent on a worldwide basis, recognizing that all western democracies shared the 
samee public policy problems facing Canada.« (Fraser Institute 1999a, 7) In dieser Gleichsetzung 
betreffendd der politischen Problemkonstellationen, die fur alle westlichen Demokratien gelte, wurde 
nichtt nur eine Argumentation fur die wcltweite Anbindung von Wissenschartlerinnen und 
Fachleutenn geüefcrt, sondern zugleich deren Argumente auf eine breitere, verallgemeinerte Basis 
gestellt.. Wissenschaftliche Aussagen von australischen oder italienischen Intellektuellen sind in 
Kanadaa genauso guitig wie umgekehrt jene kanadischer Intellektueller für andere westliche 
Demokratien.. Die Vernetzung kann auch bei der Heritage Foundation deudich ausgemacht werden. 
Dass Finkommen der Heritage Foundation stammt hauptsachlich von groBen Unternehmen, aber 
auchh von den 175'000 individuellen Mitgliedern. Zudem habe Heritage eine «resource bank« 
angelegt,, die 1991 1600 Wissenschaftlerlnnenn und 400 Orgaisationen weltweit umfasste. (Vgl. 
Diamondd 1995, 290) Neben Heritage fuhrt die Adas Foundation eine resource bank<, die den 
Zugrifff  auf Einzelpersonen, Organisationen und auf Landerebene weltweit crlaubt. Das >Verzeichnis 
befindctt sich zur Zeit in Überarbeitung.<16 Es sind insbesondere die Think Tanks, die die 
Vernetzungsarbeitt auf der Grundlage der Computer- und Internettechnologien professionalisiert 
habenn (fur die USA vgl. auch das State Policy Network). 

Diee 1990er Jahre nahmen eine Entwicklung, in der der Neoliberalismus seine Theorien und die 
Kcrnelementee seiner Weltanschauung unter den Bedingungen des High-Tech-Kapitalismus und 
basicrendd auf Netzwerkcn sowie neu geschaffencr Hegemonialapparate und den darin entwickelten 
Diskurscnn nicht nur durchsetzen, sondern auch verankcrn konnte. Die Funktion der MPS kann in 
diesemm Zusammenhang durchaus als »Netz der Netzc« verstanden werden, wie Cécile Pasche und 
Suzannee Peters (1997, 198) die Society bezeichnet haben. Es ist wichtig, diese Funktion nicht als 
einee der umfassenden, gleichsam allmachtigen Stcuerung zu verstenen, sondern einerseits historisch, 
alss jencs Netzwerk, das als erstc >lose< Organisation auf eine neoliberale Weltanschauung 
hingearbeitett hat und andererseits als Katalysator, der unzahlige weitere Organisationen anregte und 
indirekt'77 personell unterstützte. 

2.. Die «Anatomie des Staates«: Marktradikaler Bliek auf die Einzelteile, denn: 
»Derr Sozialismus ist tot, abet Leviathan lebt noch« 

Mitt dem Zusammcnbruch der rcalsozialistischen Lander von 1989 bis 1991 verschwindet einer, 
wennn nicht der Hauptgegner des Neoliberalismus, der nationalstaatlich verfasste Sozialismus. Dieser 
Triumphh wurde in den ersten Jahren weidlich ausgekostet und linke, insbesondere sozialistische 
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oderr gar marxistische Theorien, die von den meisten Neoliberalen nur im Singular artikuliert 
werden,, waren vermeintlich >faktisch< wideriegt. 1990 hielt die MPS ihr General Meeting 
zufalligerweisee in München ab, wo der »Zusammenbruch der Zentralverwaltungswirtschaft« und 
»diee inzwischen aufgebrocbene osteuropaïsehe Dimension* (Schwarz 1990a) dem Anlas eine unerwartete 
Aktualitatt verliehen. In dieser historischen Konstellation konnte ein »Triumphgehabe mancher 
Teilnehmer«« (cbd.) festgestellt werden.18 In der MPS war man sich keineswegs sicher, dass »das 
Scheitcrnn des real existierenden Sozialismus [...] in keifier Weise den Sieg liberaler Ordnungen in 
Ostmitteleuropa«« (ebd.) garanderen werde. »Als gröBte ungelöste Aufgabe des Übergangs von der 
Plan-- zur Marktwirtschaft erweist sich immer mehr die Eigentumsfhige.« Die Teilnehmer aus 
Osteuropa,, darunter Jan Winiecki und Janusz Lewandowsky19, wiesen auf die ungeheuren Probleme 
undd Anforderungen der Privatisierung hin. 

Offcnsichtüchh kommen gencrell einer im Interesse der Wohlstandmchrung optimalen PrivarJsierungsstrategie 
aufierökonormscktaufierökonormsckt Xjbtrltgimgn in Me Quere, und daher bremst man aus Gründen der »Gerechtigkeit« und zur Abwehr des 
»Ausvcrkaufss det Heimat« die Entstchung einer im besten Sinne des Wortes kapitalistischen Klasse. (Ebd.)20 

Inn den ersten Jahren nach dem Übergang der ehemals realsozialistischen Lander zum Kapitalismus, 
nahmenn diese Lander und deren >Abwicklung< in den Diskussionen der MPS einen festen Platz ein. 
Wahrendd der pragmatische Neoliberalismus den historischen Sieg über den Realsozialismus 
zelebrierenn konnte, hat sich der utopistische Neoliberalismus unmittelbar darauf auf einen neuen-
altenn >Feind< konzentriert, den Staat21 alias >Wohlfahrtsstaat<, als die Form des »>scbleichende[n] 
Sovgalismusw.Sovgalismusw. (Radnitzky 1990b, zit. ebd.), womit nach dem Untergang der Extremform das >Übel< als 
solchess angegangen wurde. Das Fanal dazu gab James Buchanan in der John Bonython Lecture am 
Centree for Independent Studies (CIS) in Sydney am 27. Marz 1990. Der Titel seines Beitrags lautete: 
SocialismSocialism Is Dead But Leviathan Lives On.22 In diesem Referat, dessen Titel oft als ein Losung 
aufgegriffenn worden ist (so z.B. von Edward H. Crane im Freeman, November 1991; Vaclav Klaus; 
Williamm H. Peterson anlasslich einer Rede vor der Captiva Aire Systems, Inc., Youngsville, NC, am 
16.. Januar 1999; oder Gerhard Schwarz in der NZZ)U, verdichtete Buchanan nicht nur die 
staatstheoretischee Fragestellung im biblischen Wesen des Leviathan, sondern er vereindeutigte und 
vereinfachtee zugleich die Problematik, die die MPS seit ihrer Gründung begleitet hat. Was als eine 
»Redefinitionn der Funktionen des Staates« angcsichts einer >totalitaren Ordnungt (Statement of 
Aims,, zit. Hartwell 1995, 41) noch offenen und als eine Aufgabe bestimmt worden war, wurde nach 
demm Ende der realsozialistischen Staaten essentialisiert und zu einem >Hauptfeind< — nach wie vor 
bildenn die Gewerkschaften einen anderen, sehr wichtigen Gegner - artikuliert. Edwin Feulner hat in 
seinerr Prasidialadresse anlasslich des 50Jahre-Jubilaums der MPS, auf Buchanans Beitrag verwiesen 
undd das Thema ausgefaltet (Feulner 1999, 19-23). Dabei wurde und wird der Staat zumeist als ein 
>Organismus<< verstanden, der mit dem Sozialismus zusammenhange, ihn jedoch überdauert habe. Es 
istt gerade die Staatsfrage, die zu einer impliziten Refokusierung der Aktivitaten in der MPS führte und 
siee crlaubte es, eine interne Traditionslinie aufzugreifen und in >gemeinsame< Forschungsprojckte 
auszuweiten.. »Er [der Wohlfahrtsstaat] stellt fur die meisten Mitglieder |der MPS] die aktuelle 
Herausforderungg dar.« (Schwarz 1997; vgl. Habermann 1997) Zugleich gelang es Buchanan mit 
seinemm Slogan die Forschungsperspektive der Public Choice Theory zu starken, denn in ihr wurde 
überr Jahrzehnte systematisch an der marktförmigen Rcartikulation des >Staates< gearbeitet24 

Buchanann selber bearbeitete die Staatsfrage kontinuierlich in seinen Arbeiten, lange bevor sich für 
diee Neoliberalen eine Neuausrichtung ihrer Aktivitaten auf Grund der historischen Veranderungen 
abzeichnete.. Dabei behandelte er die Frage des Staates nicht in einer abgehobenen Form, sondern 
zumeistt als eine Problematik für jede Einzelne und jedcn Einzelnen und verdichtete sie als Gefahr 
inn der Figur des Leviathan.25 Dieser war und ist nach Buchanan cine Bedrohung für jeden 
Menschen.. Das wurde z.B. deutlich formuliert in der Prasidialansprache beim MPS-Meeting in St 
Vincentt in Italien, Man and the State (Msk., 11 S., in: LAr, MPS St. Vincent, 1986; Buchanan 1987), 
diee jedoch das Verhaltnis Individuum-Staat nicht als eine dualistische Anordnung artikuliert aus der 
ess nur einen Ausweg geben könne. Insgesamt handelt es sich bei dem Text Buchanans urn eine z.T. 
auff  Hobbes gestützte kritische Auseinandersetzung mit dom Ubertarianismus, der die Fragestellung 
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i nn Anlehnung an Herbert Spencer als Man Venus the State formulieren würde. Die Starke der 
Leviathan-Rhetorikk liegt u.a. darin, dass sic die einzelnen Menschen als mehr oder weniger direkte 
Subjektee des Leviathan anruft, indem sie in einer Gefahrensituation artikuliert werden. Zugleich 
grifff  Buchanan sein Schreckbild der Anarchie auf, das bei ihm eng mit den 1968er-Ereignissen an 
denn Universitaten verknüpft ist (Buchanan 1992,115-117).26 Der Kampf gegen beides, Anarchie wie 
Staat,, wurde und wird nicht als völlig aussichtslos geschildert, denn es bestehe prinzipiell die 
Möglichkeit,, durch eine >»constiturional revolutions (Buchanan 1975, 212) die Verhaltnisse zu 
verandern.277 Verbunden war die Hinwendung zu einer konstitutionellen Revolution mit einer 
Aufwertungg der politischen Praxis, das im Gegensatz zum Libertarianismus, und der expliziten 
Absagee an evolutionare Konzepte gesellschaftlicher Entwicklung, wie sie z.B. Hayek (vgl. 1982, I) 
vertrat. . 

Historyy need not be a random walk in sociopolitical space, and I have no faith in the efficacy of social evolutionary 
process.. The institutions that survive and prosper need not be those that maximize man's potential. (Buchanan 1975, 
211)2* * 

Ess ware aber zu kurz gegriffen, nur den Public Choice-Ansatz gleichsam als einzigen 
wissenschaftlichenn Ansatz zur marktwirtschaftlichen Neukonzeption des Staates anzuführen. Die 
Humankapitaltheoriee im Anschluss an Gary Becker oder der Libertarianismus, wie er insbesondere 
vonn Murray Rothbard vertrcten wurde, sind weitere Konzeptionen zur Behandlung der 
Staatsproblematik.. l m weiteren ist nicht zu vergessen, dass innerhalb des neoliberalen Spektrums 
schonn von Anfang an starke staats- und interventionsskeptische Auffassungen nicht nur vorhanden 
waren,, sondern insgesamt dominierten. In seiner kritischen Darstellung der monetaristischen 
>Konterrevolution<< hielt Peter Kalmbach 1973 in Bezug auf die Monetaristen fest: 

Fiirr Friedman und andere Monetaristen ist noch immer erwiesen, dass staadiche Abstinenz von wirtschaftlichen 
Dingenn vorzuziehen ist Im Zusammenhang mit der Stabüisierungspolitik [der Keynesianer] bedeutet das eine auGerste 
Skepsiss gegenüber fallweisen Eingriffen in die Wirtschaftspolitik. (Kalmbach 1973a, 12) 

Zugleichh machte er bei Friedman29, Brunner u.a. einen »ungebrochene[n] Glaube[n] an das, was 
einstt die Selbstheilungskrafte der Wirtschaft genannt wurde« (ebd.) aus. Was den Monetarismus 
auszeichne,, sei die Artikulation ihrer Staats- und Interventionskritik in einem wissenschaftlichen 
Diskurs,, der mit seinen Verweisen auf die Empirie und die »Evidenz (einer ihrer [der Monetaristen] 
Lieblingsausdriicke)»300 (14) die Argumentation nicht mehr als >weltanschaulich< oder >ideologisch< 
prasentiere. . 

Wass Neoliberale und viele Monetaristen eint, ist eine ausgesprochene Planungs- und Intervenbonsphobie. Wahrend die 
Neoliberalenn aber in der Regel weltanschaulich argumenticren, indem sie vor den Gefahren des Intervenrionsstaats 
warntenn und darin den Weg zur Knechtschaft vermuteten, spiek sich jetzt die Auseinandersetzung auf einer Ebene ab, 
diee den immcr mehr zu quasi naturwissenschaftlichen Vcrfahrensweisen dringenden Ökonomen sehr viel mehr 
Eindruckk macht. Die neue Sprache der Auseinandersetzungen ist die der Regressionskoeffizienten und 
Parametcrwerte.. Ob man fur oder gegen diskrerionare MaCnahmen ist, muss jetzt, den Monetaristen zufolge, an Hand 
dess entsprechend aufbereiteten empirischen Materials entschieden werden, nicht mehr durch die ideologisch gefarbte 
Einstellungg zu diesen Dingen. (13f)31 

Diee Bedeutung Buchanans innerhalb der MPS und des Neoliberalismus war nicht so sehr eine im 
engerenn Sinne wissenschaftliche, sondern den historischen Umbruch, der mit dem Untergang des 
Realsozialismuss verbunden war, auf eine Formel gebracht zu haben. Dadurch konnte er die 
(wohlfahrts-)staatskritischenn Diskurse aller Art bündeln. In den wissenschaftlichen, politischen und 
ideologischenn Diskursen wirkten die in Jahrzehnten entwickelten staatsskeptischen Werke, Artikel, 
Bekenntnisse,, Witze u.a. dcr Neoliberalen in den 1990er Jahren wie ein Resonanzboden als 
Versterker.. Was wahrend Jahrzehnten unangreifbar und als ebenso lacherlich wie weltfremd gait, 
wurdee unter den neu sich entwickelnden sozialen Verhaltnisse des High-Tech-Kapitalismus fur viele 
Menschenn als >evident< wahrgenommen, auch fur viele Linke, dencn die Deregulierung und das 
>Abspecken<< des Staates nun völlig offensichtlich schienen. 
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Ann den Treffen der MPS standen in den 1990er Jahren des Staates und der Verfassung 
kontinuierlichh auf der Traktandenliste. Nicht nur wurde mehrfach der Wohlfahrtsstaat kritisicrt, 
sondernn an der Tagung in Cannes 1994 auch die vWohlfabrtsdemokratiev. (Schwarz, in: NZ2, Nr. 231, 
4.10.1994,, 27), denn diese verkomme, wenn ihr nicht enge Grenzen gesetzt würden, zur 
»Umverteilungsmaschinerie<c c 

Verschicdentlichh klang, wie das aus der Tradition Hayeks verstandlich ist, Demokraliekritik an. So rief Hans Hermann 
Hoppee (...) die Warnungen von Alexis de Tocqueville, Jacob Burckhaidt und Lord Acton in Erinnerung, wonach die 
Demokratiee viel eher Egalitarismus und Sozialismus fördere als liberale Ziele. (Ebd.) 

Generelll  machte sich eher eine pessimistische Stimmung in der MPS breit. »Von 
Aufbruchstimmungg und vom Glauben an die kurzfristige Problemlösungsfahigkeit sowie die 
langfristigee Überlegenheit und Durchsetzbarkeit der liberalen Idee war nur fünf Jahre nach dem 
Zusammenbruchh des Kommunismus wenig zu spüren.« (Ebd.) An der ersten Tagung auf dem 
afrikanischenn Kontinent, wurde 1995 in Kapstadt der Wohlfahrtsstaat als falsches Modell 
dargestellt,, gerade für die armeren Nationen (vgl. Schwarz, in: NZZ, Nr. 230, 4.10.1995, 23). Ein 
Jahrr spater wurde in Wien anlasslich des General Meetings in »erstaunlich vielen Referaten und 
Diskussionsbeitragenn ... der Niedergang der Werte beklagt und gleichzeitig deren Bedeutung für das 
Funktionierenn einer freien Ordnung hervorgehoben.« (Schwarz, in: NZZ, Nr. 217,18.9.1996, 23) In 
derr Diskussion habe sich herausgestellt, es trage »der Staat eine wesentlichc Schuld am 
Werteverlust.«« Gary Becker rückte in seinem Beitrag das Verhaltnis von Familie und Staat ins 
Zentrumm seiner Ausführungen: 

Daherr [weil die Familie auf Grund der Vermittlung von Wertep die wichtigste Institution sei] bedauette Becket 
ausdnicklichh den Zerfall der Familie. Gemeint sind damit nicht der Trend zu kleineren Familien und die zunehmende 
Berufstarigkeitt der Frauen, sondern die vielen Tendenzen zur Übernahme von Aufgaben, die früher in der 
Veiantwordichkeitt der Familie lagen, dutch den Staat. 

Mitt seiner Sozialpolitik tragt der Staat im Urteil wohl fast aller MPS-Mirglieder wesenttich zum Rückgang det 
SetbstvtrantwortungSetbstvtrantwortung bei. [...] So ermuntert die groOzügige Unterstützung unverheiratcter Mütter gemafi Becker 
Unverheitatetee dazu, mehr Kinder zu haben; umgekehrt führe das Umlageverfahren bei der Alteisversicherung zu 
einerr kleineren Kinderzahl verhetrateter Paare. Tendenziell schadlich für die Familie sei auch die staadiche 
Unterstützungg von Mutterschaftsurlauben und Kinderkrippen. (Ebd.) 

Diesee Ansicht wurde auch von Edwin Feulner geteut, als er im April 1997 in Mont Pèlerin erklarte, 
diee US-Wirtschaft würde eingeengt durch die Gesundheitsfursorgereformen, Eigentumsrechte 
würdenn untergraben durch Umweltschutzreformen und »the most fundamental social institution — 
thee family —« würde durch >»family assistance< programs« (Feulner 1999,20) unterhöhlt. Kurz; 

Meanwhile,, new causes - like environmentalism, health care reform, and others - threaten to expand Leviathan's 
powerr even further. (20) 

Diee Thematisierung der Familie als Keminstitution und die Vorschlage fur freie Schulwahl, die 
Kürzungg oder gar Streichung von Sozialhilfe fur alleinerziehende Mütter oder im Bereich der 
Sozialwohnungenn ist einerseits eine Herunterbrechen der wirtschaftstheoretischen Argumente in 
pobtischcc Anweisungen innerhalb des Neoliberalismus und andererscits bot sich dadurch auch 
diskursivv die Anschlussmöglichkeit an neokonservative, neurechte und vor allem rechtschristliche 
politischee Zentralthemen. Die Starke der Familien-, Sexualitats- und >Multikultur<-Diskurse der 
Neuenn Rechte liegt vor allem in zwei Punkten: Erstens ist es eine Politisierung des Körperlichen 
und/oderr des Aussehens von Menschen. Das muss aber zweitens mit einer politischen Artikulation 
vonn Neid32 verbunden sein. (Vgl. Diamond 1995, Kap. 12) Die entscheidende Frage aus der Public 
Choice-Perspektivee lautet nach wie von »How do we change the current >calculus of consent<?« 
(Feulnerr 1999, 22; s. Buchanan/TuUock 1962) 

Diee 1990er Jahre sind nicht nur ein jahrzehnt neoliberaler theoretischer Entwürfe, sondern 
vielmehrr eines der Vulgarisierung und der Anwendung der Erkenntnisse oder Lehren. Die 
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secondhandd dealers setzen wissenschaftliche Arbeiten, Referate, Broschüren u.a.m. aus dem MPS-
Umfeldd und der Think Tanks massenhaft um, schaffen Schlagworte und Slogans, einzelne schaffen 
neuee Ansatze, die wiedemm von >Spezialisten< und technokratischen Intellektuellen angewandt und 
umgesetztt werden. AuBerst >innovativ< waren die Entwicklungen, die sich auf den Staats- und dessen 
Bürokratiekomplexx bezogen. Aus der Vielzahl an theoretischen-praktischen Ansatzen sollen im 
Folgendenn exemplarisch drei Bereiche, die Politik der »Null Toleranz«, der Hcrausbildung des 
»Prisonn Industrial Complex« und der Umbau staatlicher Verwaltungen mit Hilfe von New Public 
Managementt (NPM), etwas genauer vorgestellt werden, die zeigen, wie Staatsbereiche vermarktlicht 
undd entsprechend ökonomisiert werden. Langst führten die Privatisierungsstrategien weltweit zur 
Aushebelungg der staatlichen Versicherungssysteme wie jene gegen Arbeitslosigkeit, für die 
Altersvorsorgee oder die Krankenkassen. Zugleich wurden ehemalige staatliche Betriebe von Post, 
Bahnn oder Elektrizitat dem Kapital zugeschlagen.33 

lmm Anschluss an die Arbeiten vor allem im Think Tank Manhattan Institute (vgl. oben V.l) , die 
neuee pseudowissenschaftliche Erklarungen34 für Armut und Delinquenz massenhaft produzierte 
undd verteilte, erfolgte ausgehend von New York, wo der Polizeiapparat radikal als Profitcenter unter 
derr Vorgabe von »zero tolerance« umgebaut worden ist, eine >globale< Ausbreitung dieser Doktrin. 
Diee US-amerikanische Rechte sammelte um das »Triptychon aus freier Marktwirtschaft, 
Eigcnverantwortungg und patriarchalen Werten« (Wacquant 2000, 15; vgl. Diamond 1995, 289-299), 
dass die Basis ihrer sozialen Forderungen bildete. Insofern kamen ihr die puritanischen Forderungen 
undd die martialischen Formen des staatlich legitimierten Durchgreifens entgegen.35 Vorurteile und 
Ressentimentss wurden nicht nur schlicht bestatigt, sondern erhielten eine gleichsam 
wissenschafdichee Bestatigung des vermeintlich >gesunden Menschenverstands<. Zunachst 
übernahmenn einzelne Counties oder Staaten in den USA das Modell der >Null Toleranz<, danach 
wurdee es in GroBbritannien aufgegriffen, um darm auch im argentinischen Verwaltungsbezirk 
Buenoss Aires, im brasilianischen Bundesstaat Brasilia, von der französischen Regierung, der CDU 
imm GroBraum Frankfurt, im südafrikanischen Kapstadt, in Neuseeland oder in Italien aufgegriffen 
zuu werden (21-32). Weitere Think Tanks griffen dieses >heiBe Eisen< auf, so das Adam Smith 
Institutee und das IEA (Wacquant 1999b), aber auch das Demos Institute, das der New Labour-
Regierungg von Anthony Blair zuarbeitet (Wacquant 2000, 154, Anm. 33). Der Ansatz der >Zero 
Tolerance<< geht mit einem Benchmarking der Tatigkeiten des repressiven Staatsapparats Polizei 
einher,, die sich vor allem an Festnahmen bemessen und nicht an der Entwicklung der Krirninalitat 
insgesamt.. So begann zwar die Kriminalitatsrate, zumindest jene der Gewalttaten (Schlosser 1998) 
schonn vor der Einführung dieser Doktrin zu sinken und ist auch in Verwaltungseinheiten oder 
Landernn festzustellen, die nicht darauf eingeschwenkt sind, doch zugleich nahm die Zahl der 
Verhaftungenn massiv zu, oft auf Grund banalster Vergehen. In den USA und in GroBbritannien 
hangtt das auch mit dem zweiten hier zu untersuchenden Bereich des staatlichen Umbaus 
zusammen. . 

Getreuu der Maxime, dass alle Bereiche privatisierbar und/oder dem Markt- und 
Konkurrenzprinzipp untergeordnet werden können, begann zunachst in den USA die Herausbildung 
dessen,, was inzwischen treffend als Prison Industrial Complex (PIQ bezeichnet wird. Einige 
Gefangnisunternehmenn werden folglich auch vom Staat geführt (Goldberg/Evans 1998, 11). Nicht 
nurr sind kapitalkraftige Konzerne als Gefangnisbetreiber entstanden, sondern ein ganzer 
Industriebereichh entwickelte sich um das Gefangnissystem herum. Schon Barry Goldwater 
versuchtee die Angst vor Krirninalitat zur Gewinnung von Wahlstimmen aus der Mittelklasse für sich 
zuu nutzen (Schlosser 1998). Ganz ahnlich verfuhr der Liberale Nelson Rockefeller: 

Thee prison-industrial complex is not only a set of interest groups and institutions. It is also a state of mind. The lure of 
bigg money is corrupting die nation's criminal-justice system, replacing notions of public service with a drive for higher 
profits.. The eagerness of elected officials to pass »cough-on-crime« legislation - combined widi meir unwillingness to 
disclosee me true costs of uiese laws - has encouraged all sorts of financial improprieties. The inner workings of the 
prison-industriall  complex can be observed in the state of New York, where me prison boom started, transforming die 
economyy of an entire region; in Texas and Tennessee, where private prison companies have droved; and in California, 
wheree the correctional trends of the past two decades have converged and reached extremes. In die realm of 
psychologyy a complex is an overreaction to some perceived threat (Ebd.) 
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Nichtt nur konnte z.B. der Verkauf des New Yorker Gefangnisses Attica fur 200 Mio. Dollar 1991 
derr Stadt ihre damalige Finanzlücke tcilweise Rillen (ebd.), sondern zugicich war das auf die 
wahlcndenn Mittelklasse zielende harte Vorgehen gegen alle Kriminalitat, ohne Unterscheidungen in 
derr Form vorzunehmen, eine Art des >vote seeking*-Verhaltens der Politiker und Politikerinncn 
beiderr groBen Parteien der USA, das ansonsten in der Public Choice-Theorie skeptisch beurteilt 
wird.366 Für die Gefangniskonzerne stehen auf Grund der massenhaften Verhaftungen billigstc 
Arbeitskraftee zur Verfugung, die bei Löhnen von etwa 20-25 Cents pro Stunde konkurrenzlos 
gunstigg produzieren können (Goldberg/Evans 1998, lOf). Die Auswirkungen dieser Politiken und 
derr ökonomischen Bedingungcn crhöhen nicht nur einen race to the button bei Löhnen, sondern 
auchh zur Erzwingung prekarcr Arbeitsverhaltnisse. Die US-amerikanischen Instrumente 

eincrr entschlossenen offensiven Strafverfolgungspraxis, die dem crwcitcrtcn Auftrag der Polizei und des Strafvollzugs 
inn fortgeschrittenen, neoliberalen Gesellschaften entspricht (i.e. Starkung der moralischen Autoritat des Staates in 
Zeitenn selbstverursachtcr wirtschafdicher Schwache, Nötigung des ncucn Proletariats zur Akzeptanz prekarer 
Arbeitsverhaltnissee und >Zwischenlagerung< derjenigen, die in der entstehenden neuen Sozialordnung unbrauchbar und 
uncrwünschtt sind) (Wacquant 2000, 47) 

werdenn von anderen Landern innovativ übernommen und auf die jeweiligen Verhaltnisse angepasst. 
Dankk der Privatisierung der Gefangnisse können US-Konzerne wie Wackenhut Corrections das 
Geschaftt mit dem Gefangnisse inzwischen in Australien, Costa Rica, GroBbritannien, Kanada, 
Ncuseeland,, Südafrika u.a.m. betreiben (vgl. Martin 2001 u. Sudbury 2002). lm Bereich der 
Strafverfolgungg und des -vollzugs zeichnet sich in einem langeren Prozess drastisch ab, was als eine 
Entwicklungg vom Welfare State zum Workjan State und der damit verbundenen Veranderung der 
gesamtenn Staatsform beschrieben wird (Jessop 2001a, 149-167). 

lmm Bereich der staatlichen Verwaltung crfolgtc in den vergangenen zwei Jahrzehnte cbcnfalls 
derr Übergang zu wettbewerbsstaatlichen Prinzipien ()oachim Hirsch). Ausgehend von der 
Revolutionn der Verwaltungswirtschaft wurde die »angcbliche[] Ineffizienz des staatlichen Sektors« 
(Pelizzarii  2001, 52) zum Ziel der Neuen Politischen Ökonomie, die die »Unterordnung des Staates 
gegenüberr dem Markt« (53) forderte. »Die Einfuhrung von Marktmechanismen setzen der 
Korruptionn und der Manipulation der Bürgerinnen und Burger ein Ende und befreit sie von der 
AUmachtt der Bürokratie« (54). Diese Erkenntnisse wurden wissenschaftüch von der Neuen 
Politischenn Ökonomie abgesichert, deren Grundlagen von MPS-Mitgliedern schon jahrzehnte 
zuvorr gelegt worden sind. Es waren insbesondcre die Arbeiten von Ronald Coase, die zu eincr 
Rchabilitierungg der Mikroökonomie beigetragen haben (vgl. Plehwe 2000, 181-185), sowie der 
Publicc Choice-Ansatz, die die entsprechenden Forschungen der Neuen Politischen Ökonomie 
angeregtt haben. 

Diee Neue Politische Ökonomie versteht sich ... grundsatzlich als wissenschaftliche Grundlage der [...] konservadven 
undd neoliberalen Staatskritik, und die mit ihr verbundenen Empfehlungen sind vor allem in den USA und in England 
inn stark popularisierter Form zur Formulierung und Durchsetzung der Gegenreformen genutzt worden. (Pelizzari 
2001,, 54) 

Unterschicdlichee Staatsprobleme wie z.B. die Bürokratie oder die Finanzkrisen würden durch das 
Fehlenn marktlicher Prinzipien verursacht. Statt demokratischer Entscheidungstïndung seien daher 
Wettbewerbb und Konkurrenz als wirksame und effiziente Mittel zur Verbesserung des 
Funktionicrenn des Staates cinzuführcn. »Aus diesem intellcktuellen Kontcxt hcraus wurde der 
Begrifff  New Public Managnent 1991 von Christopher Hood in die Verwaltungswissenschaften 
hineingetragenn und 1992 durch den amerikanischen Bestseller Reinventing Government von David 
Osbornee und Ted Gacbler propagiert und populahsiert.« (57f) Mit einem Set an Prinzipien und 
Instrumentenn (vgl. 58-62) wurde dabei die Neugestattung des politisch-administrativcn Systems 
insgesamtt angegangen, die z.B. auch die Integration der freien Schuhvahl basierend auf einem 
Vouchersystemm beinhalten kann, das einst von Milton Friedman vorgeschlagen worden 1st. Der 
Ansatzz des NPM hat sich innerhalb weniger Jahre international als Instrument zum >Rccnginccring< 
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staatlicherr Bereiche und Aufgaben durchgesetzt und wutde auch von den ncuen Sozialdcmokraticn 
oderr den Grünen Paiteicn übernommen und mitdurchgesetzt. 

Diee ausgearbciteten neoliberalen Entwürfe, wie das >Staatsproblem< in den Griff zu 
bekommenn sei, wurden auch in so unterschiedlichen Übergangslandern, wie jene der Lander des 
Realsoziaüsmuss oder in Südaftïka aufgegriffen. In den politischcn Entscheidungsfindungsprozessen 
wurdenn die neoliberalen Optionen zumeist in leicht abgeschwachten Form durchgesetzt. Dabei 
warenn Think Tanks als Akteure in diese Auseinandersetzungen von Anfang an involviert. In Polen 
gelangenn es, den Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und der Sozialpolitik in kurzer Zeit 
durchzusetzenn (vgl. Neunhöffer 2001). In Südafrika fanden sich die neoliberalen Krafte in einer 
anderenn Situation, insofern sie es nach dem Ende der Apartheid mit einer starken Linken (vom 
ANC,, Cosatu, lose Netzwerke stadtiscber >communities< bis Frauen-, Jugend- und 
Studierendenorganisationen)) konfrontiert waren. Entscheidend war die Auseinandersetzung um das 
'Reconstruction'Reconstruction and Development Programme (RDP), das in einer ersten Version von 1994 umfangreiche 
basisdemokratischcc und sozialistische Programmpunkte enthielt. Vor allem das Kapitel zu den 
Grundbedürfnissenn war den wirtschafts- und neoliberalen Kraften ein Dorn im Auge. Bis 1999 
gelangg es, diesen Teil derart umzuarbeiten, dass von den anfanglichen Zielsetzungen substantiell 
nichtss mchr übrig gcblieben war (vgl. Bond 2000, Kap. 3). Entscheidend war es, die linken Eliten zu 
koopticrcnn und in Kompromisse einzubinden. In gcmütlichen Scminarcn, gesponsort vor allem 
vomm Bergbaukonzern Anglo American37, dem Versicherungs- und Bankenkonzern Old 
Mutual/Nedcorr und der Versicherungsgesellschaft Sanlam, wurde auf entsprechende Kompromisse 
hingearbeitett (55). Old Mutual/Netcor finanzierten zudem den Professional Economists Panel (PEP), in 
demm ncbcn bckannten progressiven Intellektuellen wie Neva Makgetla und Devan Pillay auch der 
neoliberalee Think Tank Free Market Foundation (FMF) vertreten war (71). Dieser Think Tank verfiigt 
überr >go-betweens<, Eustace C. Davie, Leon M. Louw und Michael O'Dowd, über Beziehungen 
zumm MPS-Netz (vgl. oben V.2.). Keynesianische wirtschaftspolitische Ansatze wurden im klar 
marktorientiertenn PEP, trotz der Einbindung kritischer Ökonomen, leicht verworfen. Zur Starkung 
derr Geldpolitik wurde die Schaffung einer unabhangigen Zentralbank vorgeschlagen, was dann auch 
erfolgte.. Zwar versuchte Makgetla, den PEP in eine progressivere Richtung zu lenken, doch ohne 
Erfolg.. »What is important here is that the process was remarkably successful in drawing in political 
elitess and taming some of their once-radical technical supporters, leaving dissidents outside the net.« 
(75)) Es gelang, den wirtschaftspolitischen Diskurs in eine neoliberale Richtung zu verengen. Die 
Koopticrungg einflussreicher ANC-Leaders war insgesamt erfolgreich. Diese >redeten links und 
handeltcnn rcchts< (vgl. 120 u. 216-225). Anlasslich des ersten MPS-Meetings in Afrika, die 1995 in 
Johannesburgg stattfand und vom FMF mitorganisicrt wurde und bei dem der »Wohlfahrtsstaat als 
falschess Modell« (Schwarz, in: NZZ, Nr. 230, 4.10.1995, 23) prasentiert wurde, konnte Gerhard 
Schwarzz einen Schwenk des ANC zum Markt feststellen, obwohl das Apartheid-Regime dafür nicht 
alss cin Vorbüd genommen werden könne und der Einfluss sozialistischcn Gedankenguts stark war. 
»Dass macht das >Sich-Einlassen< des ANC auf den Markt um so vcrdienstvollcr, selbst wenn cs 
nichtt aus wirklicher Überzeugung erfolgt sein sollte. Allerdings ist im Gegensatz zu den 
erfolgreicherenn europaischen Reformstaaten der gesellschaftliche Konsens über die anzustrebende 
Ordnungg noch wenig ausgepragt. Und die sozialistischcn Strömungen sind weiterhin stark, die 
intcrventionistischenn Sympathien und Reflexe betrachtlich.« (NZZ, Nr. 219, 21.9.1995, 25) 

Diesee Beispiele, die durch den Einbezug weiterer Eingriffe in den Staatsbereich erganzt 
werdenn könnten3R, verdeutlichen, wie langst neoliberale Konzepte und Theorien hegemonial 
gewordenn sind und nicht nur aufgegriffen, sondern auch durch weitere, unabhangig von jcnen 
Ansatzcnn im cngcrcn Umfeld der MPS oder der Think Tanks cntwickelte Theorien und Techniken 
erganztt worden sind. Die theoretische Staatskritik in der MPS und anderen Kreisen wurde durch 
Operationalisierungenn und die Entwicklung von Entscheidungsablaufen sowie 
Bemessungstechnikenn umsetzbar, wenn auch diese Prozesse nicht als l:l-Umsetzungen zu 
verstehenn sind. Wichtig in der Verbreitung der neoliberalen Idcen waren und sind ihre Politisierung 
undd Popularisierung und die Verbreitung über Masscnmcdicn. Dabei geht cs nicht um das richtige 
umarbeiten,, in dem vermeintlich autoritative Stellen die Kontrolle über die korrekte Umsetzung der 
Ideenn hatten, sondern es kann auf die Eigenaktivitaten einer Vielzahl von Intellektuellen im weiten 
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Sinnee gesetzt werden. Dabei war und ist es auch nicht wichtig, dass eine geschlossene Meinung 
verbreitett wird, sondern abweichende und z.T. widersprüchliche Konzepte bestimmen insgesamt 
denn Diskurs und legen dessen Wirkungsmacht fest. Entscheidend ist, was als selbstverstandlich resp. 
alss Mehrheitsauffassung erscheint, ob z.B. eine Debatte über das Wie der Privatisierung eines 
Staatsbereichess oder welcher Teile davon statt über die radikale Demokratisierung des Staates 
gefuhrtt wird. Es ist eine der wichtigsten Leistungen einer Hegemonie, abweichende Ansichten 
marginalisierenn zu können. Und das gelingt dem Neoliberalismus nach wie vor. 

3.. Die etwas andere Zivilgesellschaft oder: »the chief end whereof is the 
preservationn of Property* 

Diee neoliberalen Ideologen und Wissenschaftlerinnen entwickelten ihre vielfaltigen Aktivitaten 
bevorzugtt im Bereich der Zivilgesellschaft. In den fortgeschritteneren Konzeptionen bildet dabei 
diee >civil society*  eine bedeutenden Bereich innerhalb der Marktgesellschaft. Teihveise wird sie als 
einn Pendant zum Markt gedacht und beide werden gegen den >Staat tout court< gesetzt. Allerdings 
wirdd der Begriff oft auch nur ohne weitere konzeptionelle Klarungen verwendet. Die Debatte über 
Zivilgesellschaftt in den vergangenen Jahren hat den Begriff in sehr verschiedener Weise in die 
jcweiligenn Diskurse eingefïihrt und verwendet. Wichtig ist vor allem, die gramscianische Konzeption 
vonn der liberalen zu unterscheiden, denn dieses fasst die Zivilgesellschaft normativ-empirisch, 
wahrendd es Gramsci analytisch verwendet. Die Neoliberalen konnten und können sich auf eine 
jahrhundertiangee liberale Tradition einer Konzeption von Zivilgesellschaft39 berufen. Ausgehend 
vonn Lockes Second Treatise entwickelte sich der Begriff bis zu Alexis de Tocqueville.40 

Basierendd auf den kapitalistischen Eigentumsverhaltnissen wurde und wird der neoliberale 
Zivilgesellschaftsdiskurss entwickelt und gefuhrt Die Zivilgesellschaft bildet einen positiven 
Bezugspunkt,, zu dem sich aus dem ganzen Spcktrum des Neoliberalismus Bekenntnissc fïnden 
lassen/11 Unter Rückgriff auf die eigene Traditionslinie konnten neoliberale Intellcktuelle in den 
aufkommendenn Zivilgesellschaftsdiskurs interveniëren. David Boaz vom Cato Institute bezeichnete 
inn seiner GruBadresse zum 25-jahrigen Bestehen des Fraser Institutes dieses als »an important 
defenderr of individual freedom, civil society, and the rule of law.« (in: Fraser Institute 1999a, 10) Die 
Heritagee Foundation setzt ihr Bekenntnis zur Zivilgesellschaft in der FuBzeile ihrer Homesite ins 
Bild:: »The Heritage Foundation is committed to building an America where freedom, opportunity, 
prosperityy and civil society flourish.«42 Auch innerhalb der MPS wurde in den 1990er Jahren 
verstarktt auf die Zivilgesellschaft eingegangen, sei es, dass auf sie verwiesen wurde oder sei es, dass 
siee explizit thematisicrt wurde. In seiner Prasidialansprache beim Regional Meeting in Barcelona 
gingg Edwin Feulner auf die »civil society« im Zusammenhang mit dem komplexen Prozess zur 
Überwindungg des «welfare state« (Feulner 1999, 43) ein. 

[I] tt [the process by which we transcend the welfare state] will not happen through one mighty burst of legislation or 
suchh a dramatic event as die collapse of die Berlin Wall. Instead, it will happen slowly and gradually in one area of civil 
societyy after another. (43) 

Abgesehenn von der Serialisicrung des Veranderungsprozesses erkannte Feulner deudich die 
Festungenn und Kasematten (Gramsci) der Zivilgesellschaft, die es zu verandern gilt. Die angestrebte 
Veranderungg des Wohlfahrtsstaats kann nur möglich sein, wenn die Menschen in den 
verschiedenenn gesellschaftlichen Bereichen selber am Veranderungsprozess beteiligt sind, seien es 
diee Intellcktucllen, die gewöhnlichen Leute, religiose Anführer, Verantwortliche in den Gemeinden, 
Politikerr oder Geschaftsleute. Was einen Liberalen auszeichne, dass er ein wchampion of popular 
self-governmentaa (37) sei. 1m Neoliberalismus wird der Staat, der stets als Staat im engeren Sinne 
konzipiertt und verstanden wird, als ein Macht- und Herrschaftsverhaltnis verstanden.43 Urn diesen 
Staatt einzuschranken sei es notwendig, eine konstitutionelle Revolution durchzuführen, die ihm 
engee Grenzen setze. Im weiteren entwickelte sich im Neoliberalismus - unter Rückgriff auf die 
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frühenn neoliberalen und katholischen Subsidiaritatskonzepte (vgl. dazu ausführlich Wegmann 2002, 
II.3.1.. u. II.3.4.)44 - cine neue Weltanschauung, in der die Subjekte, die Familien, die Nachbarschaft, 
Vereinee und Kirchen ideologisch >angerufen< (Althusser) werden, sich vermehrt innerhalb des 
neoliberalenn >Ordo< selber zu regieren und fur beinahe alle Probleme sich verantwordich zu fuhlen 
undd so weit als mögjich auch die Verantwortung direkt zu übernehmen. Dem korrespondieren die 
Formenn eines >workfare state<. Um die negativen Folgen, die durch die Institution Markt bedingt 
seien,, auffangen zu können, sei nicht primar der Staat zustandig, sondern die intermediaren 
Strukturenn und die Individuen (vgL dazu unter vielen Feulner 1999). 

Dass Special Regional Meeting in Tanah Lot, Bali (Indonesien), das die MPS vom 8.-11. Juli 
19999 abhielt, wurde am 11. Juli mit einem Diskussionsblock zur Bedeutung der Zivilgesellschaft 
abgeschlossen.. Dazu referierten Hadi Soesastro aus Indonesien, Richard Wong aus Hongkong und 
Parthh Shah aus Indien (vgl. Lindsay 1999,17). Mit Bliek auf die Gesellschaften in Ostasien, die sich 
inn einem Prozess der Demokratisierung befönden, ging Soesastro, Exekutivdirektor beim Centre for 
StrategieStrategie and International Studies in Jakarta ausführlich auf die Bedeutung und die Rolle der 
Zivilgesellschaftt ein. Dabei bezog er sich, zumeist zustimmend, u.a. auf Publikationen vom United 
NationsNations Development Programme (UNDP), Benjamin Barber, Anthony Giddens und Michael Walzer 
(Soesastroo 1999,10). Zivilgesellschaft wurde von ihm im Anschluss an die UNDP-Studie UNDP and 
CivilCivil  Society als eine der drei >Spharen<, die eine demokratische Gesellschaft aus machen, bestimmt. 
Diee beiden anderen >Spharen< sind Staat und Markt. Innerhalb der Zivilgesellschaft seien weder 
Staatt noch Markt souveran, Sie ist jedoch für eine >free economy* und den Staat funktionaL indem 
siee die für sie notwendigen Tugenden und Werte generiere. Zivilgesellschaft sei wichtig im Prozess 
derr Demokratisierung und ihr komme eine »emancipatory nature« (10) zu. Als Problemstellung warf 
Soesastroo die Frage auf: «Should civil society provide a check on the excesses of the state (and the 
market)) ?« (11) Was das aber insbesondere auf den Markt bezogen bedeuteten könnte, beantwortete 
err nicht. Klarer waren die Aussagen hinsichtlich des Staates: 

Civill  society is seen as both an improved channel for aid and an important prerequisite for the termination of aid. [,..] 
Inn addition, it is expected to provide services to the poor and underprivileged members of the society. In fact, it is also 
expectedd to provide die social safety net in society. It should help assure sustainabitity by engaging in capacity building 
andd human resources development. Furthermore, it is expected to facilitate economic liberalisation. And finally, it is to 
bee a vehicle for participation in the polity. (11) 

Wahrendd sich Soesastro noch fragte, ob damit die Zivilgesellschaft nicht überlastet werden könnte, 
entsprichtt diese Verschiebung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten - weg vom Staat, was auch 
bedeutet,, geringere Steuerbelastung vor allem für Firmen und Konzerne, hin zur Zivilgesellschaft — 
demm libertarianistischen utopistischen Entwurf von David Boaz (1997, 127-147).45 Das Interesse an 
derr Zivilgesellschaft sah Soesastro in der Annaherung oder dem Zusammenlaufen zweier 
intellektuellerr Strömungen: 

Thee first is free market liberalism that seeks alternative ways to provide services, including by cicil society through 
non-governmentall  organisations, because >the government is ineffective in much of what it does.< The second is a 
communitarianismm that seeks to provide an alternative to state-based communities through civil society, by providing 
belongingg and attachment without coercions (11) 

Inn zwei weiteren Punkten habe die Zivilgesellschaft Aufgaben wahrzunehmen und zu erfüllen. 
Einerseitss könne sie Konflikte auffangen und in ihnen vermittelnd wirken, andererseits zeichne sich 
aberr auch eine internationale Kooperation zivilgesellschaftlicher Organisationen ab und das fuhre 
zumm Aufstieg einer globalen Zivilgesellschaft (llf) . Organisationen könnten folglich die >Rolle 
internationalerr Wachhunde gegenüber staatlicher Akuonen auf internationaler Ebene< (12) 
wahrnehmen.466 Insgesamt werden Organisationen in der Zivilgesellschaft als reprasentativer fur die 
Bevölkerungg gesehen als Regierungen. Soesastros fragte in offener Weise, wie die Starkung und 
Finanzierungg der Zivilgesellschaft erfolgen solle, denn dazu bestehe eine Notwendigkeit. 

Deudicherr an der Fragmentierung des Sozialen arbeiteten neokonservative und 
libertarianistischee Neoliberale in der MPS, wozu es für sie notwendig ist, die Wirtschaft möglichst 
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vonn allem frei zu halten und den Staat auf minimale Funktionen einzuschranken. Im Anschluss an 
Publicc Choice-Arbeiten zum >Staatsversagen< (Plehwe/Walpen 1999a, 217) und den Biichem von 
Charless Murray (vgl V.l) konntc Boaz schlussfolgern, dass »the existence of the government's 
safetyy net and the massive taxes that support it have squeezed out those efforts [within civil 
society].«« (Boaz 1997, 142; vgl. Feulner 1999, 42f) Weil sich die Regierung ausgedehnt habe, sei die 
Zivilgesellschaftt geschrumpft.47 Eine Wandlung des Sinns des Begriffs »Bürgergesellschaft« (civil 
society)) konstatierte Hardy Bouillon, Exekutivdirektor am Europa-Think Tank Centre for the New 
EuropeEurope (CNE) in BriisseL48 »Für Begriffe gilt Ahnliches [die Standardisierung] nicht, im Gegenteil. 
Mi tt ihrer Verbreitung wandelt sich ihr Sinn. Das betrifft insbesondere politische Begriffe.« 
(Handelsblatt,, 15.8.2000)49 Um sein Verstandnis der Bürgergesellschaft argumentativ zu 
untermauern,, berief sich Bouillon auf den »ursprünglichen Sinn«, die »Grundidee« und die 
»originaree Form«. Diese würden sich bei Locke, Madison, Jefferson, Ferguson, Hume oder 
Tocquevillee finden. Urspriinglich bedeute es »eine Gesellschaft der Burger, die sich eine Ordnung 
gebcn,, um ihren privaten Interessen in Frieden und Freiheit nachgehen zu können. Der 
Wcttbcwerbb spielt in solchen Gcsellschaften eine zentrale Rolle.»50 Neben seiner Kriti k des 
Kommunitarismuss meinte Bouillon auch, einen »Verdruss der Politik« feststellen zu können. 
Problematischh sei die Bereichsubertrecung vieler Nichtregierungsorganisationen, denn sie würden 
auss dem Bereich der Bürgergesellschaft »ohne öffentliches Mandat in der einen oder anderen Weise 
ann der Gestaltung der Politik teilhaben wollen.« Zudem handelten »Greenpeace und Co.« 
zunehmendd seltener ohne die Zustimmung der Betroffenen, wie das z.B. bei der freiwüligen 
Feuerwehrr der Fall sei.5i Als ein Beispiel fur die »Rückführung entfremdeter Entscheidungsgewalt 
ann die lndividuen«52 nennt er die Think Tanks, denn viele vonn ihnen treten viel bescheidener auf als 
Greenpeacee und andere. Sie würden wesentlich zur Erhaltung jener Werte beitragen, die eine 
»bürgeriichee Gesellschaft [sic!]« erst ermöglichten: «Freiheit, Eigentum, Verantwortung, 
Wettbewerb,, Vertragstreue und - nicht weniger - Gemeinsinn.«53 

Dass Spektrum der Positionen zur Zivilgesellschaft innerhalb des Neoliberalismus reicht von 
derr Möglichkeit, seitcns der Staatsmacht Unterstützung zu erhalten bis zur Überführung der zivilen 
inn die bürgerliche Gesellschaft, wobei dem Ansatz von Soesastro von Bouillon wahrscheinlich 
widersprochenn würde. Eine Starke der Aufnahme des Konzepts der Zivilgesellschaft in neoliberale 
Gesellschaftstheorienn besteht darin, dass gesellschaftskritische und sogar emanzipative Ansatze 
eingebundenn werden können. Zum anderen kann auch die dualistische und simplizistische 
Anordnungg Markt vs. Staat verlassen werden. Den radikalen libertarianistischen Staatskritikern (vgL 
Rothbardd 1999, 253-270) bietet resp. böte sich zudem die Möglichkeit, nicht eine naive 
Staatsabschaffungsdebattee zu führen, die einfach nur zerschlagen möchte, ohne vielfaltige 
organisatorischee Strukturen anbieten zu können. Boaz kann eine ihrerseits simplifizierende 
Libertarianismuskritikk parieren: 

Criticss of libertarianism say, »You want to abolish essential government programs and put nothing in their placc.« But 
thee absence of coercive government programs is most decidedly not nothing. It's growing economy, die individual 
initiativee and creativity of millions of people, and thousands of associations set up to achive common purposes. What 
kindd of social analysis is it that looks at a complex society like the United States and sees «nothing*  except what 
governmentt does? (Boaz 1997,136)54 

Inn der spezifisch neoliberalen Reartikulation der ökonomischen, juristischen und politischen 
Verhjiltnissee findet der Rückgriff auf die Zivilgesellschaft statt. Dabei sollen einerseits ein freier 
Marktt und das Wettbewerbsprinzip durchgesctzt werden, was über die Deregulation der juristischen 
Rahmenbedingungenn fur Firmen und Konzerne sowie der Entwicklung neuer Formen der 
Verrechuichungg der Grenzziehungen zwischen Politik im engeren Sinne, der Zivilgesellschaft sowie 
derr Ökonomie erfolgt. Wo bislang einklagbare Rechte in der Auseinandersetzung um politisch und 
ökonomischh relevante Fragen waren, die das Kapital einschrankten, sollen entsprechende Gesetze 
aufgehobenn werden und an deren Stelle Modi der Regulation in der Form von code of conducts in die 
zivilgesellschaftlichee Sphare verschoben werden. Zugleich wird die Zivilgesellschaft im weiteren als 
derr Bereich der (Re-)Produktion von kapitalfunktionalistischen Tugenden und Werten beschworen, 
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woo Eigeninitiativen sich entwickeln, die Kernfamilie sowie die Individuen als «issoziative Wesen< 
ihree Funktionen im Übernehmen bisheriger wohlfahttsstaadicher Aufgaben erfiillen sollen. Die 
Anrufungg der Akteure und Akteurinnen ist insgesamt vage und oft auch moralisierend. Sie oszilliert 
zwischenn jenen, die die Chancen der Markte nutzen und all jenen, die als NutznieBer und >free rider< 
sichh unverdicntermafien auf Kosten der Tuchtigen bereichern. In der Zivilgesellschaft sollen von 
denn einzelnen Leistungen erbracht werden, welche ehemals im Wohlfahrtsstaat angesiedelt waren, 
derr nun jedoch in der Form des Workfare State nicht mehr geleistet werden oder nur noch für jene, 
diee es wirklich benötigen würden. Neben dieser vorherrschenden, auf Kontrolle der Subjekte 
zielendenn Konzeption der Zivilgesellschaft, finden sich im Neoliberalismus bisweilen auch 
emanzipativee Formen. Welche Form von Zivilgesell- und Gesellschaftsverstandnis insgesamt sich 
innerhaibb des Neoliberalismus und in der MPS durchsetzt und je aktuell dominierend wird, hangt 
vonn den internen Krafteverhaltnissen ab, die ihrerseits von den gesamtgesellschaftlichen globalen 
Bedingungenn überformt sind. 

4.. Zwei Richtungen: »Marktwirtschaft ohne Wenn und Aber«: erneut Laissez-
fairee vs. »Jenseits von Angebot und Nachfrage«: Hegemoniale Grenzen des 
radikalenn Ökonomismus 

Oberstess Ziel [der Mont Pèlerin Society] ist ein ganzheitlicher Denkansatz, der philosophische, ethische und 
polMschee Aspektc einschlieljt. 
Karenn Hom, Als Hayek ike Mont-PèlmnGesclhcbaft gritndete (1997) 

lmm Verlaufe der 1990er Jahre bildeten sich innerhaib der MPS und ihrem Umfeld, zugespitzt 
formuliert,, vor allem drei Strömungen heraus, die theoretisch und in der (wirtschafts-)politischen 
Praxiss z.T. nur schwer oder gar nicht miteinander vereinbar sind, was aber nicht bedeutet, die 
jeweiligenn Protagonisten hatten sich in drei entgegengesetzte, verfestigte Lager gespalten oder dass 
inn der MPS selber eine Spaltung stattgefunden hatte. Vielmehr haben die soziohistorischen 
Umbrüchee um 1990 ihre Rückwirkungen auf die internen Krafteverhaltnisse der Society gehabt. Die 
imm folgenden gezeichneten Richtungen stehen inhaltlich mehr oder weniger in einem 
widersprüchlichenn Verhaltnis. Die Klammer bildet aber die Zu- und Übereinstimmung zu den 
Prinzipien,, wie sie im Statement of Aims der MPS formuliert ist (vgl. oben I.3.). Mit der weltweiten 
Durchsetzungg des High-Tech-Kapitalismus und der neoliberalen Hegemonie bekam die 
utopistischee marktradikale Richtung, die in sich wiederum mehrere Positionen umfasst, in der MPS 
Aufwind55,, was sich auch an einer Zunahme entsprechender Mitglieder respektive das (temporare) 
Wechselnn zu diesen Positionen verdeutlichte. Diese Richtung vertrat und vertritt eine Art neues 
Laissez-faire-Konzept.. Sie bezieht sich insbesondere auf Ludwig von Mises und seinen Kapitalismus 
sanss phrase oder auf die Schriftstellerin Ayn Rand. Als Gruppe kann dieser Richtung besonders der 
Libertarianismuss (aber auch der Anarchokapitalismus und einige Vertreter der Österreichischen 
Schuiee der Nationalökonomie) zugeordnet werden.56 Ein weiteres Element der utopistisch 
marktradikalenn Position bildet ihr »Frontalangriff« (Schwarz, in: NZZ, Nr. 70, 24.3.1995, 25) auf 
denn Staat. Eine organisatorische Stütze bildet u.a. das sich selbst als >libertarian< bezeichnende Cato 
Institute,Institute, in dem einige Schriften zum Libertarianismus erschienen sind (vgl. Boaz 1997). Poütisch ein 
bekannterr Gewahrsmann einer marktradikalen Lehre ist Vaclav Klaus (vgl. bes. 1996b), der in der 
Tschechoslowakeii  für eine »Marktwirtschaft ohne Wenn und Aber« (Glauber 1997) eingetreten ist57, 
jedochh sind seine wittschaftspolitischen MaBnahmen stark auf den Staat im engeren Sinne 
ausgerichtet.. Die zweite Richtung verfolgt(e) eine Reartikulation thomistischer Konzepte, die vor 
allemm auf dem Subsidiaritatsprinzip beruht (vgl. oben VI.3. und Endnote 44). Einerseits finden sich 
inn den USA etiiche Mitglieder, die dieser Richtung anhangen, so Edwin Feulner von der Heritage 
Foundation,Foundation, Leonardo Liggio und Alejandro A. Chafuen von der Atlas Foundation, Michael Novak 
vomm American Enterprise Institute oder Robert Sirico vom Actott Institute und andererseits bilden die 
Mitgliederr in Lateinamerika eine starke >Fraktion< in der Society. Eine letzte Linie in der MPS bilden 
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jene,, die in der Nachfolge Hayeks stehen und an das klassisch europaische liberale Erbe ankniipfen. 
Wass die lemen beiden Richtungen gemeinsam haben, das aber auch zum groBen Teil auf die nach 
wiee vor vorhandene ordoliberale Linie zutrifft, ist deren implizite hegemoniale Strategie, die den 
Ökonomismuss in einem mehr oder weniger groBen MaB begrenzt(e). In diesen Konzepten 
kommenn dem Staat - in einem (sehr) engen Rahmen - bestimmte, auch sozialpolitische Aufgaben 
zu,, derm es gebe, urn eine Maxime Wilhelm Röpkes (1958; kritisch Barry 2001, 57f) aufzugreifen, ein 
»Jenseitss von Angebot und Nachfrage« (vgl. dazu Zmirak 2001, 63-65). Diese Strömungen finden 
ihree Anhanger in einem breken Spektrum und sie werden organisatorisch in neokonservatdven 
Thinkk Tanks wie z.B. der Heritage Foundation oder, zu einem guten TeiL in solchen Instituten wie 
demm IEA oder dem auf christliche und moralische Fragen spezialisierten Acton Institute vertreten. 

All ee Strömungen reklamieren Hayeks fur ihr jeweiliges Programm, wenngleich sich im 
Libertarianismuss mehrere, z.T. sehr Hayek-kritische Stimmen finden. Beide können, auf Grund der 
unterschiedlichenn Entwicklungsphasen seines Denkens, direkt bei Hayek selbst anknüpfen und 
gebenn ihre jeweiligen Lektüren als die richtige Interpretation von ihm aus. Auf einer Tagung des 
InternationalenInternationalen Instituts »Österracbische Schule der Nationa/ökonomie« (IIA E = International Institute of 
«Austriann School of Economics*)58 im Marz 1995 in Wien z.B. traten die Konflikte auf. Es 

brachh an verschiedensten Stellen [der Konferenz] der Konflikt auf zwischen den praktisch einen völligen Staatsabbau 
propagierendenn »Ananbo-Libtrtann« und den nach einem anderen begrenzten und schlanken Staat rufenden Liberalen. 
(Schwarz,, in: NZZ, Nr. 70,24.3.1995,25) 

Innerhalbb des Kreises der >Anarcho-Libertaren< wird z.T. jedoch eine harsche Kriti k an Hayek oder, 
wenigerr oft, an Friedman (vgl. Radnitzky 1998, Anm. 7) formuliert. Gerard Radnitzky habe Hayek 
einenn »schwammigen Liberalismus« (ebd.) vorgeworfen und bemerkt, Hayek wie Friedman »seien 
egalitarr und umverteilungsfreundlich« (ebd.): »Radnitzky versuchte darzulegen, dass der Staat weder 
legitimm noch nötig sei, nicht einmal fur die traditionellen Aufgaben des >Nachtwachterstaates<.«. 
Ahnlichee Töne der Kriti k am zu wenig kritischen Hayek schlug in mehreren Arbeiten auch 
Anthonyy de jasay an (vgl. 1995). Bis in die Mirte der 1990er Jahre entwickelten einige Intellektuelle 
wahrendd der Sucbbewegung des Neoüberaüsmus, nachdem erneut die >Soziale Marktwirtschaftx verworfen 
wurdee (so u.a. Radnitzky 1990a u. 1993)59, Attacken gegen Wohlfahrtsstaat und Staat (Baader 1995; 
Radnitzkyy 1990b, Habermann 1997 u. Blundell/Robinson 2000), die Demokrarie (Schwarz 1992a, 
Radnitzkyy 1998 u. Winterberger 1995; vgl. schon Hayek 1976b) und die Politik im Allgemeinen 
(Radnitzkyy 1998, der sich auf de Jasays Buch Against Politics bezieht). Die Anpreisung eines «tokten 
Liberalismus<,, der den absoluten Primat des Marktes vertrat, stief}  nach einigen Jahren Erfahrungen 
damitt auf immer weniger Akzeptanz bei den Betroffenen. Das Ausbleiben des einst versprochenen 
Aufblühenss der Wirtschaften in Ostcuropa und das immer langere Hinauszögern des zwar kurzen, 
aberr schmerzhaften Übergangs zum Kapitalismus, unterhöhlte die Glaubwürdigkeit eines 
Kapitalismuss sans phrase. Mit den einsetzenden Finanzkrisen, erinnert sei nur an den Crash von 
Longg Term Capital Management (LTCM) 1998, der nur noch dank massivster finanzieller Beihilfe 
dess US-Staates gerettet und dadurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Einstige Befürworter 
möglichstt umfassender Deregulierungen der Markte begannen, sich eines anderen zu besinnen. 

Diee Debatte über den Staat und die radikale Staatskritik aus Kreisen des >libertarianism< sollte 
imm Anschluss an Gramsci selber nochmals kritisch gelesen werden. Was in der utopistischen 
Konzeptionn als eine Konsequenz des Ansatzes erscheint, die Forderung nach der Abschaffung des 
Staates,, ware mit Gramsci als der >vorgeschobene Schützengraben< zu verstenen, der sich -
rhetorischh - nicht nur leicht attackieren lasst, sondern der auch darüber hinwegtauschen kann, dass 
sichh dahinter eine »robuste Kette von Festungen und Kasematten« (Gef, H. 7, § 16, 874) befindet. 
Mi tt dem Bliek auf die Zivilgescllschaft ware nach der Reartikulation des integralen Staates zu fragen. 
Insgesamtt gelang es dabei sehr wohL einschneidende Veranderungen in den Staatsbereichen 
einzuleiten.. Die seit Jahren und Jahrzehnten verkündeten Blaupausen neoliberaler Provenienz 
wurdenn dabei nicht (annahernd) erreicht (vgL Kratke 1999/2000). Das Bild der Veranderungen ist 
dabeii  je nach den nationalen Bedingungen unterschiedlich weit fortgeschritten. Alle diese Angriffe 
auff  >den< Staat fuhrten aber zu neuen ideologischcn Anrufungen der Subjekte und zu neuen 
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Politikformen.. Mit dem Abbau resp. dem Zurückfahren staatücher Sozialleistungen in breiten 
Bereichen,, waren Anrufungen zur vermehrten Eigenaktivitat, zum Sich-nicht-gangeln-lassen durch 
denn Staat, zur Risikobereitschaft, zum Übernehmen von Verantwortung u.v.m. sowie einer auf die 
Subsidiaritatt zielenden Familien- und Gemeinschaftspolitik verbunden. 

Inn der MPS und im Neoliberalismus konnten in den Traditionslinien, die Wilhelm Röpke 
sowiee Hayek, vor allem mit seinem Aufgreifen der Schule von Salamanca (vgL oben IV.2), gelegt 
hatten,, neue Antworten zu einer moliberalen Einbettung des Marktts entwickelt werden. Diese 
Einbettungg erfolgte in der Zivilgesellschaft (Gramsci), was zugleich mit dem Herauslösen von 
Regulationsmassnahmenn aus dem Staat im engeren Sinne verbunden war. Das hat zugleich zu neuen 
Formenn der Verdichtung (Poulantzas) gesellschaftlicher Klassen- und Machtverhaltnisse gefuhrt. 
Dadurchh war es nicht nur möglich, die Kritiken am Neoliberalismus zu paneren, sondern es gelang 
auch,, diesen innerhalb der kleineren und gröfieren kapitalistischen Krisen als erneuerungsfahig 
herauszustellen.. Mogen unter den Mitgliedern der MPS einige auch namhaftere Anhanger des 
Libertarianismuss sein, so ist deren Vertretung seit 1980, als sie langsam zu erstarken begannen, in 
denn Leitungsgremien der Society sehr gering, Eine Ausnahme bildet Pascal Salin, der sich als 
>libertarian<< versteht. Er wirkte einige Jahre in den verschiedenen Funktionen der MPS-Gremien 
undd war von 1994-1996 - in den Jahren, als der Libertarianismus die breiteste Zustimmung fand -
auchh deren President. Wenn Gary S. Backer ebenfalls zu dieser Richtung gezahlt würde, ware ein 
zweiterr Vertreter gefunden. Insgesamt dominier(t)en aber in den Gremien der MPS jene, die eher 
kritischh zum Libertarianismus eingestellt sind. 

Einn Anzeichcn fïir eine Refokussierung der inhaltlichen Diskussionen innerhalb der MPS 
konntee schon in den 1980er Jahren festgestellt werden, als ethische/moralische und 
religiöse/tbeologischee Themen regelmaGig zum Gegenstand von Debatten wurden. Gegenstand der 
Debattenn bildete nicht nur die christliche Religion, sondern auch der Konfuzianismus oder der 
Islamm wurden beim Special Regional Meeting in Bali 1999 diskutiert (Lindsay 1999, 17; vgl. auch 
Yu/Leee 1995a), was zugleich ein Ausdruck der >kulturellen Globalisierung< des Neoliberalismus ist. 
Seitenss ethisch oder religiös argumentierender Intellektueller wurde durchaus von Problemen 
gesprochen,, die mit dem Markt zusammenhangen wurden. So könnten innerhalb des Marktes auch 
niedrigee Motive vorhanden sein: 

Itt is very unfortunate and highly dangerous that many of the market's most eloquent advocates often overlook the 
morall  foundations of freedom. And to those who might be tempted to think society can revolve around me bank 
statement,, we must be prepared to deliver a strong message: base motives can also exist within a market economy. 
(Siricoo 2001, 50) 

Derr katholische Geistliche, Leiter des Acton Institute und MPS-Mitglied, Robert A. Sirico ging in 
seinenn Ausfïihrungen über das Verhaltnis von Moral, Tugenden, Religion und Markt noch weiter 
undd anerkannte >höhere Wert< als Profit und Markterfolg: »Not all means of making money are 
automaticallyy moral, and there are values higher than profit and market success.« (51) Die Anklange 
ann Röpke sind, obwohl auf ihn nicht verwiesen wird, sehr deutlich. Sirico und andere artikulierten 
neuee Deutungsangebote zur Rechtfertigung des Kapitalismus und verorteten den Markt innerhalb 
vonn >Institutionen<, die sie vor allem im Bereich der neoliberal verstandenen Zivilgesellschaft 
bestimmten.. Zahlreiche Vortrage und Texte begannen, sich mit den Veranderungen der 
Zivilgesellschaftt zu beschaftigen. Nicht nur hatten sich neue Organisations-, sondern gleichfalls 
auchh Aktionsformen entwickelt. Vor allem sei der Aufstieg der Non-Governmental Organisations 
(NGO;; Nicht-Regierungsorganisationcn) festzustellen. Obwohl sie vor allem in OECD-Landern 
verankertt seien, seien sie ein einflussreiches Element in der Weltszene geworden (Henderson 2001, 
19).. Zeichen fur ihren Macht und ihre Erfolge seien das Scheitern der MAI-Verhandlungen, die 
Protestee in Seatde oder in Prag. Hendersons Kriti k der NGO's, die beim IEA erschienen ist, fasste 
diescc unterschiedslos zusammen und erkannte nur einen Nennen «Generally speaking, the NGOs 
aree anti-liberal.« (20) Der Kreis der Opfer sei von diesen Organisationen ausgeweitet worden. 
Zudemm seien in den NGO's kaum, wenn überhaupt noch, mehr Anhanger des 
Sowjetkommunismuss oder Vertreterinnen einer maoistischen Planwirtschaft zu finden. Was am 

184 4 TeilTeil \<1 



»Neww Millennium Collectivism* am meisten beunruhige, sei die Allianz, die von den NGO's zu den 
CEO'ss reiche (39). Diese Verschiebungen in den sozialen Krafteverhaltnisscn und das Auftauchen 
neuerr Akteursgruppen und die widersprüchliche Entwicldung des High-Tech-Kapitalismus fuhrten 
innerhalbb des Neoliberalismus - und damit auch innerhalb der MPS - zu scharferen internen 
Debatten.. Die Kriti k des Libertarianismus nahm zu (vgl. Habermann 1996 u. 1999). Zugkich 
erfolgtee auch die Kriti k bedingungsloser Verteidiger des Marktes: 

Thee profit and loss system is not the sum total of human community, and some defenders of die market think it is. A 
culturee cannot ultimately be prosperous for any extended period of time without a cultural sense of values that are 
higherr than material prosperity. There are values like fidelity, honesty and charity that must be drawn from moral 
foundationss in the first instance if the material prosperity is to make sense. [...] The culture of die market can reinforce 
thee culture of virtue. This message is one that needs to be brought to public debate. Radical libertarians who deny this 
aree doing no service to the cause of economic liberty. (Siricfo 2001,55) 

Diesee neoliberalen Strömungen boten einerseits ökonomische Theorien, die von den populistischen 
Parteicnn der Ncuen Rechten aufgegriffen wurden, aber zugleich boten einige von ihnen auch 
weiteree inhaltliche Gcmeinsamkeiten an, vor allem ihr lnsistieren auf der Kcmfamilic als 
Grundpfeilerr von Nation odcr Staat und das Verfechten traditionellcr Tugendcn (vgl. oben Pt. 2). 
Diee neoliberalen original thinkers< fanden in den 1990er Jahren eine explizite Rezeption in den 
neuenn Rechtsparteien Europas, seien das die For^a lia&i, 60 die Fmbtitüche Partei Östcmicbs (FPÖ) 
oderr die Schwei%eriscbe Volkspartei (SVP; vgl. Niggli/Frischknecht 1998, 480f). In der Wiener Freien 
ZeitmgZeitmg (Februar 1990), einem FPÖ-Blatt, wurde Hayek neben dem damaligen Parteichef Jorg 
Haiderr abgebildet. Der entsprechende Titel griff ein Schlagwort Hayeks auf: »Wesenszüge des 
Systemss der Schacherdemokratie«. Max Thum informierte Hayek in einem Brief darüber (1.3.1990, 
in:: HIA Hayek 100.4). Ein Student machte Thurn darauf aufmerksam und mcintc, das sei ein 
Missbrauchh von Hayeks Namen. Doch das lieBe sich wohl kaum vermeiden. Haider »ist nicht so arg 
wiee manche giauben. Haider ist ein >Parteiliberaler< und zwischen den Parteiliberalen und den 
Gesinnungsliberalenn besteht eine Kluft[,] die sich schwer überbrücken lasst.«61 (Ebd.) Nicht minder 
starkk sind die Beziige auf Hayek, Mises, Popper oder Röpke in einzelnen Schriften der SVP. In den 
USAA wurden die ökonomischen Ansatze (Monetarismus oder Angebotsökonomie) vor allem 
innerhalbb der christJichen Rechten, die politisch vor allem mit der Republikanischen Partei 
vcrbundenn ist, aber zugleich über die wohl beste Organisation verfugte, urn über eine Unzahl von 
Graswurzclbewegungenn weitreichenden Einfluss zu gewinnen (Diamond 1995, 311). Der 
neoliberalee Hegemonie gelang es seit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, Kraftc von links 
biss rechts einzubinden. Die neuen Sozialdemokratien übernahmen Kernelemente der neoliberalen 
Doxaa (Bourdieu): 

AA notable example was the emergence of *New Labour*  in Britain - an explicit rejection by the British Labour Party of 
thee doctrines of nationalisation and state planning to which it had been committed in the past. Since coming into office 
inn 1997, the Labour government led by Tony Blair has broadly accepted the Thateherite legacy; far from reverting to 
thee intervenrionism of the 1960s and 1970s, Labour ministers have been proclaiming die virtues of competition with all 
thee enthusiasm of die convert. (Geoffrey Owen, in: Henderson 2001, xi) 

Mitt den neokonservativen und Neuen Rechten waren die Verbindungen schon immer partiell 
vorhanden,, auch wenn diese Beziehungen alles andere als widerspruchsfrei waren und sind. 
Erstaunlicherr ist aber, wie die >neue< Sozialdemokratie die Hegemonie des Neoliberalismus 
übernommenn hat. 

5.. »Glaubwürdiger« Neuanfang 

Dass Eindringen neoliberaler Elemente und Konzcptc in die Sozialdemokratie und die Linke wird 
zumeistt auf Ende der 1980er Jahre gelegt und findet seinen expliziten Ausdruck in dem 
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Positionspapierr von Tony Blair und Gerhard Schroder (1999) über den Dritten Weg oder die Neue 
Mitte.Mitte. (Vgl. oben V.3, wo vor allem die neuen Theorien in diesem Zusammenhang untersucht 
werden.)) Doch um >regierungsfahig< zu sein, übernahmen einzelne sozialdemokratische Parteien 
schonn friiher Teile aus dem theoretischen und wirtschaftspolitischen Angebot des Neoliberalismus. 
19822 erklarte der Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE) im Wahlprogramm die Beschaftigung 
zumm Hauptpunkt der Regierungsaktivitaten. Jedoch enthielt es, neben einetn Bckenntnis zum 
Vorrangg der Rolle des Marktes und dem Privatsektor, auch monetaristische Beziige, indem eine 
antiinfladonistischee Wirtschaftspolitik gefordert wurde (vgL Recio/Roca 2001,174 u. 188f). 

Theyy |the PSOE ministers] were also enormously concerned to show proof of their economic orthodoxy< to avoid 
capitall  flight and to earn international credibility. All these factors led the leadership into considering that the reduction 
off  inflation, via wage moderation and restrictive monetary policies, was in practice the number one macroeconomic 
priority.. (175) 

Dass Vcrsprechen zur Reduktion der Arbeitslosigkeit konntc die PSOE nicht einlösen (vgl. 179-181). 
lnsgesamtt gelang es der Partei wahrend ihrer langen Regierungszeit nicht, ein erfolgreiches 
alternativess Modell zum Neoliberalismus zu entwickeln. Die Erfahrung in Spanien zeige »the 
culturall  success of this [neolibcral] model, and just how difficult it is to find ways of carrying out 
economicc policy that directs economic activity towards an overall improvement in equality, towards 
greaterr personal autonomy, and towards greater ecological sustainability.« (199) In der Analyse der 
Sozialdemokratiee in neoliberalcn Zeiten, die die Lander Australien, Frankreich, Griechenland, 
GroGbritannien,, Ncuseeland, Österreich, Polen, Schweden und Spanien umfasst, zeichnet Andrew 
Glynn insgesamt ein ernüchtemdes Bild. Gemessen an den Anspriichen, Vollbeschaftigung zu 
erreichenn oder zu behalten, eine egalitare Verteilung des Wohlstandes zu sichern und die 
demokratischee Kontrolle gegen das Kapital durchzusetzen, ist die Bilanz negativ. Nicht nur wurden 
inn vielen sozialdemokratischen Parteien (von GroGbritannien bis Polen) unterschiedliche Konzepte 
auss dem Neoliberalismus übernommen. In der Verpflichtung auf makroökonomische Stabilitat 
herrschtee die gröBte Übereinstimmung. Insgesamt erfolgte aber mit der Reduktion der Inflation 
einee Zunahme der Arbeitslosigkeit (Glyn 2001a, 18f), abgesehen von Australien, Österreich und 
Schweden.. Was die Bekampfung der Arbeitslosigkeit betraf, blieb das Resultat «extremely 
disappointing»» (19). Besser sehen die Resultate aus, was die Einkommensungleichheiten angeht. In 
Bezugg auf die Ausweitung demokratischer Kontrolle gegenüber dem Kapital haben die 
Sozialdemokratienn ihre Anstrengungen verdoppelt, gunstige Bedingungen für letzteres zu schaffen 
(19).. Insgesamt hatten sich linke Regierungen in den Neoliberalismus cingeordnet. Die Mehrheit 
derr Autorinncn und Autoren des Sammelbands »would see governments of the Left succumbing to 
remorselesss pressure, both ideological and from the economic constraints they faced, to accept 
orthodoxx policies - priority to inflation control, limitation of overall tax burdens, labour-market 
deregulation.**  (20) In Lateinamerika akzeptierten auch linke politische Parteien und Intellektuelle 
diee neoliberalen strukturcllen Reformen als >Tatsachen< (Harris 2000, 143). Angesichts dieses 
Eindringenss von Theorien und Politiken aus dem Neoliberalismus stellt sich die Frage, welche 
Erklarungenn dafür gegeben werden können. Die Griinde dafiir sind vielfaltig: 

•• Innerhalb des Neoliberalismus hat sich insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften der 
Monetarismuss als wirkungsmachtige und weiterentwickelbare Theorie herausgebildet, die an den 
Keynesianismuss >anschlussfahig< war, weil sie ihn nicht vollkommen verworfen hat. (Vgl. Fiehler 
2000) ) 

•• Die Supply-Side-Theorie lieferte einen weiteren Ansatz, der mit dem Monetarismus 
verknüpfbarr war. Vor allem gelang bot sie >Tools< der Versinnbildlichung, die es erlaubten, dass 
siee popularisicrbar war, wic z.B. im Buch von George Gilder, Wealth and Poverty. 

•• Beide Theorien empfahlen sich für die neoliberale wie neokonservative Wirtschaftspolitik durch 
>einfache<< Realisierungsmöglichkeiten. Es genügte einige >zentrale< Parameter zu beachten, damit 
diee Wirtschaft crfolgrcich wirken könne. 
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•• In den Wirtschaftswissenschaften hat sich seit 1980 ein Konsens herausgebildet {James 1997), 
derr in wesentlichen Teilen aus dcm Neoliberalismus gespiesen wurde. 

•• Neoliberalismus entwickelte technische Doktrinen zur Steigerung der ökonomischen Effizienz 
undd ist dadurch ein spezifisches soziopolitisches Projekt (vgL Pasha 2000, 81). 

•• lm theoretischen Bereich können einerseits die Entwicklung und Auspragung unterschiedlicher 
Theoriestrangee in der MPS als Spalrungen wahrgenommen werden. Weil es sich aber urn 
wissenschaftüchee Debatten handelt, werden diese viel mehr als ein Diskussionsprozess 
aufgefasstt und es wird untcrstrichen, dass man sich im Prin^Jnelktt einig sei. 

•• Die MPS-Mitgüeder werden auf Grund der relativen Unbekanntheit der Organisation von 
aufien,, auch von kritischen Intellektuellen, nicht oder nur ungenügend wahrgenommen. 
Konfrontiertt ist man mit einer Vielzahl unterschiedlicher Theorien und Konzepte, die die 
kapitalistischee Wirtschaftsweise wissenschaftlich begründen und rechtfertigen. Den 
organisatorischenn Zusammenhang der individuellen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
inn der MPS kennt man aber nicht. 

•• Zudem ist die MPS nur Teil eines grÖBeren, mehr oder wenigcr losen, Zusammenhangs von 
Thinkk Tanks, Stiftungen, Netzwerken, Bildungsinstituten und Basisorganisationen. In dieser 
Matrixx ohne steuerndes Subjekt engagieren sich von fundamentalistischen Glaubigen, 
Unternehmer,, Politikerinnen, Intellektuelle und z.T. bis hin zu Prasidenten Individuen mit 
untcrschiedlichenn konkreten politischen Inhalten und Ausrichtungen. Einigkeit herrscht aber in 
denn Fragen zu Markt und Staat. 

•• Die MPS mit ihren untcrschiedlichen Richtungen und Positionen stellt Intellektuelle und 
marxistischh geschulte Linke vor das Problem, dass sie keine geschlossene Einheit bildet, wie das 
oftt unterstellt wird. Der Grund fur Intellektuelle liegt darin, ex professione Stringenz und 
Koharenzz zu unterstellen. Die marxistische Linke dagegen kann sich eine erfolgsversprechende 
>Einheitspolitik<< nur in der Form der inhaltUcben, nicht der print^piellen Übereinstimmung 
vorstellen. vorstellen. 

Amm MPS-Meeting 1984 wurde von Milton Friedman das Problem aufgeworfen, dass es bislang an 
quantifïzierbarenn Daten zur Messung von wirtschaftlicher Freiheit fehle. Aus dieser Diskussion 
entstandd das globale netzwerkartige Forschungsprojekt Econome Freedom of the World, das erstmals 
19966 den jahrlich erscheinenden Economie Freedom of the World Index herausgab.62 Aufgegriffen wurde 
dass Projekt von Michael Walker am Fraser Institute. Die Arbeit wurde 1986 aufgenommen, als 
Walkerr und Friedman das umfassende Forschungsprojekt starteten, bei dem über 100 
Wissenschaftierr teilnahmen, einige davon waren >WirtschaftsnobeIprcistrager<. (Fraser Institute 
2001,16;; vgl. Fraser Institute 2000,16; Friedman 2002) 

Thee economie freedom project at The Fraser Institute started over a decade ago after Institute analysts realized that 
littlee empirical work had been done exploring the relationship between economic and political freedoms. Lacking was a 
quantifiablee measure of economic freedom. From initial discussions at a meeting of the Mont Pelèrin Society in 1984, 
thee project grew into a number of symposia, and eventually a number of publications. (Fraser Institute, 1998, 19; vgl. 
Fraserr Institute 1999b, 16) 

lmm Oktober 1986 finanzierte der Liberty Fund ein Fraser-Forum zu «Freedom, Democracy and 
Economicc Welfare«, an dem neben Friedman auch Douglass North teilnahm. Auch 
Folgekonferenzen,, die sich mit der Frage von >Economic Freedom of the World< beschaftigten, 
finanziertee der Liberty Fund, 1988 die Konferenz zu «Rating Economic Freedom« und 1989 jene zu 
«Liberty,, Markets and the Role of Government», die beide in Vancouver abgehaltcn worden sind. 
Ann der Konferenz 1988 nahmen Milton und Rose Friedman, Henri Lepage, Antonio Martino, 
Jamess Gwartney, Robert Poole und Charles Murray teiL bis auf den letzteren alles MPS-Mitglieder. 
(Fraserr Institute 1999a, 38f) Das Projekt umfasstc 2001 54 Think Tanks, die meisten aus dem MPS-
Umfeldd in 54 Landern (Fraser Institute 2001, 4).63 Das Ziel war und ist es, >Daten< und >Fakten< zu 
generieren,, um eine Globalbewertung von Markt und Staat zu bieten, die sowohl in der Forschung 
alss auch in den fiihrenden Wirtschaftszeitungen und Zeitschriften Eingang zu finden. 
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Thiss project has received wide media attention from newspapers and media outlets around die world including: La 
Repubbüca,Repubbüca, Reason Magazine, II Gionud, La Stampa, China Economic Times, The Economist Maga%ine,lndustry Week, 24 jara, 
Prdra,Prdra, Der Standard, Christian Science Monitor, Narodnd obroda, Nassau Guardian, The Financial Express, \JZ Temra, and El 
Mercurio,Mercurio, Academics and researchers are encouraged to use the data from rhis project in their independent research. So 
far,, the Index has been featured in prominent journals such as the American Economic Review, Public Choice, the journal of 
WorldWorld Business, and the journalof'World'Trade. (Fraser Institute 1998,19) 

Derr Liste von Zeitungcn ware noch die Neue Ziircher Zettmg beizutugen, in der regelmassig iiber die 
zentralenn Ergebnisse des Economic Freedom of tlie World Index berichtet wird. 

Zurr Dominanz ab 1980 trug im weiteren auch die Durchsetzung der 
wirtschaftswissenschafdichenn Theorien im Neoliberalismus in den Wirtschaftswisscnschaften 
entscheidendd bei. Die dominante Stellung, die US-Universitaten in diesem Wissenschaftsbereich 
einnehmen,, ist für die Verbreitung von groBer Bedeutung. Die Vermittlung von Wissenschaft fur 
Regierungs-- wie Wirtschaftstatigkeiten war eine notwendige Bedingung, urn Wirkung und 
Durchsetzungg neoüberaler Poütikcn verstehen zu können. Wichtig war, dass die abstrakten 
Theorienn in Techniken umgeformt wurden und eine Vulgarisierung stattfand. Es hat sich in diesen 
Jahrenn ein Konsens herausgebildet und er wurde durchgesetzt. Sarah Babb halt in ihrer Studie zu 
Mexikoo einleitend fest: »Given the diversity of national contexts, the recent trend toward neoliberal 
convergencee seems surprising. After all, neoliberal transitions have occurred almost everywhere — 
irrespectivee of level of development (France vs. Mexico), regime type (England under Thatcher vs. 
Chilee under Pinochet), or cultural context (India vs. Argentina). One possible explanation for such 
convergencee is that policymakers in diverse national contexts have arrived at common technical 
solutions,, based on a common set of problem: neoliberalism >works<.« (Babb 2001, 2) Mit dem 
Ausbruchh der internationalen Schuldenkrise Anfang der 1980er Jahre spieken vor allem an US-
Universitatenn ausgebildete Ökonomen eine wichtige Rolle bei der Implementierung neoüberaler 
Reformenn in Landern wie Kolumbien, Südkorea, Indonesien, Mexiko, Brasilien und Peru. Jiingere 
Beispielee umfassen Chile, Costa Rica, Vietnam, Pakistan und die Philippinen (vgl. 19). Die 
«Transmissionn von Lernergebnissen« (James 1997, 245) erstreckte sich auch auf die 
mitteieuropaischenn Lander des ehemaligen Ostblocks, von wo einzelne Persönlichkeiten an 
nordamerikanischee Universitaten rekrutiert wurden (vgl. 246). In der kapitalistischen 
Restrukturierungsphasee waren diese Intellektuellen wichtige Verbindungsleute zur Etablierung 
marktradikalerr wirtschaftspolitischer Expertisen und Instrumente. Mit der Vulgarisierung haben die 
ausgefeiltenn Theorien im Neoliberalismus die Umarbeitung zu Entscheidungshilfen im 
wirtschaftlichenn und politischen Alltagshandeln von Sachbearbeitern, Politikerinnen und 
Geschaftsleutenn erfahren. Zuglcich wurde er aber auch vulgarisiert und damit angreifbar. Um eine 
wirksamee «liberale Utopie« (Hayek) zu sein, die die Weltanschauung wirksam beeinflusst, reicht es 
aberr nicht mehr aus, dass sie gleichsam unter dem Copyright der Intellektuellen an Universitaten 
oderr in Think Tanks steht. Langst sagen andere, was sie unter Neoliberalismus verstehen, was den 
originall  thinkers< gefallcn mag oder nicht.64 

Ellenn Messer-Davidow hat in ihrer Studie zum »Kulturkonservatismus« in den USA die 
Matrixx dieser Bewegung aufgezeichnet. Sie ware aber noch in internationaler Perspektive zu lesen. 
Imm Neoliberalismus und Neokonservatismus bilden die wmiteinander verkniipften Systeme -
Denkfabriken,Denkfabriken, Bildungsinstitute, Basisorganisationen, Anwaltszentren, Stiftungen - den 
Yhrstellungsapparat...Yhrstellungsapparat... Die Artikel, Kolumnen, Bricfe, Zeirungsreportagen sind, zusammen mit einem 
ganzenn Spektrum von Aktionen, die eim&Inen Produkte. Die konservativen [und neoliberalen] 
Publikationen,, Seminare und lobbyistischen Bemühungen der Basisorganisationen bilden mit den 
Mainstrcam-Medienn zusammen das Distribtttionssystem. Die Funktionsweise dieses Apparates findet 
ihrenn Ausdruck in vertikalen Verknüpfungspraktiken: in der Konstruktion institutioneller 
Knotenpunkte,, um Einfluss auf die Veranderung von [internationalen,] nationalen und lokalen 
InstJtutionenn zu nehmen, die dann ihrerseits als Ausgangspunkte zur Herstellung kulturellen und 
politischenn Wandels dienen.« (Messer-Davidow 1993, 935; Hvh. BJAW) Dieser Apparat wirkt in 
denn gesellschaftlich umkampften Feldern. Unter den Bedingungen, neoliberaler oder 
neokonservativerr Regierungen hat er u.a. die Aufgabe, diese gegen Angriffe anderer Parteien und 
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Basisorganisationenn zu verteidigen. Stellt die >neue< Sozialdemokratie die Regjerung, wandelt sich 
ihree Aufgabe und sie konzentrieren sich auf die kontinuierliche Kriti k dieser Regierung. Bei allzu 
starkenn Abweichungen von neoliberalen Prinzipien wird versucht, einen entsprechenden 
(au6er-)parlamentarischenn Druck aufzubauen, um Anderungen zu bewirken. Gramsci hat auf eine 
wichtigee Herrschaftsfunktion hingewiesen, die zur Stabilisierung einer Hegemonie wichtig ist. Die 
«Absorptionn der Eliten der feindlichen Gruppen [führt] zu deren Enthauptung und Vernichtung für 
einenn oftmals sehr langen Zeitraum« (Gef, H. 19, § 24, 1947; vgl. H. 1, § 44,102). In dicsem langen 
Zeitraumm könnten sich soziale und kapitalismuskritische Bewegungen heute befinden, denn vieles 
sprichtt dafür, dass sie >enthauptet< wurden. 

Vorr dem Hintergrund dieser Veranderungen in den gesellschaftlichen Krafteverhaltnissen im 
globalenn MaBstab, scheint es ftir einige aus der Linken unverstandlich, weshalb einige Mitglieder der 
MPSS alles andere als triumphieren, wie z.B. Milton Friedman, der sich nach wie vor pessimistisch 
überr den Zustand der neoliberalen Bewegungen auBert. Das mag vor allem mit dem utopistischen 
Ansatzz zusammenhangen, der sein Denken auszeichnet. Doch es finden sich auch andere Sommen 
inn der Society, die sich offen über die neuen Verhaltnisse freuen. Im Rückblick fallt dann auch das 
Urteill  über die Regierungszeit von Margaret Thatcher und Ronald Reagan positiver aus (vgl. Boysen 
19999 u. Martino 1999). Antonio Mattino hielt in einer Herttere Lecture fest, »that Margaret Thatcher's 
andd Ronald Reagan's leadership has translated the revolution in economic thinking into actual 
policyy changes.« (Martino 1999, 5) Es sei ein epochaler Wechsel erfolgt. »I am convinced that the 
casee for liberty is today better understood than in, let's say, the last fifty  years.« (Martino 1998, 288) 
Beii  seinem Rückblick auf die Veranderungen kritisiertc Martino auch den übertriebenen 
Pessimismuss in der MPS (289). Und in markigen Worten schloss en »In any case, if present trends 
continue,, instead of capitalism being killed by its success, as Schumpeter maintained, we shall see 
socialismm destroyed by its failures. Definitely, these are glorious days for us reactionaries!*  (295f) 

Diee Zeiten verandern sich, wie einst Bob Dylan sang. Linker Triumphalismus wird vom 
rechtenn abgclöst. Nur mit dem Unterschied, dass dies nicht das letzte Wort aus neoliberalen 
Kreisenn und auch nicht von Antonio Martino ist. Die Schlussüberiegungen werden sich damit 
beschaftigen. . 
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Schluss:: What's left? 

Dasss sie [Ricardos Doktrin] Schlüsse zog, die grundverschieden waren von dem, was der gewohnliche 
gebildetee Mann erwartet hatte, hat ihr intellektuelles Prestige offenbar nur gesteigert. Dass ihre Lehrc aufs 
wirklichee Leben übertragen, hart und oft ungenieBbar war, verlieh ihr Tugend. Dass sie geeignet war, einen 
machtigenn und logisch konsequentcn Überbau zu tragen, gab ihr SchonhcU. Dass sie erklaren konnte, dass 
einee Menge sozialer Ungerechtigkeiten und schcinbarcr Grausamkeiten unvermeidliche Zwischenfalle im 
Fortschrittsplann seien und dass jcder Versuch, solche Zustande zu andern, im ganzen voraussichdich mehr 
Harmm als Gutes bringen würde, empfahl sie der Obrigkeit Dass sic den uneingeschrankten Tatigkeiten der 
einzelnenn Kapitalisten eine gewisse Rcchtfertigung gewahrte, zog ihr die Unterstützung der herrschenden 
sozialenn Macht zu, die hinter der Obrigkeit stand. 
Johnn Maynard Keynes, AUgmam Theorie der Beschöftigmig, des 'Limes und des Geldes (1936, 28) 

Leiderr besitze ich keinen ausgepragten Sinn fur verkündete Wahrheiten, weder fur die chnstüche, die 
neoliberalee noch die marxistische, als sie noch den Charakter einer verkündeten Wahrheit harte. 
Manuell  Vazquez Montalban, Marcos (2000,143) 

Hss ist cine Schande, aber in dieser Welt kannst du dir die Freiheit nur mit Geld kaufen. 
Manuu Chao 

Dass Recht auf Revolution ist das einzige unveraufterlkhe Recht des Menschen. Es ist das einzige, das keine 
herrschendcc Legalitat zurückerobern kann, im Gegensatz zum Recht auf Arbeit, zum »aUgemeinen« 
Wahlrecht,, zum Streikrecht, zu generell allen durch Arbeiterkampfe nach und nach errungencn Rechten. 
Georgess Labica, Der Begriffder Revolution (1989, 512) 

»Ourr fight will never end.« Mit diesen Worten schloss Antonio Martino (2001, 84) einen 
Kommentarr zu einem Video, das der Liberty Fund zum Wirken von Ralph Harris und Arthur Seldon 
imm Institute of Economie Affairs 1999 produziert hat. Die Worte bezog Martino nicht nur auf das IEA. 
Siee können als eine generelle Maxime der hegemonial orientierten Neoliberalen gelten (vgl. Blundell 
2001).. Diese Arbeit hatte zum Ziel, die vielfaltige wie auch widersprüchliche und teilweise 
konflikthaftee Entwicklung der Mont Pèierin Society im Zusammenhang mit der neoliberalen 
Hegemoniegewinnungg nachzuzeichnen. Es ging dabei nicht darum, eine linke Antwort auf die 
Arbeitenn und die Einflüsse der MPS und der in ihrem Umfeld angesiedelten Think Tanks und 
Stiftungenn zu geben. Die Analyse des Entwicklungsprozesses und die ökonomische, politische, 
sozialee und ideologische Reorganisation einer umfassenderen Regulationssphare im Übergang vom 
Fordismuss zum High-Tech-Kapitalismus stand dabei im Zentrum. Auf Grund der selbstgesteckten 
Aufgabenn der MPS und der Think Tanks lag das Schwergewicht dabei vor allem auf den 
Veranderungenn im Bereich der Wissenschaften (insb. der Ökonomie) und der Politik wie 
Politikberatung.. Die Begrenzung auf die Organisation und Verbreitung neoliberaler Ideen und 
Diskursee in der Wissenschaft, den öffentlkh-politischen Debatten, der Politikberatung, dem >policy 
making<< bis hin zu den Weltanschauungen entsprach sowohl der Verortung der meisten MPS-
Mitgliedernn im universitaren wie aufJeruniversitaren wissenschaftlichen Bereich ais auch dem 
Umstand,, dass die Entwicklung unter den hegemonialen Bedingungen von Fordismus und 
Keynesianismuss ihren Ausgangspunkt nahm. Die zahlreichen Forschungsarbeiten in der Society 
sowiee die Publikationen in den Think Tanks erfolgten im Verlaufe der Jahrzehnte kongruent mit 
derr sich zum High-Tech-Kapitalismus transformierenden kapitalistischen Produktionsweise. 
Struktur,, Funktion und Aufgabe von Wissen und Wissenschaft hat sich verandert. Die 
Wissenschaftenn hielten Einzug in die meisten sozialen Bereiche. »Die Scientific Communky< 
arbeitett global. Ihre Paradigmen, Forschungsinteressen und Erkenntnisfortschritte wirken 
sozusagenn uno actu auf die nationalen und internationalen wirtschaftspolitischen Orientierungen.« 
(Maier-Rigaud/Maier-Rigaudd 2001, 208) Der Erfolg der MPS und der neoliberalen Think Tanks ist 
inn ihrer starken Stellung zu sehen, die sie vor allem in der Scientific Community< einzunehmen 
vermochten.. Was in US-Think Tanks erarbeitet wird, bleibt nicht nur auf den nationalen Raum 
beschrankt,, sondern wird über eine professionelles Distributionssystem global verfugbar. Die 
neoliberalee «pistemological community< bildet eine Diskurskoalition, die über die Interdiskurse 
>Markt<,, vWettbewerlx, >Staatsversagen< u.a.m. zusammengehalten wird. Das bedeutet nicht, dass es 
sichh urn ein geschlossenes System handeln würde. Andern Intellektuelle ihre Raster und ihr 
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Paradigma,, entfetnen sic sich aus der Diskurskoalinon.' Diese Veranderungen erfolgen selten auf 
Gmndd innerwissenschaftlicher Forschungsarbcitcn, sondcrn sind mitbedingt von den 
gesellschaftlichenn Entwicklungen, die abhangig sind von sozialen Kampfen und Widersprüchcn. Die 
Neoliberalenn treten inzwischen sehr selbstbewufit auf und interveniëren auch in den gegnerischen 
Medien.. Das IEA plazierte in der Fabian Review (114. Jg., Nr. 2,2002), die ein Schwergewicht auf die 
Neuee Rechte legte, eine Beilagc «Radical Contrarian Publications. A selection of books from the 
IEA...«.. Die Auscinandcrsetzungwird langst nicht mehr nur in den eigenen Reihen geführt. 

lmm Nachgang dieser Untersuchung soil neben cincr Rekapitulation zentraler Erkenntnisse 
auchh die Frage angegangen werden, was fur die Linke zu tun blcibt2 und was sie selber (noch) ist 
(daher:: What's left?). Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie wichtigste Arbeit, ist -
wiee schon in der Einleitung gesagt - Hayeks The Intellectuals and Socialism, an die John Blundell 1990 
anknüpfte,, um den hegemonialen Strategie des Neoliberalismus weiterzutreiben. Dass die MPS 
heutee ein relativ groBes Renommee genieBt, ist keine Selbstverstandlichkeit und lasst sich nicht mit 
simplifizicrendenn Verschwörungstheorien erklaren. Dass die Society eine solche Bedeutung erlangen 
konnte,, hangt von einer Vielzahl von Konstcllationen und dem Ausgang von Konflikten, gar 
Kampfen,, ab, jedoch waren fur die Entwicklung fiinf  Ereignisse entscheidend. Erstens lag in der 
Ausrichtungg der Society auf ein Langzeitprojekt und der Einschrankung desselben auf die 
Wissenschaftenn ein wichtiges Moment, wcil dadurch potenzielle politische Konflikte prinzipiell 
ausgcschlossenn waren. Zweitens entschied dcr Ausgang des sog. Hunold-Konflikts, der stark 
politischh überdeterminiert war, über Weiterbestehen oder Untergang der MPS. Dabei setzten sich 
diee Krafte, die auf eine Arbeit im Bereich der Wissenschaften setzten mit dem notwendigen Glück 
durch.. Der Ausgang eines dritten Ercignisses war auch mitentscheidend für das Weiterbestehen der 
Society.. Es handelt sich um den Vorschlag Milton Friedmans 1972, die MPS auf Grund ihres 
Erfolgss aufeulösen. Schliefilich war der Kollaps des Realsozialismus ein weiterer Moment, der die 
MPSS starkte. Was bislang am Sozialismus kritisiert worden ist, konnte nun mit Verweis auf den 
Zusammenbruchh als >bestarigt< gelten. Fünftes war die Gründung des ersten neoliberalen Think 
Tankss im Umfeld der MPS, des Institute of Economic Affairs, und spater die Etablierung 
zahlreicherr weiterer Ideologie- und Hegemonialapparate. Ralph Harris (2002, 15)3 meint, das IEA 
seii  »the direct result of the Mont Pelerin Society, of The Road to Serfdom, of Hayek's meeting with my 
friendd Anthony Fisher.*  Durch die Errichtung von Think Tanks konnte das anvisierte Projekt einer 
grundlegendenn Umgestaltung der bestehenden sozialen Verhaltnissc hin zu einer neuen 
kapitalistischenn Produktionsweise in weitere gesellschaftliche Bereiche diffundiert werden. Im 
weiterenn waren dann die WahlerfoJge von Margaret Thatcher und Ronald Reagan wichtige 
WegmarkenWegmarken auf dem Weg zur neoliberalen Hegemonic. 

Diee Starke dcr MPS und auch des Neoliberalismus liegt vor allcm dahn, dass sie nicht ein 
>Einheitsdenken<< praktizieren, wie das allzu schnell von linken Intellektuellen behauptet wird, 
sondernn vielfaltige Mögüchkeiten der Artikulation der Markt- und Gesellschaftsverhaltnisse 
anbictcn.. Auch wenn das intern zu Verwerfungen und z.T. heftigen Kampfen fiihrt, ist cine 
Vielzahll  von Diskurs- und Politikformen wichtig, um in den jeweiligcn konkreten nationalen, 
internationalenn und globalen Krafteverhaltnissen Lösungen anbictcn zu können, Entscheidend fur 
diee MPS, aber generell fur neoliberale Intellektuelle, ist die Eimgttng at den Prinqpien und Kotugpten. 
Hierinn besteht die Einheit Die Differcnzen und Debatten entstehen in der wissenschaftlichen oder 
politischenn inhaltlichen Ausformulierung und Konkretisierung der Prinzipicn. Dem Neoliberalismus 
istt es gelungen, einen Universa&smus der Partikutarismen zu artikulieren.5 Dem entspricht in der 
Ökonomiee die Makropohtik der Mikropolitik. Diese scheinbar widerspriichlichen Formeln, erlauben 
es,, die spezifische Dialcktik des Neoliberalismus zu erfassen und zu bezeichnen. Diese besteht in 
derr allgemeinen Durchsetzung der Diskursc von >Markt< und >Wettbewerrx, die andere 
Universalismenn behindem oder verunmöglichen. Politisch findet dieser Universalismus seinen 
Ausdruckk in der Forderung nach einem reartikulierten FoderaBsmns. Damit werden zwar Macht und 
Entschcidungsbefugnissee dczentralisiert, aber um den Preis, dass über die cmanzipatorischc 
Ausgcstaltungg des Gesamtgescllschaftlichen nicht mehr mitentschieden werden kann. 

Wass als >Sieg< über den Sozialismus bezeichnet und gefeiert wurde, war fur die MPS auf 
langeree Sicht betrachtet alles andere als ein eindeutiger Erfolg. Intern wurde die >Einheit<, die durch 
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denn gemeinsamen Gcgner bestand, aufgebrochen und die unterschiedüchen Posiüonen haben sich 
starkerr versclbstandigt. Sah es bis um die Mitte der 1990er Jahre noch so aus, als ob sich ein 
totalisierenderr marktradikaler Diskurs durchsetzen würde, der vom Zusammenbruch des 
Realsozialismuss zehrte, zeigte sich darm aber, dass in der MPS die Differenzen deutlicher 
hervorkamen.. Konnte zunachst eine radikale antistaadichc Rhetorik in weiten Teilen der MPS-
Intellcktuellenn ausgemacht werden, der versuchte, mögüchst viel Terrain zu gewinnen, so zeigte 
sich,, wie schnell in der MPS auf die Herausforderungen durch neue soziale Bewegungen und 
Gruppenn sowie auf die Krisen des Kapitalismus in Südostasien reagiert werden konnte. Bestanden 
amm Anfang der 1990er Jahre die Möglichkeitcn, darin, marktradikalc politische und staatspolitische 
Projektee zu verfolgen, konnte danach unter neuen sozialen Bedingungen, ein abgefederter 
Neoliberalismuss vertreten werden. Entscheidend blieb aber, dass inzwischen die Staatsverhaltnisse 
inn vielen Landern in >Workfare Regime» mit einem reartikulicrten und gestirkten 
Repressionsapparatt transformiert worden sind. In einer Doppelbewegung wurde im weiteren das, 
wass im Rechtsbercich ftir das Kapital dereguliett worden ist, in der Zivilgesellschaft neu reguliert: 
Woo möglich, wurden Gesetze und Vorschriften aufgelöst und in verschiedenen Form der 
Selbstverpflichtungg zivilgesellschaftlich reartikuliert. Das bedeutet insgcsamt betrachtet eine 
Starkungg des Kapitals, denn es ist für Gewerkschaften, NGO's, soziale Bewegungen odcr Parteien 
schwicrigcrr und zumcist kostspieliger über öffentliche Kampagnen Interessen durchzusetzen als das 
überr einklagbare Rechte der Fall ist (vgl. zur Reartikulation der Staat-Zivilgesellschafts-Verhaltnisse 
obenn VI.3). Ebenfalls entwickelte sich der Individualismus zu einer weit verbreiteten 
vorherrschendenn Lebensweisc, in der sich die einzclnen über Praxen zur Kontingenzbewaltigung 
inncrhalbb des neoliberalen Dispositrvs einordnen. Die TINA-Ideologie verlor in der zweiten Halfte 
derr 1990er Jahre immer mehr an Überzeugungskraft und an Einfluss. Mehrere Bewegungen und 
Gruppierungenn bildeten sich im >globalen< Raum heraus und brachen mit dem objektivistischen 
Fatalismusdiskurss des Neoliberalismus, dass nur noch entsprechendc Ausgestaltungen der 
Marktwirtschaftt möglich seien.7 Die sich haufenden Meldungen missglückter Privatisierungen im 
Strombereichh der USA, bei den Eisenbahnen in GroBbritannien und z.T. in den Niederlanden oder 
denn Pensionskassen in Chile erforderten einen vermehrten Rechtfertigungs- und Erklarungsbedarf 
neoliberalerseits.. Die marktutopistischen Strömungen flüchten sich dabei in die >reine< Markttheorie 
undd erklarten die Fehler damit, dass entweder kein >eigentlicher< Markt vorhanden oder die 
Umsetzungg nicht konsequent erfolgt sei.8 Die ordoliberalen und konstitutionalistischen Strömungen 
begannen,, mögliche Lösungsvorschlage auszuarbeiten, die sich nicht mehr nur noch am Markt 
orientiertcn.. Es waren vor allem die letzteren, die sich durchzusetzen begannen. Dadurch gelang es 
denn hegemonial orientierten Kraften im Neoliberalismus aktiv auf die Krisen zu reagieren. In der 
MPSS verstarkte sich die Position der hegemonialen Krafte wieder, die seit 1962 durchgehend 
vorherrschendd war. Damit sind die Libertarians zwar zurückgedrangt, aber nach wie vor wirksam. 
Sicc bcwahren vor allem das >rcine< Bild der freien Marktwirtschaft. 

Hayekss The Intellectuals and Socialism (IS) crlangte eine vermchrte Aufmcrksamkeit in dcr MPS, 
aberr auch in der Atlas Foundation'', dem CIS, der Heritage Foundation oder dem IEA. Antonio 
Martino,, John Blundell, Edwin Feulner, Ralph Harris und Greg Lindsay haben in den vergangenen 
Jahrenn immer wieder unter Rückgriff auf diesen Hayek-Artikel die Aufgaben und 
HerausforderungenHerausforderungen des Neoliberalismus erörtert. »We cannot afford to relax: we must continue 
refiningg our case, making it more convincing, exploring new ways to enlarge our freedoms.« 
(Martinoo 2001, 84) Der Ansatzpunkt bildet der zu verandernde Alltagsverstand und eine 
cntsprechendee Uberzeugungsarbeit ist notwendig. 

I. . 

Ditt  Reinheit der  Prinzipicn duldet nicht nur  GeuaJttatcn, sic erbeischt sic auch. Ks gtbt also cine liberate 
Mysrifikation . . 
Mauricee Merleau-Ponty, Humamsmtts und Terror (1947, 7) 
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Besonderss John Blundell in seiner Heritage Lecture, die er am 14. November 1989 gehalten hat, setzte 
sichh cingehend mit cincr umfassendercn neolibcralcn Strategie und langerfristigcn Ziden 
auscinandcr.. Die Schlussübcrlegungen werden ausgchcnd von dicsem Bcitrag die weiteren 
strategischenn und inhaltlichen Ziele der MPS wie der neoliberalen Think Tanks aufzeigen, urn dann 
spezifischerr auf einige Probleme und Widerspriiche eingehen und eine Einschatzung zur aktuellen 
Starkee der MPS machen. Blundell zog er in scinem mit Waging the War of Ideas martdalisch bctitcltcn 
Vortragg eine ahnlichc Konsequenz fur die MPS wie Think Tanks und Stiftungcn, wie Martino: 

Thee temptation now is to think the battle of ideas is won and all we need to do is to implement the rolling back of the 
state.. The Fabian Society in the UK made an analogous mistake in 1945. Following Labour's huge victory at the polls 
dutt  year, its members rushed into government and left a vacuum in die batdefield of ideas. This permitted the Ili A to 
groww in influence unchallenged by a socialist counterpart until die Institut e for  Public Policy Research was established 
inn 1988. / In a very real sense, die batdc of ideas will never  be won. (Blundell 1990 / 2001,42f) 

Interessantt an Blundells AuBerung ist nicht nur, dass er nicht die Parole eines endgültigen Sieges 
verkündett und die gesellschaftlichen Prozesse, zumindest jene die Ideen betreffend, für 
unabgeschlossenn halt, sondcrn auch die Analyse des Fehlers der Fabian Society. Erst dadurch, dass 
diee Fabian-Intellcktuellen ein entscheidendes gescllschaftlich.es Fcld, jenes, in dem urn Ansichten, 
Gedankenn und Wissen gerungen wird, verlassen harten, entstand ein Vakuum, das das IEA ausfüllen 
konnte.. Der Erfolg der neoliberalen Think Tanks und der Bcitrag des IEA zum Aufstieg des 
Thatcherismuss hangt also auch von grundlcgcnden Fehlern auf der Seite der Linken ab. Es zeigt 
sichh weiter, dass die neoliberalen Krafte alles andere als nur auf die >Macht des Kapitals< setzen, 
vielmehrr geben sie errungene Stellungen im Kampf urn die Hegemonie nicht preis, sondern 
verteidigenn sie im >Stellungskrieg<10 (Gramsci). Entscheiden fur die in dieser Studie untersuchten 
neoliberalenn Ideologie- und Hegemonialapparate sind die Intellektuellen. Sic bilden den Fokus dcr 
meistenn und wichtigsten Aktivitaten. Dabei werden dicse im Anschluss an Hayek nicht in einem 
engenn Sinne als Spezialisten gefasst. 

Thiss [the characteristic functions of the intellectual! ' s neidter  that of the original thinker  nor  diat of die scholar  or 
expertt  in a particular  field of drought. The typical intellectual need be neither: He need not posses special special 
knowledgee of anydiing in particular , nor  need he even be particularl y intelligent, to perform his role as intermediary in 
thee spreading of ideas. What qualifies him for  his job is the wide range of subjects on which he can readily talk and 
write,, and a position or  habits through which he becomes acquainted with new ideas sooner  than those to whom he 
addressess himself. (IS, 222/179f)" 

Auff  dicse Bestimmung der Intellektuellen bezieht sich auch Blundell und verweist in seiner 
Einlcitungg zur Wiedcrauflagc von IS von 1998 durch das IEA auf die von Hayek aufgelistcten 
Berufee (vgL Blundell 2001, 60): 

Thee class [of intellectuals! consists not only of the journalist and teacher, the clergyman and lecturer, the publicist and 
thee radio commentator, die writer  of fiction and the artist, all of whom may be masters of the technique of conveying 
ideass but are usually amateurs with regard to the substance of what diey convey; but it includes also most professional 
menn and technicians, die scientists and die doctors, who through their  habitual intercourse with books become carriers 
off  new ideas outside of their  own field and who, because of dieir  expert training in one field, are listened widi respect 
onn most others. (IS, Msk., in: HIA MPS, I , S. 2)12 

Weill  Blundell (1990 / 2001, 44) nur die publizicrte Fassung von The Intellectuals and Socialism kennt, 
greiftt er Hayeks Liste von Intellektuellen auf, erganzt und aktualisiert sie urn »the clergy, novelists, 
cartoonists,, filmmakers, editors and publishers.« Die eminent zentrale Bedeutung der Intellektuellen 
bestehtt fur Hayek darin, dass sie Gedanken verbreiteten und formten: 

Itt  is die intellectuals [...] who decide what views and opinions are to reach us, which facts are important enough to be 
toldd to us and in what form and from what angle rhcy are to be presented. Whedier  we shall ever  learn of the results of 
thee work of the expert and the original thinker  depends mainly on their  decisison. (IS, 223/180)13 

Scbluss Scbluss 193 3 

http://gescllschaftlich.es


Auchh in der Bestimmung, welche Aufgaben lntellektuelle wahmehmen und welchc Funktionen sie 
inn der Gesellschaft erfullen, folgt Blundell (2001, 60) Hayek. Es scien die Intcllektuellen, die die 
Ideenn einem breiteren Publikum übersetzen und übermittcln würden, sie scien gleichsam die Filter, 
diee entscheiden würden, was wir horen, wenn wir etwas horen, und wie wir es horen (vgl. 1990 / 
2001,, 36). Wie zutreffend dieses Intellektuellenverstandnis auch sein mag, es erlaubtc und erlaubt 
ncoliberalenn Intellckruellen, das Verstandnis fïir die Bedeutung der Intcllektuellen besonders 
inncrhalbb der konservativen Kreise zu verandern und die pragmaristische wie antüntcllektualistischc 
Haltungg zu verandern.14 Gerade die Entstehung der neokonservativen Gruppierungen zeigt, wie 
sehrr die cinst antiintellektualistischen Krafte ihre Haltung verandert haben und wie sie, neben den 
vielschichdgenn Umwalzungen in der kapitalistischen Produktionswcisc und der Reartikulation von 
Wissenn und Wissenspraxen, zugleich zur Veranderung der Intcllektuellen beigetragen haben. lm 
Rückblickk erachtet Blundell vor allem folgende Prinzipien fïir neoliberale Netzwerkorganisanonen 
undd Think Tanks als zentrab 

Theirr strategy was to avoid politics, concentrate on the climate of opinion and educate opinion leaders on market 
alternatives.. (1990 / 2001, 41; vgl. 62) 

Auff  Grund des Verstandnisses des Intellektuellen als »the gatekeeper of ideas« (58) wandte sich die 
MPSS den Wissenschaften zu und versuchtc unablassig, die aktuellen Herausforderungen fur den 
Neoliberalismuss zu erfassen, zu analysieren und zu kritisieren. Dagegen war das Ziel von Think 
Tanks,, wie dem 1EA, »producing scores of well-researched monographs on everything from housing 
too agriculture, welfare to exchange controls.« (1990/ 2001, 41; Hvh. BJAW). Über die Jahrzehnte 
gelangg es den neoliberalen Kratten, in sehr vielen wissenschaftlichen Debatten und Diskursen mit 
eigenenn Beitragen prasent zu sein. Anders als die Intellektuellen der Fabian Society haben die der 
MPSS gelernt, dass cs falsch ist, errungene Positionen aufzugeben. Dabei denken sie keineswegs nur 
ann eine Verteidigung des bestehenden, sondern auch daran, systematischen in weiteren Bereichen 
diee neoliberale Weltanschauung zu verankern. Dazu hat Blundell einige strategische Gedanken< 
entwickelt,, unter der Annahmc, »that all currendy successful initiatives or programmes continues 
(43)) Er umreiBt folgende Ziele und Aufgaben: 

•• «Practical people who pursue careers in business and the professions and who retain interest in ideas are rare. 
However,, rhey do exist, and some are on the side of market liberalism. In achieving change there is clearly an 
importantt role for the business intellectual*.» (43) 
•• Die Starke des Neoliberalismus liege in Ökonomie, Recht, Philosophic und Politologie. Es bleibc aber noch viel zu 
tun.. «History, moral philosophy and literature are a different matter« (44). 
•• Es sci notwendig, sagte Blundell 1989, die Aufgaben des nachsten Jahrhundcrts zu umreiften: »[r|nvest now in 
generatingg the people capable of tackling them.« (44) Ein Beispiel sei das Political Economy Research Center in 
Bozcman,, Montana, die den Marktansatz und die Eigcntumsrechtc inncrhalb der ganzen Umwcltfragen einbringen. Es 
seii wiinschenswert, dass Hunderte von Doktoranden in solchen oder ahnlichen Programmen >generiert< würden, die 
dannn in die öffentlichen Debatten und Meinungsbildungsprozessen eingreifen würden. 
•• Die ncoliberalen «scholar;* sollten ermutigt werden, den Elfenbeinturm zu verlassen und sich in den politischen 
Diskurss einzumischen, aber: »They should not do this early in their careers - it will damage their chances of 
promotionss (45) 
•• »We must be alert to the danger of allowing the >free enterprise! tag to be given to policies that while somewhat 
market-orientedd are certainly not free enterprise.* (45) 

Diesee Zielsetzungen zeigen neben den strategischen Orientierungen auch takdsche Erwagungen 
undd Schwachen des Neoliberalismus. Neben den Wissenschaften sah es schon Hayek als wichtig an, 
auchh in der Literatur starker wirksam zu werden. Abgesehen vom >libertarianism<, der besonders in 
denn 1930cr und 1940er Jahren in den USA einige Literaten vor allem im Science jittion-Yicicich hatte, 
sindd neoliberale Schriftsteller nach wie vor eher selten. Der bekannteste dürfte heutzutage der 
Peruanerr Mario Vargas Llosa sein, der sich nicht nur schriftstellerisch betatigt, sondern auch in 
poütischee Diskussioncn cingreift (vgl. Vargas Llosa 1998b u. 2000).'5 Die Vertiefung des 
neoliberalenn Einflusses in den Wissenschaften und das Anvisieren des Kulturellen sind verbunden 
mitt einer weiteren >Erziehung< von Geschaftsleuten, der Starkung etner «neoliberalen Lobby« 
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(Dixonn 2000a, 96) in Konzernen und Firmen sowie der Generierung und Gewinnung von 
organischenn Intellektuclien untcr den Kaderleuten in der Gcschaftswelt. Der vcrandcrtcn 
Bedeutungg und dem Funktionswandel von Intellektuclien wird insofern Beachtung geschenkt, als 
auff  die Intellektuellen als >Masse< eingewirkt werden soil. Blundell16 vertiefte das Programm zu 
kontinuierlichen,, umfassenderen und radikaleren Vorschlagen und Mafinahmen im Hinblick auf den 
weitergehenderenn Um- resp. Ausbau des Neoliberalismus innerhalb der jcwciligen gesellschaftlichen 
Verhaltnisse.. Die Aufgabe besteht in ciner permanenten neoliberalen Revolution« (98) - und das 
imm Weltmafistab. 

II . . 

Diee Wirkungen, die die MPS erzielt hat, lasst sich nicht angemessen beurteilen, wenn sie nicht als 
cinn »réseau de réseaux« (Pasche/Peters 1997, 198) untersucht wird. Insbesondere im 
Zusammenspicll  mit dem System von Think Tanks, dem System von Ausbildungsprogrammen, dem 
Systemm von Snftungen, dem System von Basisorganisationen und dem System von Anwaltszentren 
(vgl.. Messer-Davidow 1993, 929-935; Diamond 1995) ist sowohl weltweit als auch massiert in 
einzelnenn Landern (Australien, GroGbritannien und die USA) ein »massive[r] Apparat« (929) 
entstanden.. Die personellcn Verflechtungen zwischen neoliberalen und neokonservativen Think 
Tankss und MPS (vgjL oben V. und VI.) erlaubte es, dass erstere eine >wissenschaftliche Reputation< 
(überr Fellows, Gelehrte, Zeitschriften und Kurse) erlangen konnten und das konnte benutzt 
werdenn wim das >Experten<-Wissen zu erzeugen, das innerhalb der universitaren Strukturen 
hervorzubringenn ihnen verwehrt blieb.« (930) Ellen Messer-Davidow erkannte in ihrer 
Forschungsarbeitt zum Konservausmus'7 richtig, dass die Think Tanks nicht selber >Experten< 
hervorbringen,, »weil sie nicht über die Mögüchkeiten zur Kontrolle und Beglaubigung der 
Ausbildungsprakukenn (durch Prüfungen, Zeugnisse etc.) verfugen, die zu Beginn dieses 
Jahrhundertss [des 20.] in den Zustandigkeitsbereich des Hochschulsystems übergingen.« (931) 
Weiterr halt sie fest: »Die Denkfabriken können zwar [...] das universitare Monopol der Produktion 
vonn >Experten<-Wissen durchbrechen, verfugen aber nicht über die Mögüchkeiten, ihrerseits 
>Experten<< hervorzubringen.« (931) Das stimmt zwar, doch weil sie offenbar die MPS nicht kennt, 
entgehtt ihr ein entscheidender Zusammenhang: Fur die Herausbildung und Vernetzung dcr original 
thinkers<< ist die MPS zustandig, nicht nur in ihren eigenen Reihen, sondern über eine inzwischen 
breitee Palette von Fellowships rekrutiert sie junge Wissenschafderinnen und Wissenschaftler. 
Zudcmm sind die mcistcn Mitgliedcr an Universitaten tadg, wo sie in Vorlesungen, Seminaren und 
Doktorandenkolloquienn an cine beachtliche Zahl von Studicrenden gelangen. 

Tabellee 7: Erwerbstatigkeit von MPS-Mitgliedern 

Universitat t 
Wirtschaftswissenschaft t 
Rechtswissenschaft t 
Geschichte e 
Businesss Schools 
Colleges s 

440 0 
301 1 
32 2 
10 0 
3 3 

13 3 

Thinkk Tanks und Stiftungen 132 2 

Wirtschaft/Industrie e 
Banken n 
Wirtschaftsorganisationen n 

96 6 
20 0 
18 8 

Regierungg / Politik 45 5 
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Zentralbanken n 
Prasidenten n 
Richter r 
Botschaftcr r 

6 6 
4 4 
4 4 
2 2 

Medien n 
Zcitungen,, Zeitschriften 
Verleger r 
Radio o 
TV V 

40 0 
28 8 
3 3 
2 2 
1 1 

Internationalee Organisationen 
IMF F 
WB B 

11 1 
6 6 
7 7 

Qutile:Qutile: Eigene Recherchen (kein Anspruch auf Vollstandigkeit) 

Wiee die Tabelle zeigt, ist die Durchdringung des wissenschaftlichen Bereichs zentral für die MPS. 
Diee Bcziehungen zu den Think Tanks und Stiftungen ist ein nachstes Standbein der MPS-
Mitglieder.. Dabei erfüllen diese Organisationen nicht nur die Aufgabe der Dissemination von 
Konzeptenn und Ideologien, sondern bieten schlicht auch eine Erwerbsbasis oder einen 
Rückzugsbereich,, wenn ihre Aktivitaten in den jeweiligen Administrationen beendet, enttauschend 
oderr gescheitert waren (am Beispiel Polens vgl. Neunhöffer 2001; aus Insider-Sicht Anderson 1988). 
Wiee stark die Verbindung mit anderen Think Tanks, Stiftungen oder Netzwerken ist, wird aus der 
nachstenn Tabelle ersichtlich, die die Anzahl unterschiedlicher Organisationen anfuhrt, die pcrsonelle 
mitt der MPS verbunden sind. 

Tabellee 8: Verbindungen aus der  MPS 
(Anzahll  je unterschiedlicher Think Tanks, Stiftungen und Netzwerke) 
Thinkk Tank-Verbindungen | 101 1 

Stiftungs-Verbindungenn | 18 8 

Nctwerk-Vcrbindungenn | 20 0 
Quelle:Quelle: Eigene Recherchen (kein Anspruch auf Vollstandigkeit) 

Auchh wenn Pascal Salin (2002) das World Economie Forum Davos (WEF) kritisiert, bestehen auch zu 
diesemm Verbindungen. 

Tabellee 9: MPS-Mitglieder  mit WEF-Verbindungen 

|| WEF-Verbindungen | 271 
Queue:Queue: Eigene Recherchen (kein Anspruch auf Vollstandigkeit) 

Diee Verbindungen der MPS durchziehen die Wissenschaften und erstrecken sich in die 
Hcgemonialapparatee des >High-Tech<-Kapitalismus, reich(t)en in Regierungen sowie ihre Apparate 
undd in die Medien, wobei die Schwerpunkte deutlich in den ersten beiden Bereichen liegen. Die 
Wirkungsmachtt der neoliberalen Hegemonie basiert aber nicht auf der Vorherrschaft in einem 
einzelnenn gesellschaftlichen Bercich, sondern beruht auf den Rcsonanzverhaltnissen, die aus der 
Artikulationn der unterschiedlichen Bereiche des Gesellschaftlichen resultieren. Es ist nicht ein 
erobertess Zentrum, das die Hegemonie durchzusetzen erlaubt, sondern die - durchaus 
unterschiedlichh starke — Prasenz in den >Kasematten< der Zivilgesellschaft, den Betrieben und 
Kozernen,, aber auch in den Parteien und Regierungen. (VgL auch oben V. und VI.) 
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III . . 

Diee Frage, wie sich die MPS entwickeln wird, lasst sich nicht eindeutig beantworten und schon gar 
nichtt vorhersagen. Was gemacht werden kann, ist eine Einschatzung auf Grund ihrer aktuellen 
Vcrfassungg vor dcm Hintergrund der vorüegcnden Studie. In dicscm Sinne soil vcrsucht werden, 
cinigee Punkte anzufuhrcn, die zumindest Wert sind, ctwas ausführlicher dargcstcllt zu werden. 
Auffalli gg ist das Vtrscbwinden der >grofitn< Inttlkktutlkn Inttlkktutlkn in der MPS. Entweder sind sie schon gestorben 
oderr dann zahlen sie 70 und mehr J ah re. Intellektuelle vom Format und Renommce eines James 
Buchanan,, Milton Friedman odcr Friedrich August von Hayek lassen sich keine ausmachen. Das 
bedeutett nicht, es gabe kcine innovativcn Intellektucllcn mehr in der Society, sondern nur, dass ihre 
Bekanntheitt und ihr Einfluss mehr oder weniger auf ihre Fachdisziplinen beschrankt bleiben.18 Was 
z.Z.. fehlt, sind jiingere Intellektuelle, die in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind. Diese lassen 
sichh nicht über die diversen Awards tgcncricretu, sondern deren Herausbildung ist sowohl von den 
gescllschaftlichenn Entwicklungen als auch den von ihnen gebotcncn Deutungcn abhangig. In dicser 
Fragee ist die MPS von der kontigenten Entwicklung abhangig, auch wenn durch die gestiegene Zahl 
vonn Mitgliedern die Wahrscheinlichkeit der Herausbildung eines >groften< Intellektucllcn gegcben 
ist.199 Die in den vergangencn Jahren zunehmendc >commodification< des Wissens und die 
Marktausrichtungg der (öffentlichen) Unrversititcn könnten ihrerseits zu einem Untergraben dicser 
Intellektuellenn beigetragen haben. Wenn dem so ware, stellt sich aber aus hegemonietheoretischer 
Sichtt die Frage, ob es im aktuellen Kapitalismus der >gro(kn< Intellektuellen noch bedarf. Oder 
stellenn die im MPS-Netzwerken organisicrten Intellektuellen eincn >neuen Fürsten< dar, wie es 
Gramscii  seincrzeit von der kommunistischen Partei erhofft hat? 

Diee gestiegene Mitgkeder^ahl bildet nach wie vor ein Problem, insofern die vorhandenen 
StrukturtnStrukturtn dem nur minimal entsprechen. Vor allem stellt sich die Frage, wie durch die 
Ehrenamtlichkeitt der Lcitungstatigkciten effektiv die Treffen organisiert werden sollen. Die 
inzwischcnn eingespieltc Variante eines Organisationskomitees, das auf die Rcssourcen von der MPS 
nahestehenderr Think Tanks zuriickgreifen kann, bietet eine Lösung und kombiniert die MPS-
Treffenn mit vorgangigen oder nachfolgenden Think Tank-Anlassen, was zumindest auch eine 
ökonomischee Lösung ist, insofern ein weiteres Programm mit zahlreichen aus vielen Landern 
angereistenn Intellektuellen abgehalten werden kann. Die so lose als mogliche Organisationsweisc der 
MPSS beinhaltet die Gefahr, dass relativ oft alles >new erfunden werden muss und bisweilen auch die 
divergentenn Entwicklungen gebündelt werden mussen (z.B. der Auftritt im Internet oder die 
Organisationn und der Unterhalt des Archivs). Auch wenn in der MPS ein brcites Spektrum an 
Problemm und Fragen diskuticrt wird, findet sich vor allem eine gencrclle J Jasungsvariante: mehr Markt. 
Nachh über zehn Jahren Neoliberalismus überzeugen diese Antworten nicht mehr, wie noch zuvor. 
Mitt dem Wechsel von einer >weltfremden< Weltanschauung zu einem der Hauptdiskurse und der 
damitt vcrbundenen Vulgarisicrung, hat sich auch die Rezeption des Diskurses verandert. Das hat 
innerhalbb der MPS zum sehr wohl erkannten Problem geführt, dass die Qualitat der Rcferate 
teihveisee abgenommen hat und heterogener geworden ist. Junge Intellektuelle suchen inzwischcn 
vermehrtt nach neuen Ansatzen und Epistemologien. Im öffentlichen und politischen Diskurs ist 
dass Verkünden von Marktlösungcn und ihr >Sesam-öffne-dich< für eine Unzahl gcscllschaftlichcr 
Problemcc zumindest in der radikalen Variante nicht >en vogue<, seit der Krise, die 2002 
offensichtlichh geworden ist, erst recht nicht mehr. Zur Zeit zeichnet sich kcin altcrnativer Diskurs 
ab,, der unterschiedliche soziale Krafte bündeln könnte. Das bedeutet aber noch nicht, dass sich 
einee linke Antwort hervor tun oder gar durchsetzen kann. Die Möglichkciten nationalistischcr und 
konscrvativerr Diskurse und Politikcn sind virulent In zahlreichen Landern gclangten inzwischcn 
neokonservarivee Regierungen an die Macht. Die geografische Durtbdringung bildet ein letztes Problem, 
dass hier angefuhrt werden soil. Afrika ist, abgesehen von Südafrika, in der MPS kaum vertreten. 
Bislangg fand ein Regional Meeting in Afrika statt, 1995 in Kapstadt. Die Prasenz in Asicn ist 
unausgeglichen.. Den starksten Pfeiler bildet Japan. Weitcr sind Indien und Taiwan gut vertreten. 
Inzwischenn zeichnet sich eine neue Form von Treffen ab, die auf Asicn ausgerichtet sind, die Special 
AsianAsian Regional Meetings (1999 in Bali und 2002 in Goa, Indien). Welche Rückwirkungen diese Treffen 
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auff  die MPS haben, lasst sich z.Z. nicht sagen. Immerhin hat die Anzahl der Treffen in den letzten 
Jahrenn zugenommen. Das kann dazu fuhren, dass die Bedeutung der General Meetings verstarkt 
wird,, weil die Regional und Special Regional Meetings einander konkurrenziercn. Zudem finden alle 
zentralenn Entscheidungen an den General Meetings start. Die Konzentration der Mitglieder in den 
USAA und Europa hat sich seit der Gründung gehalten. 

Diee Antwort auf die Frage, welche Politik heute nach dem qvtitttt 11. September16 einzuschlagen 
sei,, ist in der MPS umstritten. Richard Ebeling hat in einer sehr frühen Reaktion nicht nur die 
Stimmungg am MPS-Meeting in Bratislava auf Grund der Terrorattacken in New York und 
Washingtonn cindrücklich geschildert, sondern er vertritt auch eine sehr kritische Haltung gegenüber 
denn damals noch gcplanten Militareinsatzen der USA in Afghanistan. Seine Kriti k an der 
Militarpoliukk der USA und dem Feindbild, das produziert wird, lasst an Deutlichkeit nichts zu 
wünschenn übrig.21 Verknüpft ist die entschiedene Antikriegshaltung der >libertarians< nicht nur mit 
derr Cberzeugung, dass er ungerecht sei, sondern auch, wie Murray Rothbard sagte, indem er 
Randolphh Bourne zitiertc, dass Krieg »has always been >the health of the state<« (zit. in Raimondo 
2000,, 294). Ganz anders tont es von Edwin Feulner und der Heritage Foundation, wo ein 
entschiedenn nationalistischer sowie ein reartikulierter Kriegs-Diskurs geführt wird, der die 
Militarintervcntionenn forderte und vertcidigt.22 Die realpolitischen Entwicklungcn und der von den 
USAA crklarte »Weltkrieg gegen den Tcrror«, der mit rezessiven Entwicklungen, dem 
Zusammenbruchh in der sogenannten New Economy und der Krise in der Luftfahrtsbranche u.a.m. 
zusammenfallt,, lassen in nachster Zeit den Einfluss der Konzepte des >libertarianism<, erst recht fur 
denn konsequent pazifistischen, schwinden. Die Staatsverhaltnisse, vor allem jene zwischen dem 
Staatt im engeren Sinne und der Zivilgesellschaft, haben eine Verschiebung erfahren, insofern 
erstererr nicht nur eine aktivere, sondern auch eine interveniërende Rolle übernimmt, wobei 
vermehrtt die angeschlagenen oder maroden Wirtschaftsbereiche Ziel der Eingriffe sind.23 

IV . . 

Diee linken Bewegungen, Organisationen und Parteien stehen vor vielfaltigen Herausforderungen. 
Einerseitss ist es dem Neolibcralismus gelungen, die Hegemonie, insbesondere im Bereich der 
Wissenschaftt und des Alltagsverstandes, bis weit in die Linke auszudehnen. Vor allem die 
Sozialdemokratienn (von Neuseeland über Polen, Deutschland bis GroGbritannien) und die Griinen 
Parteienn haben das Markt-, Dcrcgulierungs-, Flexibilisierungs- und Privatisierungsdenken 
weitgehendd iibcrnommen und es zu zentralen Elementen ihrcr Politik erhoben. Abgefedert werden 
diescc Politiken durch eine kommunitaristische Rhetorik oder Politik und vor allem dadurch, dass sie 
überr den Prozess des social engineering und einem trial and wror-Verfahren implemenriert werden. Aus 
derr Perspektive eines utopistischen Neoliberalismus erschcint eine solche Politik immer 
inkonsequent.. Die dabei geaufierte Kriti k würde aber auch auf einen grolien Teil der Politiken der 
Regierungenn von Thatcher und Reagan zutreffen. Wie sehr sich die hegemonialen Verhaltnisse 
verandertt haben, verdeutlicht sich an der, nicht nur ironischen, Widmung von Rick Tilman (2001) 
inn seinem Buch: »To libertarians of all parties«. Das ist eine Anspielung auf Hayeks Widmung in The 
RoadRoad to Serfdom-. »To the socialists of all parties«.24 Die Wahl besteht, nicht nur in GroBbritannien, 
»zwischenn Realisten |...] und Fundamentalisten des Marktes« (Dixon 2000b, 18), wobei die Realisten 
diee neuen Sozialdemokratien sind. Wie sehr sich in GroBbritannien die Labour Party in ihrer 
Transformationn zu New labour verandert hat, lasst sich daran erkennen, dass »Anthony Blairs New 
Labourr begeisterte Untcrstiitzung durch die neoliberalen Mitarbciter des AS1 gefunden« (Dixon 
2000a,, 86). Das Adam Smith Institute (ASI) zcichnct sich durch einen radikalisicrten 
Neoliberalismuss aus, was auch dessen »bilderstiirmerisches und nonkonformistisches Image« (85) 
erklart.. Erstaunlich an der positiven Aufnahme des New Labour-Programms durch das ASI ist 
nichtt nur diesc Tatsachc selbst, sondern auch, dass sich das ASI nicht scheut, New Labour 
zuzuarbeiten.. Bccinflusst wird, was beeinflussbar erscheint. Das Problem mit >01d< Labour, dcr 
>alten<< SPD oder der >old< Democratic Party (vgl. Henwood 1997) ist weniger das >alt<, sondern der 
Umstand,, dass diesc Positionen von den >trendigen< und >modernen< Intellektuellen als ihren 
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Meinungenn und Interessen entgegengesetzt wie auch als nicht in ihrem Sinne transformierbar 
erscheinen.. Die entsprechcnden diskursivcn Strategien des Anschwarzens oder Lacherlichmachens, 
indemm die Labour zu >01d Labour< gcstempelt wird, deren Positioncn als veraltet und unmodern 
abgekanzeltt weiden, gehort in das Arsenal der politischen Auseinandersetzungen und Kampfe.25 

Diee meisten sozialdemokratischen Parteien wurden unvorbereitet von den >modernistischen< 
(gleichsamm von innen) und >neoliberalen< (von aufien) Attacken getroffen.26 In der Krise der 
fordistischcnn Produktionsweise, die Anfang der 1970er Jahre einsetzte, konnten sie keine 
glaubwürdigcn,, attraktiven, überzeugenden und neuen Alternativen und Lösungen, besonders in 
denn Bereichcn der Wirtschafts- und Sozialpolitik, anbieten und geheten in eine Position, in der sie 
sichh vor allem verteidigen mussten. Die neolibcralcn Kraftc konnten dagegen mit den >neuestcn< 
wisscnschaftlichcnn Erkenntnissen, einem neuen Vokabular und entsprechenden Konzepten 
aufwarten.. »Es war auch eine Schlacht der Worte, ein Kampf zur Durchsetzung eines neolibcralcn 
Vokabulars«« (100). Die allzu lange verteidigten Positioncn gerieten unter immer starkeren Druck. 
Dabeii  griffen neoliberale Wissenschaftier und Ideologen auch Sorgen und Wünsche der 
Arbcitendenn auf oder knüpften beim Arger der Bürgerinnen und Burger an. Auch wenn ihre 
KritikenKritiken an den fordistisch-keynesianistischen Politiken überzogen waren27, so fielen ihre 
Anrufungenn der Arbeitenden als selbstverantwortliche Subjekte im Arbeitsprozess auf einen 
>fruchtbarcnn Boden<, denn im sozialcn Gedachtnis und in der Alltagserfahrung war die monotone, 
repetitivee und geisttötende Arbeit berechtigterweise negativ konnotiert. Gleichfalls wurde 
arrogantess Befehlen und Diktieren aus den vielschichtigen, gestaffelten Chefetagen verabscheut. Die 
Arbcitendenn warteten auf jede Möglichkeit, es >denen dort oben< zu zeigen. Hinzu kamen zu viele 
Erfahrungenn mit >arroganten< Staatsbeamten, die auch noch in der Freizeit Arger bereiteten.28 Die in 
diee AUtagssprache übersetzten Konzepte von Hayek zum >tadt knowledges dem jeweiligen in den 
Arbeitserfahrungenn geronnen Wissen, und ihre Verbindung mit der Forderung nach mehr 
Handlungsspielraumen,, Eigenaktivitat und Selbstverantwortung, fanden eine entsprechende 
Auftreffstruktur.. Das gleiche gilt fur die in der Public Choice-Theorie angebotene >Rache< an den 
Staatsbeamtenn und -bürokraten, die vor allem von den neokonservativen Kraften massiv 
populistischh geschürt wurde und wird. Bis weit in die 1980er Jahre hinein, traten die 
Sozialdemokratienn als die Verteidiger des Staates und des ehemaligen Status quo auf. Die radikalere 
Linkee wiederum konnte die diskursiv immer wieder beschworene Krise nicht nutzen, was vor allem 
mitt ihrem Ökonomismus und Klassenreduktionismus zusammenhing. Die naturalistische Rede vom 
>Klasseninstinkt<,, aber auch jene vom oft simplifizicrten >Kkssenbcwusstsein<, führte zu einer 
Verkennungg der Bedeutung des (Waren-)Asthetischen, Kulturellen, Religiösen, Ideologischcn u.a.m. 
inn den gesellschaftlichcn Auseinandersetzungen und Kampfen. Die Erstarrungen vor allem in den 
marxistisch-leninistischcnn Parteien und das Sektierischwerden zahlreicher K-Gruppen war begleitet 
vonn einer Lahmung in der theoretischen Arbeit. Zu viele Krafte wurden auch in innermarxistischen 
Kampfee urn die jeweils richtige Orthodoxie absorbiert Die politischc Praxis entsprach immer 
wcnigcrr den aktuellen Herausforderungen und sah sich durch die radikalc, aber abstrakte Kriti k des 
>kapitalistischenn Systems< als solchem auch nicht zu einer Andcrung genötigt, enthiclten doch 
Differenzierungenn schon die Gefahr eines Nachlassens in der Radikalitat. In einer zu einem 
hilflosenn Antikapitalismus und zur Paralysierung fuhrenden Entgegensetzung zwischen 
Revisionismus/Reformismuss und Revolution, war eine kritische Intervention in die hegemonialen 
Kampfee verbaut. 

V. . 

Wass hatte eine radikal emanzipatorische Alternative zum Neoliberalismus zu tun? Hier zeichnet sich 
einn sehr breites Feld von unterschiedlichen, nicht nach irgendwelchen Prioritaten zu ordnenden 
Aufgabenn ab, die durchaus «uitonon* angegangen werden können, wobei eine minimale 
Kommunikationn der unterschiedlichen Aktivitaten und Aktionen im Sinne einer Art 
Selbstverpflichtungg der je möglichen Vernetzung aller beteüigter Frauen und Manner anzustreben 
ware.. Die marxistische Linke hatte - auch nach mehr als 10 Jahren nach dem Zusammenbruch des 

Scbluss Scbluss 199 9 



reall  exisrierendcn Sozialismus - die kritische Analyse der ML-Herrschaftsideologie und -praxis zu 
leisten.. Diese Aufgabe sollte ohne ein Schieten auf den >Klassenfeind< erfolgen, denn die taktische 
Behandlungg dieser Problematik ware verfehlt.29 »Ein unkritisches Anknüpfen an Marx und den 
Marxismuss insgesamt kann es aufgrund der realen Herrschaftsgeschichte, die mit diesem Namen 
verbundenn ist, nicht geben.« (Walpen 2001b, 641) Zu fragen ware dabei auch nach dem Status und 
demm Verstandnis von Wissenschaft und Theorie im >Ensemble der gesellschaftlichen Verhaltnisse<. 

Wass fiir  eine Linke neben der Analyse ihrer eigenen Fehler zu tun bleibt, ist eine vermehrte 
Beschaftigungg mit den eigenen kritischen Traditionen. An die (frühen) Kritiken von Marxistinnen 
undd Marxisten oder linken Kulturschaffenden an Keynesianismus/Fordismus ware ebenso zu 
erinnernn wie an die Analysen der >ideologischen Macht< (Engels) Staat und an die Bürokratickritik, 
weill  diese aus sich heraus weder Demokratie (Gramsci) noch Freiheit (Luxemburg) fbrdern, 
sondernn kontrar die Gefahr der Despotic beinhalten:. 

Aberr es kann nicht von lilitoAnstokratie-Avantgarde als von cincr unbestimmten und chaotischen Gesamtheit 
gesprochenn wefden; auf die sich dank cines gehcimnisvoUen heiligen Gcistcs oder einer anderen geheimnisvollcn und 
metaphysischenn unbekannten Gottheit die Gnade der Intelligent, der Tüchtigkeit, der Eraehung, der fachlichen 
Vorbildungg herabsenkt, usw.; dennoch ist diese Auffassungsweise vcrbreitet. Im kleinen spiegelt sich wider, was sich 
auff  der nationalen Ebene vollzog, als der Staat als etwas von der Gesamtheit der Burger Abstrahiertes aufgefasst 
wurdc,, als ein ewiger Vater, der an alles gedacht, fur alles vorgesorgt hat usw.; daher das Fehlen einer wirklichen 
Demokratie,, eines wirklichen nationalen Kollekrivwillens und folglich, bei dieser Passivitat der einzelnen, die 
Notwcndigkeitt eines mehr oder weniger maskicrten Dcspotismus der Bürokratie. (Gef, H. 6, § 79, 771) 

Explizitt bürokratiekritische Notizen und Erzahlungen finden sich bei Bertolt Brecht, der damit 
geradee auch auf die Notwendigkeit aufmerksam macht, den Bereich der alltaglichen Haltungen und 
Ethikenn als einem Feld der Auseinandersetzungen ernst zu nehmen: 

Vonn einem Beamten, der schon ziemlich lange in seinem Arm safl, hörte Herr K. riihmenderweise, cr sei 
unentbchrlich,, ein so guter Beamte sei er. »Wieso ist er uncntbchrlich?» fragte Herr K. argeriich. »Das Arm liefe nicht 
ohnee ihm, sagten seine [.ober. »Wie kann er da ein guter Beamier sein, wenn das Atnt nicht ohne ihn liefe?« sagre Herr 
K.,, »er hat Zeit genug gehabt, sein Amt so weit zu ordnen, dass er entbehrlich ist Womit beschafrigt er sich eigendich? 
Ichh will es euch sagen: mit Erpressung!« (Der unentbebrücbe Beamtt, GA 18,430) 

Ess kann hier nicht darum gehen, eine umfassende Sichtung des Materials vorzulegen, das für linke 
Diskussionen,, Debatten, Forschungen und Politiken brauchbar sein könnte. Deutlich wird jedoch, 
dasss sich in der Linken ebenfails staats- und bürokratiekritisches Denken findet lasst. Anstatt nur in 
einee Haltung einer aprioristischen Negation des Neoliberalismus zu verfallen, die auch bedeutet, die 
eigenenn Tradition auszublenden oder zu meiden, ware die »besümmte Negation« (Wolfgang Fritz 
Haug)) einzufordern. Die oft schr saloppc linke >Kritik< neoliberalen Denkens unterschatzt dieses 
nichtt nur, sondern auBcrt sie aus einer Position, die sich als unzweifelhaftes Wissen prasentiert. 
Jedess Problem ist darin lös- und erklarbar, die Frage findet eine Antwort. Dadurch pflegt die Linke 
ihrenn eigenen Elitediskurs. Innerhalb des linken Spektrums waren zudem — auch wenn sich in den 
letztenn Jahren einiges verbessert hat — neuc Diskussions- und Kritikformen zu entwickeln. Kritiken 
undd Diskussionen waren als Praxen zu verstenen und zu nutzen, die verandern (können). Das 
würdee aber erfordern, zu kritisierende Positionen oder Haltungen nicht als solche zu nehmen, die 
zuu erledigen sind, sondern als solche, die durch Argumente und Diskussionen zu überzeugen sind. 
Diee [ ;orm der Kriti k ist ebenso wichtig, wie das zu Kridsierende. Das gilt auch oder erst recht fur 
Debattenn mit kontraren Positionen. Eine lebhafte, kritische und faire Diskussionskultur in der 
Linken,, könnte auch wieder vermehrt junge Menschen anziehen und für kapitalismuskritische 
Theorienn interessieren. Was zahlreiche neoliberale Intellektuelle auszeichnet, ist die Überzeugung, 
dasss auch socialistische Intellektuelle durch ihrc Argumente überzeugt werden können. Das Denken 
dess Marktes wird im Neoliberalismus als eine ernsthafte wisscnschaftliche Herausfonderung artikuliert, 
diee auf vielfaltige Weise angegangen werden kann. l)m gerade auch junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftierr zu gewinnen, ware die Anregung von Brecht aufzugreifen, nicht mehr ein 
geschlosseness System zu prascntJcren, weil das viele abschreckt 
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»lchh habe bemcrkt«, sagte Hen K_, >tdass wir  vide abschrecken von unscrer  Lehre dadurch, dass wit auf alles cine 
Antwor tt  wissen. Kwinten wir  nkht im Interesse der  Propaganda eine Liste dei Fragen aufsteUen, die uns ganz 
ungeklartt  erscheinen?« {fibtr^tugaidt l-rggex, ebd., 451) 

Diee Folge einer solchen >Propaganda< waren, dass sehr gute Mitarbeitende gewonnen werden 
könntenn (vgL zum Komplex der Frage bei Brecht Thomas Weber 1999, 368-372): 

Unseree besscren Mitarbeite r  werden diejenigen sein, die durch vngtkste Probleme angelockt werden. (GA 23, 304) 

Diee Chancen fur linke herrschaftskritische Diskursc sehen vielleicht ahnlich düster aus wie jene der 
Neoliberalenn 1947 in Mont Pèlerin. Ein Verglcich ist nur bedingt angemessen, denn die 
Konstellationenn sind verschieden. Vor allem sind sich die neoliberalen Krafte bewusst, dass die 
Auseinandersetzungg nicht einmal gewonnen ist, sondern dass sie weitergeht. Auf organisatorischer 
Ebenee verfügen sie über ein weitverzweigtes Grabensystem in der Zivilgescllschaft, um ihre 
Hegemoniee weiterhin aufrechtzuerhalten.30 Der Neoliberalismus ist nicht mehr abhangig von zwei, 
dreii  zentralen Think Tanks. Wenn das Centre for PoUey Studies (CPS) eine »Schwachung der 
Schlagkraft«« (Dixon 2000a, 97) im Gefolge einer Translozierung wichtiger Funktionare in die 
Regierungg Thatcher erlitten hat, sind immer noch genug andere Organisationen an der Arbeit, die 
dass Projekt weiterverfolgen. Die vielleicht wichtigste Warming kommt von Gramsci. Die Linke 
soütee »nicht die Kampfmethoden der herrschenden Klassen« (Gef, H. 1, § 133,177) nachahmen. Es 
gibtt keine kontextlosen und ahistorischen Gewissheiten, die vom Neoliberalismus abzukupfern 
waren,, soviet auch aus dessen Geschichte geiernt werden kann. 

Nebenn den Auscinandersetzungen mit den linken Theorietraditionen, deren Deformationen, 
aberr auch deren Leistungen, ware vermehrt eine gründlichere Auseinandersetzung mit den Theorien 
imm Neoliberalismus zu suchen sowie die kritische Analyse der aktuellen Entwicklungen 
weiterzutreiben.. Was letzteres betrifft, hat sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren einiges getan. 
Diee Auseinandersetzung mit ersterem gclangte bislang sclten über knappe oder eher abstrakte 
KritikenKritiken hinaus.M Aus der kritischen Beschaftigung mit dem Neoliberalismus32, waren aber nicht 
nurr wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, sondern es könnte davon ausgehend sozialen Bewegungen, 
Gewerkschaftenn und linken Parteien notwendiges handlungsrelevantcs Wissen zur Verfugung 
gestclltt oder vermittelt werden. Dabei ware aber auch eine öffentliche Diskussion über die 
gesellschaftlichenn Aufgaben und Funktionen des ganzen Komplexes von Wissen und Wissenschaft 
zuu führen, denn eine linke Alternative sollte sie nicht als autoritatives die >Wahrheït verkünden< 
benutzen,, wie das oft noch selbcr gemacht wird und wie es vor allem unter neoliberalcr Hegemonie 
unablassigg getan wird. 

VI . . 

Einee kritische Analyse der neoliberalen Hegemonie wird sich nicht in eincm Aufzahlen möglichst 
vielerr negativcr Aspekte und Folgen beschranken können, sondern muss auch danach suchen, was 
aufgreifbaree oder positive Strukturen oder Praxisformen sind, die fiir  eine emanzipatorische Praxis 
ebenfallss notwendig sind. Um Altcrnativen zum Neoliberalismus entwickcln zu können, wird es 
notwendigg sein, dessen »Plausibilitatsrcserven« (Borg 2001a, 112) zu kennen, um innen ihre 
>Selbstverstandlichkeit<< zu problematisicrcn und aufzulösen. Die Plausibilitaten werden inzwischen 
nichtt nur durch die Ideologie und deren Verankerung im Alltagsbewusstsein, sondern auch deshalb 
gestützt,, wcil es dem Neoliberalismus gehangen ist, ncuc Vergesellschaftungsweisen durchzusetzen 
oderr aufzugreifen, die sich fur den neucn Typus von Kapitalismus als reproduktionsfahig erwiesen 
haben.. »Wir haben es nicht nur bereits mit der zweiten Generation von Immigranten, sondern auch 
mitt der zweiten Generation von Arbeitslosen zu tun, oder sagen wir lieber [...] mit der ^wei/en 
GenerationGeneration der pre/kar Beschaftigten.« Was Etienne Balibar (1993, 169) in eincm Beitrag von 1991 
fcststellte,, reproduziert sich inzwischen teüwcisc schon in der dritten Generation. Problematisch 
scheintscheint mir angesichts dieser Reproduktionsfahigkcit der neucn kapitalistischen Verhaltnisse der 
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>Katastrophismus<< linker Diskurse zu sein, der über eine lange Tradition verfügt. Er findet sich in 
denn unterschiedlichsten Ausformungen und zeigt sich daran, dass die negativen Aspekte in der 
Analysee und Darstellung vorherrschend sind.J Erforderlich ist es, dass die Linke wieder 
emanzipatorischh initiativ wird. Sie kann sich nicht damit begnügen, die «Vergreisung neoliberaler 
Heilsversprcchenn zu konstaticrcn« (Röttger 1998b, 153) oder dessen Ende abzuwarten. Allzu schnell 
wirdd dann ein vorschnelles Ende des Neoliberalismus verkündet, wie das Ende 2001 in der 
WochenZeitungWochenZeitung der Fall war. Die »cmanzipatorischen Lösungsformen« werden «nicht aus der Krise 
dess Neoliberalismus selbst erwachsen«, sondern es bedarf der »Rekonstruktion des Terrains des 
Klassenkampfs«« (ebd.) und der Analyse aller Formen der Subalternitat (Gramsci; vgL auch 
lngrao/Rossandaa 1996 u. Revelli 1997). Es ware die Aufgabe linker kritischer Wissenschaft, an die 
herrschaftskritischee Traditionen anzuschlieBen (Holloway 1998). «Kritik der politischen Ökonomie 
entstehtt nicht durch verschiedene Interpretationen eines >best way< zwischen Markt und Staat, 
sondernn über konfligierende Gesellschafts- und Hegemonialprojekte, wobei das emanzipatorische 
Projektt qualitativ andere Zugriffe auf die >Wirklichkeit< voraussetzt.« (Röttger 1998b, 142) Die 
Essentialisierungenn dichotomischer Konstruktionen, vor allem die von Markt vs. Staat oder Markt 
vs.. Plan, werden nicht durch den Vorzeichenwechsel progressiv. Nicht nur dass sie problematische 
Engführungenn und Vereinfachungen sozialer Strukturen und Praxen sind, ware kritisch zu 
bedenken,, sondern auch, dass durch ein umgepoltes Festhalten an den Dichotomien sich kaum 
Denk-- und Handlungsspielraume eróffnen. Kritische Soziahvissenschaft hatte die Wirkungsweisen 
dieserr Dichotomien auf die Behinderung emanzipatorischer Praxis zu untersuchen. Sowohl Markt 
wiee Plan oder Staat wurden resp. werden als utopistische Konzepte zur Legitimationsfunktion je 
spezifischcrr Herrschaftsformen verwendet 

Diee marxistische und linke >Staatsfixierung< ware kritisch zu hinterfragen und die 
staatstheoretischenn Arbeiten und Erkenntnisse waren vermehrt nicht nur in den akademischen 
Debattenn aufzugreifen und weiterzuführen, sondern auch in die konzeptionellen Debatten 
innerhalbb der Gewerkschaften, linker Parteien und sozialer Bewegungen einzubringen. Der 
Neoliberalismuss ware auch in der Debatte urn den Staat kritisch aufzunehmen und sollte auch auf 
diesemm Feld in scinem - entgegen aller so bekannter staatsfeindlicher neoliberaler Rhetorik - meist 
nurr halbherzigen Bemühen, die Staatsmacht zu schwachen, kritisiert werden. Damit dieses 
Unterfangenn gelingt, müsste die Linke nicht von vorne beginnen, sondern die bisherigen kritischen 
Arbeitenn zur Kenntnis nehmen, diese in die Debatten hereintragen und weiterführen. Vor allem die 
Gedankenn von Gramsci in den Gefangnisheften sind dazu einer der anregendsten Ausgangspunkte. 

Nachh wie vor sind MPS-Intellcktuelle daran, den Neoliberalismus als die cinzigc Lösung zu 
verfechten.. Problematisch erweist sich für sie vor allem die Art und Weise, wie ihr Projekt 
durchgesetztt werden soil. Murray Rothbard konnte sich mit einer Langzeitperspektive, wie sie 
Hayekk vertrat, nicht abfinden (Raimondo 2000, 289). Für Andreas Winterberger liegt das Problem 
darin,, dass vielen Menschcn das Verstandnis für die gloriose freihcitliche Ordnungsidee fehle: 

Rinee grofie Gcfahrdung der liberalen Oidnung lag und liegt ferner darin, dass vielen Menschen das Verstandnis daffir 
fehlt(e),, dass die frahatHét Ordnungsidee gam(hatlicb Staal, Wirtschaft, Geselhcbafi mddtn Kuiturbenicb pragt. (1995, 203)34 

Wass ist zu tun, wenn man es mit unverstandigen Menschen zu tun hat, die an ihrer 
>Schacherdemokratie<< festhalten wollen? Wie soil Freiheit durchgesetzt werden? 

Ess ist nach Ansicht von Anthony de Jasay offen, ob eine ... nSchachtrdemokratm, (Hayek) unter Verzicht auf autoritare 
oderr gar totalitare Instrumentarien rein rechtsstaadich überwunden und in liberale Bahnen gelenkt weiden kann. (205) 

Zumindestt gedanklich scheint es politisch möglich zu sein, Freiheit autoritar oder gar totalitar 
einzufuhren.555 Dem rechtsstaatliche Weg wird dagegen wenig Vertrauen entgegengebracht. Welche 
Formenn von Gewalt zur Erringung dcr neoliberalen Freiheit angewandt werden sollen, braucht hier 
nichtt imaginiert zu werden, wenn man weiB, dass für Hayek das Chile Pinochets autoritar und 
Nazismuss wie Stalinismus totalitar waren. Was einst mit der Warnung vor dem >Weg zur 
Knechtschaft<< begann, bietet 50 Jahre spater genau diesen an, diesmal allerdings mit dem 
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Versprechenn der Freihcit Was die theoretischen Entwürfe neoliberaier Provenienz verdachtig 
macht,, ist deren Versuche, die Bedeutung von Wörtern und Idealen zu monopolisieren und nur 
ihree je eigene Bedeutung als einzigc zu akzeptieren. »They [Buchanan, Friedman, Hayek, Gilder, 
Misess u.a.j advocate versions of popular American Values, especially in their politically oriented 
writing,, but they attempt to monoplize how these values are defined and applied. Based on their 
economicc model, these theorists claim that their interpretations of such fundamental political ideals 
ass democracy or freedom arc the only legitimate ones for modern liberal democracies. This claim is 
highlyy suspect.̂ (Waiigorski 1990, vii-viii ) Eine eingehendere Beschaftigung mit den Konzepten 
undd Theorien, wie sie in der MPS diskutiert worden sind, kann einen weiteren und materialreichen 
Belegg dafür leisten, was Mitchell Dean gezeigt hat, »how the opposition between liberal and 
authoritariann governmentality is highly unstable. It is unstable because die liberal project of 
governingg through freedom entails divisions between and wkhin bom populations and individual 
subjects,, in such a way as to require authoritarian or despotic government in a wide variety of 
instances.«« (Dean 2002, 56) Das Infragestellen von «self-understanding and self-evidence« (58) des 
Neoliberalismuss ist gerade aus ciner herrschafts- und machtkritischen Perspektive notwendig. Das 
kannn aber nur getan werden, wenn die neoliberalen Diskurse und Praxen ernsthafter analysiert 
werden.. Es geht im weiteren darum, die »gesellschaftliche Produktion von Ohnmacht« (Mascha 
Madörin)) in den untcrschiedlichen Bereichen aufzuzeigen wie auch deren wissenschaftlichen 
und/oderr ideologischen Diskurse, die dies plausibel machen odcr rechtfertigen, zu kritisieren. Dabei 
istt es besonders wichtig, die Diskurse, die den Mytbos der Realiteit (vgL Misik 1997, 23f)37 artikulieren, 
alss eine Form des Denkens zur Absicherung konkreter Herrschafts- und Machtverhaltnisse zu 
dekonstruieren.. Wie die friihen Neoliberalen zu Recht die vermeindich eiserncn Geschichtsgesetze, 
diee in der II . und III . Internationale sowie im Marxismus-Leninismus behauptet worden sind, 
kritisiertt haben, so ware heutzutage die >GroBe Erzahhmg»3*  (Lyotard) des Neoliberalismus von der 
Alternativlosigkeit,, die durch Markt und Globalisierung gegeben sei, zu bestreken. Allein schon das 
Bestrekenn dieses Diskurses ist ein wichtiger Schritt, zu einer Veranderung der aktuellen 
ideologischenn und hegemonialen kapitalistischcn Verhaltnisse. Allerdings wird es notwendig sein, 
dasss die neuen Ideen, Konzepte und Utopien, wie sie in emanzipatorischen anarchistischen, 
feministischen,, gewerkschaftuchen, indigenen, ökologischen, reügiösen und sozialistischen 
Bewegungenn diskutiert werden, eine Artikulation erfahren, die die gemeinsame Handlungsfahigkeit 
starkt.. Auch wenn sich in den vergangenen jahren neue emanzipatorische Bewegungen 
herausgebildett haben - von den EZLN in Mexiko, dem Weltfrauenmarsch bis zu den 
globalisierungskritischenn Gruppierungen in den Metropolen -, sind die Aussichten fiir  politischc 
Veranderungenn alles andere als einfach einzuschatzen, denn die Zersplitterung ist nach wie vor 
tiefgreifendd und die transnationale Vernetzung der Vielfalt ist eine neuartige Herausforderung (vgl. 
Walk/Boehmee 2002). Diese Bewegungen sehen sich vor diverse Anforderungen und Aufgaben 
gestellt.. Wie sahe ein struktureller und organisatorischer Rahmen fur eine koharentere 
emanzipatorischee Bewcgung auf nadonaler wic transnationalcr Ebene aus, die die Pluralitat 
zumindestt nicht beschranken würde? Wie können grenzüberschreitendc Organisationen aufgebaut 
werden?? Dabei sind insbesondere die Fortdauer ebenso fiktiver wie reaier bctrieblicher und 
nationalerr >Gemeinschaften< schwerwiegende Spaltungslinien fur die Beherrschten (vgl. 
Plehwe/Walpenn 1999a, 231). Eine radikal emanzipatorische Alternative wird Vorstellungen einer 
gescllschaftlichenn Utopie entwickeln mussen.39 Sie darf ihre alternativen Entwürfe nicht durch -
undd hier ware von Hayek zu lemen - Forderungen nach »Prakukabilitat, Vernünfügkeit und 
Realismus«« unterdrücken lassen. Ohne Utopie und Antizipation bleiben die Initiariven in den 
aktuellenn geseüschaftiichen Verhaltnissen befangen (Plehwe/Walpen 1999a, 229, u. 2002). Der 
hegcmonialcc Kampf urn den AUtagsvcrstand hat auf dem »schon bestelltc[n] Feld der 
>Selbstverstandlichkeiten<«« (Hall 1989, 80) stattzufinden. Ideen wirken nicht aus sich, sondern 
erfordernn entsprechende materielle Strukturen und unzahliger Initiativen und Formen popular-
demokratischerr Prozess, damit die Ideen die Masscn ergreifen (Marx), zumindest zu >kritischen 
Massen<< werden. Von Marx ware zu lernen, dass die Kriti k der »Knechtschaftsvcrhaltnisse« (MEW 
EBB I, 521), wie er sie, noch begrenzt und in problematischer Form, 1844 in den Ökonomisch-
pbilosophischenpbilosophischen Manuskripten betrieb, gerade auch aus ihrer Negativitat Kraft beziehen kann. Es ist 
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wichtig,, sich in den gesellschaftlichen Auseinandersctzungen nicht durch falsche Porderungen 
ablcnkenn und vcrunsichern zu lassen, wie etwa jener, wie denn nun die anvisierte Gcsellschaft zu 
realisierenn sei. Die neoliberalen Krafte haben nie einen Plan vorgelegt, wie die >frei Gesellschaft< zu 
erreichenn sei, sondern haben sich darauf beschrankt, gestützt auf die Autoritat der Wissenschaft, 
Kritcrienn und Porderungen zu nennen, die es braucht, um von ciner solchen Gescllschaft sprechen 
zuu können. Emanzipatorisch orientierte Wissenschaft ware vor allem eines, kritisch. Sie hat keinc 
Rezeptee »für die Garküche der Zukunft zu verschreiben.« (MEW 23, 25) Der Chor von Stimmen, 
diee erklaren, sie hatten genug von den Zumutungen, die als unabanderlich behauptet werden, erfolgt 
dezentraldezentral an unzahligcn Orten. Vom Ya Basta! (Es ist genug!) im lakandonischen Urwald Mexikos, 
zumm fa suffit! in Millau, Südfrankrcich, bis zum THEMBA (>There Must Be an Alternative< und in 
Zuluu zugleich das Wort für Hoffnung) in Südafrika wurde mehrsprachig die TINA-
Alternativlosigkeitt gebrochen. Dabei zeichnet sich eine Bewegung der Vielfalt ab, die Lernprozesse 
alss zcntralc Momente der radikalcn Kriti k und des emanzipatorischen Handelns versteht und die 
sichh im zapatistischen »preguntando caminamos« (fragend gehen wir weiter) verdichtet. Hier 
zeichnett sich ein offener Diskurs ab, der sich wohltuend vom autoritativen Diskursgeflecht des 
Neoliberalismuss und der absolutistischen Marktpropaganda und seiner angeblich ehernen 
Gcsetzen400 abhebt. Entscheidend wird aber sein, ob es gelingt, Koharenz - was nicht Uniformitat 
oderr Monotonie bedeutet - hcrzustcllen. 
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Anmerkungen n 

Einleitun g g 

11 Informationen zum ERT und WEF finden sich stuf deren Homesites: t̂ ftp ; / / www.ert.he und 
hup-- / /nnBw.weforum-nig. Wissenschaftiiche Arbeiten zum WEF sind von der  WEF-Direktio n nicht gewünscht, wei] 
z.B.. der  Versand eines Fragebogens dutch Jean-Christophc Graz, den er  im Rahmen eines Projckt s des 
Schweizerischcnn Nationalfonds verschkkt hat, bei den WEF-Mitgliedem »viel Verwirrwun g gestiftet und Schaden 
angerichtet**  habe (WEF-Generaldirektor  Charles McLean, zit Maurer  2003). 
Diee Bilderberg-Grupp e verfügt über  keine eigene Homesite. Informationen ftnden sich unter 
hrtp ::  / /www hiltjpi+M-r g nrg Diese Homesits vermittel t eine Verschwörungstheorie und auch eine Form historischcr 
Verantwortungslosigkeit,, wenn mit einem animierten GIF-Bild , das vom NATO-Symbol zum Hakenkreuz und zurück 
wechselt,, insinuiert , dass man es bei den kritisierte n Gruppcn und Institutionc n zumindest mit nazisdschcr  Gcsinnung 
zuu tun habe. Das verkennt nicht nur  die aktuellen rCraftckonstcUationcn und Formen der  sozialen Auseinandersetzung 
wiee Einflussnahme, sondern vtrharmlost den NS. Je schwacher  die eigene Erklarungskraft , desto masstver  muss 
offenbarr  der  historische Vergleich ausfallen. Die Gefahr, in vcrschwörungsdieoretisches Fahrwasser  zu geraten, besteht 
auchh bei Ross 2000, wenn allein aufgrund der  Namen schon auf die Wirkun g geschlossen wird . 
22 Der  Ausgangspunkt meiner  Beschafogung mit Popper  und Hayek, aber  z.B. auch mit Lepages Der Kapitahsmus tv» 
morgenmorgen (1979), Friedmans Kapita&smus und Frabat (1962) oder  George Gilders Racbtwir und Armut (1981), reicht in die 
Mitt ee der  1980er  Jahre zurück. Mein Schwcrgewicht lag aber  auf der  Beschafogung mit den ersten beiden 
lntellektuellcn. . 
33 Vgl. dazu u.a. die Artike l von Ernst Bieri , Heini 1972, Marti n Janssen, Carlo Mötteli , Schoeck 1957 u. Gerhard 
Schwarz. . 
44 Inzwischen findet die MPS als Stichwort auch Eingang in die Brockhaus Enzyklopadie (vg). Bd. 15. Mannheim 1991 
[19.,, völlig neu bearb. Aufl.] , 83) oder  wir d in Fernsehen und Radio erwahnt, so z.B. im Interview mit dem MPS-
Mitglie dd Ott o von Habsburg (Vis-a-vis mit Frank A. Meyer, Schweizer  Fernsehen 1, 29.01.2001, 2220-23.25) oder  in 
derr  Sendung Trend zum Thema »Das Ende des Wirtschaftsliberalismus?« (Radio der  Deutschen und Ratoromanischen 
Schweizz PRSJ1,22.9.2001,8.30-8.50). 
55 Arbeiden, die sich der  konkreten Analyse der  dieoredschen sowie wirtschaftspolidschen Entwicklun g widmeten, 
fandenn insgesamt nur  in kleineren Kreisen eine Rezcption. Dazu zahkn u.a. die vor  allem im deutschen Sprachraum 
wenigg bekannten Arbeiten von Suzanne de Brunhof f (eine Ausnahme jetzc Brunhof f 2002), die sich insbesondere 
kritisc hh mit den neoklassischcn und monetaristischen Arbeiten augfuhrlich kritisc h beschaftigte. 
66 Michel Pêcheux hat im Februar  1982 auf die neuesten, widersprüchlichen Entwicklungen hingewiesen, in denen sich 
einee wncolibertare Tendenz zum Nicht-Staat und eine neokonservative Tendenz [...] interessierter  Liebe zum Staat« 
(1983,, 384) herausgebildet haben und angemerkt, dass diese mit den herkömmlichen »Kategorien des orthodoxen 
Marxismuss überhaupt nicht gcfasst werden* könnten. 
77 Wenn von Dezentralisierung gesprochen wird , bedeutet das nicht, dass Herrschafts- und Machtverhaltnisse abgebaut 
wordenn seien, wohl aber, dass sie reartikulier t worden sind. Ebenfalls folgt daraus nicht, die Handlungskompetenz der 
Individuenn sei angewachsen, sondern wiederum nur, dass sie untcr  neuen Bedingungen erfolgt, was für  einige sicher  zu 
eincrr  Zunahme, für  andere aber  zu einer  Abnahme entsprechender  Kompetenzen führte. Die hiërarchische Gliederung 
dess Fordismus war  nicht nur  eine Strukturkrun g der  sozialen Verhaltnisse, sondern zugleich ein >sicherer< Rahmen für 
diee je individuetl e Oricntierun g daan. 
88 Vgl. dazu die Arbeiten Bourdieus im Literaturverzeichnis. Die theoretisch wichdgsten Werke sind m.E. Bourdieu 
(1993,, 1982 u. 1985). Für  die Behandlung der  Intellektuelk n ist bes. sein Werk Homo aecadcmiau (1988) zu nennen. 
Weiteree wichtige Arbeiten zu seinem Kapitalbegrif f finden sich in Bourdieu (1990, 1992a u. 1992b). Vgl. dazu auch 
Walpenn 1998c. 
''  Es ist insb. der  Kapitalbegrjf f Bourdieus, der  mir  problematisch erscheint. Sein Konzept von »Habitus« scheint mir 
innerhalbb der  Regulationsrheorie produkti v verwendbar  zu sein, bedarf aber  einer  Korrektu r  seiner  «utilitaristisc h 
eingefarbtenn Konzeption der  symbolischen Aneignungsweisen des Sozialerw (Mahnkopf 1988, 111; vgl. Demirovic 
1992,138-141;;  Colas 1998). Ein theoretisch interessantes Unterfangen ware es, das Habitus-Konzept mit Ansatzen von 
Michaell  Polanyi und Hayek zum wtacit knowledge* zu konfronticren . Jcdenfalls bietet Bourdieu damit ebenfalls eine 
Erklarung ,, wie nicht expliziertes Wissen sozial wirksam ist, ohne dass er  dafur  in marktradikal e Ii>sungen verfallt . Vgl. 
auchh die Arbei t von Hans-Jürgen Bieling (2000), der  für  eine engere Fassung des Klassenbegriffs argumentiert 
'""  Foucaults Machtrheori e hat ihn dazu geführt, viele Ort e gesellschafdicher  Kimpf e im >Mikrobereich< 
wahrzunehmen.. Jedoch wir d Macht bei ihm unspezifisch gefasst, was damit zusammenhangt, dass sie von 
Herrschaftsverhaltnissenn und Institutionen abstrahiert ist Diese fehlende Trennscharfe gilt auch noch für  den 
Gouvernementalitatsansatz,, insofem die Staatstheorie in einer  alles umfassenden und basalen Regicrung aufgelöst wird . 
Wass Thomas Lemke (1997,151) als eirten Vorzug von Foucaults Analyse gegenüber  der  Staatstheorie von Poulantzas 
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ansieht,, dass ersterer die Staatsproblematik von der Regierung her fasst, ware nochmals zu problematisieren, weil 
dadurchh gerade die Staatsproblcmatik wiederum nur untcr cincm bestimmten Aspekt behandelt wird, worauf gerade 
Poulantzass (1978) in seiner ausfïihrlichen Beschaftigung mit Foucault hingewiesen hat Gerade weil Regierung und 
Staatt nicht deckungsglcich sind und letzterer alter ist als der von Foucault inkongruent verwendete Begriff der 
Regierungg (Ixmkc 2002, 491), stellt sich die Frage der Sperifik anders. Vor allem ist die Fassung der Staatsproblematik 
imm Regierungsdiskurs in den Arbeiten zur Gouvernementalitat bei Foucault stark auf die historische Form des 
Nationalstaatss eingeengt Was die Seite der Pastoralmacht angeht, so sind solche Problemstellungen schon früher bei 
Althusserr zu finden, von Gramsci ganz zu schweigen. Durch die analytischen >Vcrwischungcn< - alles ist Macht -
verbautt sich Foucault die MögUchkeit, }e konkretc Artikulationcn gescllschafdicher Macht- und Herrschaftsverhaltnisse 
kritischh zu fassen (was in einigen Arbeiten zur Gouvernementalitat durchaus korrigiert worden ist). Das Absehen von 
derr spezifischen Materialitat des Staates und der Bedeutung des Rechts, wie sie insbesondere von Poulantzas, Jessop 
undd Hirsch, aber auch schon von Franz Neumann, umfassend herausgearbettet worden ist, führt bei Foucault zu eincr 
Untcrschatzungg der Hemchaftsfornngkei/. Gerade seine Arbeiten zur Gouvernementalitat bedürfen der Rcartikulation 
innerhalbb eines kritischen sozjalwissenschafdichen Rahmens, der die spezifischen Artikulationen det sozialen 
Verhaltnissee als Themenstellung hat. Für gesellschaftspolitische Handlungsfahigkeit besteht bei einem direkten 
Anschlusss an Foucault deshalb die Gefahr, von Aktionismus. Emancipatorische Politik sozialer Bewegungcn und 
Organisationenn kann sich aber nicht auf eine abstraktc Totalitat von Macht beziehen, sondern muss in >konkreten 
Analysenn konkreter SituationetK die jcweiligen Spezifiken erfassen, urn darauf basicrend ihre Handlungs- und 
Kampfformcnn zu cntwickcln. Das ist gerade in Zeiten neoliberalcr Hegemonie und einer sehr schwachen Linken 
wichtig,, weil mit den eigenen Ressourcen ökonomisch sparsam umgegangen werden sollte. Insofern die Erzieherinnen 
undd Erziehcr sclbst zu crzichen sind, ware eine Padagogik und Politik zu cntwickcln, die insbesondere junge Mcnschen 
nichtt in Akcivismus >verheizt<, sondern sie fur ein langfristiges Engagement gewinnt. Eine kurzfristige Politik würde die 
neoliberalee Hegemonie des High-Tech-Kapitalismus nur stützen, indem mit aktiven, engagienen oder auch nur 
moralischh empörten Menschen, die gegen >den< Kapitalismus sind, nicht an einer notwendig langfristigen und 
emanzipadvenn Handlungsfahigkeit gearbeitet wird, sondern indem sie der Gefahr ausgesetzt, sich in den Kampfen urn 
>Kasematten<< (Gramsci) >auszubrennetx. 

Diee Problemadk des >indmen Gegensatzes< (Rehmatui 2002), den Foucault zum aldiusscrschen Marxismus aufbaute, 
scheintt vor allem die Form eines Vergessens - oder gar Verdrangens - der kridschen marxisdschen Arbeiten zu Staat 
undd Ideologie bcwirkt zu haben. Dabei wird von seiten der Gouvernementalitatsforschung behauptet, dass durch 
diesenn Ansatz eine neue Denkweise des Staates eingesetzt habe (Dean 1999, 9). Das ist aber nur insofern zutreffend, 
wennn die Arbeiten von Gramsci, Althusser Poulantzas sowie jene von Bob Jessop und Joachim Hirsch nicht beachtct, 
versatzstückhaftt aufgegriffen und oft auch falsch interpredert werden. Einzig Thomas Lemke (1997) bezieht sich auf 
diee Staatstheorie von Poulantzas. Dabei wird [edoch mit Poulantzas keine wirkliche Auseinandersetzung gefuhrt 
Ansonstenn herrscht Schweigen in den Arbeiten zu Gouvernementalitat. Jan Rehmanns (2002) kritische Analyse von 
Foucaultss Macht- und Ideologievcrstandnis und ihres Bezugs zum Marxismus, vor allem dessen Abstoftung, könntc 
durchauss im Gouvemcmentalitütsansatz weitergefuhrt werden. Vielleicht ist es auch die Ausblendung des Marxismus, 
diee dieser Richtung an den Universiraten die Form einer breiten Subdiszipün in den Sozialwissenschaften verliehen 
undd akademischc Würden verliehen hat (vgl. die Auflistung bei Dean 1999, 3). Inzwischen finden sich auch einige 
wenigee Publikationen zur Gouvernementalitat, die die Leistungen marxistischer Hegemonie-, Ideologie- und 
Staatstheoriee anerkennen oder zumindest anführen (vgl. z.B. Lemkc/Krasmann/Bröckling 2000, 25 u. 27). Die Kritik 
Rehmannss (vor allem 2002) an Foucault zeigt einige problematische Punkte in dessen Theorie auf, verfehlt es aber 
danachh zu fragen, was denn dessen Theorie für engagierte Menschen attraküv macht. Das würde auch bedeuten, seine 
Starkenn explizit hetauszuarbeiten, 
1'' Polanyis Werk The Grtal Transformation hat unterschiedlichen Lcktüren erfahren. Die eine geht davon aus, dass der 
Marktt sich gleichsam von der Gesellschaft losgelöst hatte. Das angeführte Zitat mag dazu als ein Beleg dienen. Jedoch 
istt das Werk widcrsprüchlichcr und insgesamt liefert Polanyis Analyse den Beleg, wie sehr Marktc, insütuooncn, 
Polidk,, Ideologie und Gesellschaft miteinander verknüpft sind. Das betont auch Alan Scott (2000, 175): »The central 
claimm implicit in both the Marxist critique of politica! economy and in Polanyi's insistence that the free market is a 
utopiaa is that the market is not, never was, nor can be, autonomous and self-regulating.« 
122 Der Bei crag von Scott bietet ebenfalls einige Anknüpfungspunkte zwischen Poianyi und Foucaults 
Gouvernementalitatskonzept,, ohne sie jedoch weiter auszuruhren (vgl. Scott 2000, 188 u. 190, Anm, 16). Giovanna 
Procaccii  (1991,152) bietet eine I^ektüre Polanyis vor dem Hintergrund der Arbeiten Foucaults. 
133 Die Debattc in Deutschland begann erst mit der Arbeit von Lemke 1997. Vgl. bes. folgendc Arbeiten: Die 
Sammelbandee (und deren Einleitung) von Burchell/Gordon/Miller 1991, Gordon 1991, Gane/Johnson 1993, 
Donzclott u.a. 1994, Barry/Osborne/Rose 1996, Bröckling/Krasmann/Lemke 2000; Barry/Osborne/Rose 1996a u. 
I^emke/Krasmann/Böcklingg 2000; empfehlenswerte Studiën sind u.a. Burchell 1996, Dean 1999, Durrheim/Foster 
1999,, Ewald 1993, Garland 1997, Gordon 1993, Krasmann 2000, Lemke 1997, 1999, 2000 u. 2001, Meuret 1994; 
Miller/Rosee 1993, Rose 1996 u. 1999. 
Diee cinzige mir bekannt Studie, die sich auch auf Foucaults Gouvcrncmentalitasanalysen bezieht und die Mont Pclcrin 
Societyy und neoliberale Think Tanks erwahnt, ist die Arbeit Michael A. Peters (2001, 13-23). Diese Organisationen 
werdenn wirklich nur erwahnt. Es fehlt eine eingehendere Analyse ihrer Arbeit, Wiikungsweise und Bedeutung. Im 
weiterenn ist Peters Verstandnis von Hayeks Liberalismus problematisch. Dass dieser Uberalismus u.a. die Elemente 
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methodologischerr  Individualismu s und bome oetonomittu umfassen soil (14), ist kaum mehr  haltbar  (vgl. dazu Fleetwood 
1995,52f,, Caldwell 2004 u. Walpen 2003). 
MM  Das Problem bei Foucault zeigt sich gerade an dieser  Privilegierung der  neoliberalen Ideologie. Er  fasst sie zwar  tm 
Bereichh von Wissen, Regierung und Insti nationen, jedoch vermag es Foucault auf Grund seines 
Idcologieverstandnissess nur  bcgrenzt, die je spezifïschen Artikulatione n so zu fassen, dass sie emanzipatorische 
Intervennonenn theoretisch zuzuarbciten vermogen. Weil er  Ideologie in einer  platten Form des >falschen Bewusstsein» 
fasst,, weist er  sowohl Ideologie als auch Ideologiethcoricn und -kriti k zurück. Gerade das Konzept der 
Gouvemementalitatt  gewinnt ent durch die Reartikulatio n innerhalb eines ideologie- und hegemonietbeoretischen 
Rahmenss an analytischer  Kraft . Das bedeutet auch, dass dessen Bereich bcgrenzt werden soütc. In meincr  Arbei t 
begrenzee ich den Begriff auf die Diskurse und Strukture n von Lenkung fir n Sinne von gmtmet). Zudem verwende ich 
ihnn in einem herrschafts- und machtkririschen TTicorierahmen. Dadurch wir d es mögüch, den neoliberalen 
Ordnungsbegrifff  und das Konzept des >Ordo< als eine spezifische Form von Herrschaft zu analysieren. Vor  allem war 
fürr  mich dieses Konzept im Forschungsprozess hilfreich . In der  Darstellung habe ich auf eine ausfuhrlichc 
Verwendungg verzichteL 
>> Dabei gent es nicht nur  urn die Analyse der  eingrenzenden oder  repressiven Staatsfunktioncn und -interventionen, 

diee Rose (1999,233-273) behandelt, sondern urn eine herrschaftskritische Gesellschaftsanalyse insgesamt. 
166 Der  Zugang dieser  beiden Ansatze kann also gegenscidg erfolgen. Bislang wurdc m.W. nur  vom Regulationsansatz 
auss die theoretische Weiterentwicklung um die Gouvernementalitiit diskutiert , 
rr  lm Anschluss an Jessop (2001b, 16f) ziehe ich es vor, von einem Regulationsansatz start von einer 
Regulationsrheoriee zu sprechen, weil von einer  Ar t einheitlicher  Theoriebildung nicht gesprochen werden kann. 
mm Gerade innerhalb der  Ökonomic hat sich in den letzten Jahrcn ciniges getan. Die feministische Ökonomic hat sich 
zuu einem vielfaltigen Ansatz entwickelt und ist an den Universitaten, wiederum insb. im englischsprachigen Raum, fest 
institutionalisiert .. Daneben wurde auch die Bereichstrennungen der  einzelnen Facher  an den Universitaten 
durchlassiger.. Dahcr  konnten sich ökonomische Theoricn hcrausbilden, die von der  Linguistik , Rhetorik oder  Semiodk 
herr  kamen (vgl. zur  brei te der  Ansatze den Sammelband von Woodmansec/Osceen 1999; vgl. auch Aune 2001; 
generelll  sei auf die >Pioneen-Arbeiten von Deirdr e McCloskey hingewiesen). Ebenfalls ist die methodologische 
Diskussionn wieder  belebt worden und zeichnet sich durch vielfaitige Zugange aus, die sich nicht nur  - mehr  oder 
wenigerr  - im neoklassischen Rahmen bewegen (wie z.B. Blaug 1980), sondern den methodologischen Pluralismus 
vertretenn (vgl. Caldwell 1982). SchlieClich wurde auch von marxistischer  Seite die Auseinandersetzung mit den 
neoklassischenn Ansatzen aufgenommen (vgl. bes. Woirï/Resnick 1987). 
199 Vgl. zum Ansatz die Pionierarbeit von Aglietta 1976, weiter  Ljpiet z 1985 u. Hübner  1990. Zur  jüngsten 
Reformulierungg Agliettas vgl. seine Arbei t Bin news AkkMMulationsregimt (Aglietta 2000). 
Derr  Begriff Akkuniutationsrtgmt bezekhnet einen bestimmten Modus »der  über  eine langere Periode hinweg ein 
Entsprcchungsverhaltniss zwischen den materiellen Produktionsbedingungen und ihrer  Entwicklun g (d.h. dem 
Volumenn des eingesetzten Kapitals, der  branchenmiifligen Struktu r  des Produkdonsapparars sowic den 
Produkdonsnormen)) sowie dem gesellschaftliehen Verbrauch (Konsumausgabcn der  Lohnabhangigen und anderer 
Klassen,, koliektiver , d.h. durch «oziak-staadiche MaBnahmen vermittelter  Konsum) gewahrleistet.« (IJpietz 1985,120, 
zi tt  nach der  Übers. v. Hirsch 1995, 49). Die Rtgulationsweise bildet »die Gesamtheit insdtudonelter  Formen, Nctze und 
expliziterr  oder  impliziter  Normen, die die Vereinbarkeit von Verhaltensweisen im Rahmen eines 
Akkumuladonsregimess sichern, und zwar  sowohl entsprechend dem Zustand der  gesellschaftliehen Verhaltnisse als 
auchh über  deren konfliktuell e Eigenschaften hinaus.« (121). 
200 lm Zusammenhang mit dieser  Arbeit vgl. zu Marx und zur  Wcrttheori c Backhaus 1997, Howard/Kin g 2001, Hunt 
1991,, Kriitk e 1996, 1998b u. 1998c, Meek 1973, Rubin 1924 u. Wolff/Resnick 1987; Sciabarra 1995 u. Sowell 1986. 
Besortderss möchte ich aber  die Arbeit von Heinrich 1999 hervorheben. 
211 Dabei handelt es sich um ein >zcitglcichcs< Denken unterschiedlicher  Pcrspekdven (vgl. Walpen 2001b, 647), was 
auchh mit dem oft gebrauchten und missbrauchten Begriff Dialekdk gefasst werden könnte. 
2222 Das gilt auch für  eine vïelziderte Passage von Marx : »Es ist nicht das Bewusstsein der  Menschen, das ihr  Sein, 
sondernn umgekehrt ihr  gesellschaftüches Sein, das ihr  Bewusstsein besdmmc* (MEW 13, 9) In der  vulgarrnantisaschen 
wiee vulgarandmarxisdschen Leseweise, die die Aussage auf >Das Sein besdmmt das Bewusstsein< verkürzt , wir d der 
Dualismuss allererst eingefuhrt, um ihn dann Marx anzulascen. Dass Marx jedoch eine entscheidende Verschiebung 
vollzieht,, wir d überschen. Der  Ausgangspunkt ist ein idcalisdscher  Dualismus, der  von Bewusstsein und Sein, wobei 
ersteress letzteres besdmme. Doch danach führ t Marx die Fragestellung auf sozialc Verhaltnisse über, auf das 
gtstliuhaftlkhegtstliuhaftlkhe Sein. Dizu zahlt übrigens auch das Bewusstsein, doch wir d diesem, wie allen anderen Einzctgröfien, der 
btstimmtndtbtstimmtndt Einfluss auf das Gesamte bestritten. Im Vomort der  Schrift Zxr Kritik  der PoMtiscben Ökonomic ist der  Boden 
monokausaJerr  Erklarungen und Bcsdmmungen definidv verlassen. 

Dass Individuu m wir d von Marx nicht der  Gesellschaft resp. den gesellschaftliehen Verhaltnissen entgegengesetzt. »Die 
Individuenn sind immer von sich ausgegangen, gehen immer von sich aus. Ihr e Verhaltnisse sind Verhaltnisse ihres 
wirkliche nn Ixbensprozesses.*  (MEW 3, 540) Auch hier  wir d relational und in gesellschaftliehen Anordnungen gedacht. 
233 Der  Regulationsansatz fragt, »wic Gesellschaftlichkett, dh. Sicherung der  materiellen Versorgung und soziales 
Zusammenlebcnn unter  kapitalisdschen ProduktionsverhiUtnissen, überhaupt möglich und von reladver  Dauer  sein 
kann.. Dabei geht |er| davon aus, dass das Wirke n des Marktmcchanismus dies keinesfalls zureichend erklaren kann, 
genausoo wcnig wie die Existenz des zentralisierten staadichen Gcwaltapparats eine hinreichende Bedingung für  die 
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Stabilitatt und Entwicklung der Gcsellschaft ist Die allgemeine Antwort auf diesc Frage lautet, dass es dazu eines 
weitverzweigten,, durch die Begriffe >Markt< und >5taat< nicht zureichend erfassbaren Komplexes gesellschaftlich-
politischerr Institubonen und Normen bedarf, in die alle ökonomischen und politisch-administrativen Prozesse 
>eingebettct<< sind.« {Hirsch 1995, 46) 
244 Das richtet sich auch gegen den liberalen Zivilgcsellschaftsdiskurs. Vgl. dazu unten Kap. VI.3 ausfühtücher. 
255 Michel Foucault hat ebenfaUs die >Siogan-Formcl< Laiise^/aire auf ïhrcn rcgulativcn und rcgierungsförmigen 
Charakterr hin analysiert, wobei er den Schwerpunkt vor allem auf den Episteme-Dispositiv-Bercich begrenzt, wahrend 
Gramscii  in seinen Untersuchungen die spezifischen Artikulationcn der unterschiedlichen Gesellschafts- und 
Praxisbcreichcc (inklusivc des Wissenskomplexes) interessiert Laisse^fairt implizicrt nach Foucault, »not to impede die 
coursee of things, but to ensure the play of natural and necessary modes of regulation, to make regulations which permit 
naturall  regulation to operaree »manipuler, susciter, faciliter, laisscz-fairc« (Foucault, Voriesung am College dc Fiance, 
5.4,1978,, zit. Gordon 1991, 17). Schon in der Voriesung vom 17.3.1976 ist diese Verschiebung in der Analyse der 
Macht-- und Herrschaftsformcn bei Foucault greifbar: »Es geht insbesondere darum, Reguladonsmechanismen 
einzufuhren,, die in dieser giobalen Bevölkerung mit ihrem Zufallsfaktor ein Gleichgewicht herstellen, ein MittelmaB 
wahren,, eine Art Homöostase etablieren und einen Ausgteich garanderen können; es geht kurz gesagt darum, 
Sicherheitsmechanismenn um dieses Zufallsmoment herum, das einer Bevölkerung von Lebewesen inharent ist, zu 
crrichtenn und das Lebcn zu opdmicrcn|.| |...j Das lndividuum soil folglich keincswegs auf der Ebene des Details, 
vielmehrr durch globale Mechanismen gepackt werden; man soil so handcln, dass globale Glcichgewichtszustande und 
RcgclmaBigkcitcnn crziclt werden; kurz gesagt geht es also darum, das Ixbcn und die biologischen Prozesse der 
Mcnschengattungg zu erfassen und nicht deren Disziplinierung, sondern deren Regulierung sicherzustellen.« (Foucault 
1999,, 285) lis geht hierbei um einen Teil der Mechanismen und Regulierungen, die Jiirgen Link (1997) als 
Normalismuss in seinen vielfaltigen Auspragungen untersucht hat, wobei der Neoliberalismus den Typus des flexiblen 
Normalismuss darstellt. 
266 >IJberismo< mit Libcralismus zu iibersetzen ist an dieser Stelle irreführend, denn Benedetto Croce hat schon den 
Laissez-faire-- oder Wirtschaftslibcralismus als tibaismo vom politischcn, weltanschaulichcn und umfassenderen 
Uberatismus,, kberaksmo, unterschieden. Auf den negatjv konnorierten Begriff >libcrismoi hat Luigi Einaudi seinerseits 
scharff  reagiert. Zur Debattc zwischen Croce und Einaudi vgl. den Band Croce/Einaudi 1988. Gramsci selbcr spick 
schonn auf den Ausgangspunkt dieser Debatte an, die 1928 ihren Anfang nahm (Gef, H. 13, § 18, 1565), und er 
verortetee den >liberismo( als >»Abcrglaubc« innerhalb der von Croce vertretenen Religion der Freiheit (ebd., 1568f). 
19333 versuchte Wilhelm Röpke, den Begriff »Liberismus« (1933a, 103; vgl. auch 1944, 91f, wo er Liberismus nicht 
mehrr verwendet) im Anschluss an die Unterscheidung, die Croce vorgenommen hattc und der er zusdmmte, ins 
Deutschee einzufuhren, was aber erfolglos blieb. Ich habe mich auf Grund des Kontextes entschieden, Jiberismoi mit 
Laissez-faire-Liberalismuss zu iibersetzen, denn der Begriff >Laissez-faire< war zu der Zeit als Gramsci seine Notiz 
schriebb ebenfalls negativ konnotiert. 
277 In Howard/Kings (1989 u. 1992) A History of Marxian Economics wird Gramsci nicht zum Bestand marxisrischen 
ökonomischenn Denkens gezahlt 
288 Für die historische Entwicklung der kapitalisdschen Produktionsweise und ihrer Theoretisierung vgl. die Arbeiten 
vonn Bürgin 1996, Conert 1998, Eatwell/Milgate/Newman 1989a u. 1989b, Hirschman 1993, Hobsbawm 1980 u. 
1995aa u. Napoleoni 1968. 
299 Gramsci diffcrenzicrt in der gcsellschaftlichen Wirklichkcit methodologisch zwischen den Bereichen dcr soaela 
economica,economica, der soaela dvik und der soaela politica (vgl. Francioni 1984, 192f; vgl. Butdgieg 1994). 
VlVl Hegemonic unterscheidet Gramsci von dirckter Herrschaft und sie erfordert eine Überwindung der 
Pardkularinteressen.. Die herrschende Klasse muss selbcr gewisse Opfer zugunsten anderer Klassen oder Gruppen 
bringen.. Die von den Intellektucllcn und konzeptiven Ideologen ausgcarbcitctcn Diskurse zielen darauf, Zustimmung 
zuu einem mniveraslistischerx Projekt zu gewinnen. Dazu ist es notwendig, dass tendenziell alle sich in der >Ordnung< 
entfaltenn und verwirküchen können, Darum dreht sich das Denken von Hayek & Co. immer wieder, wenn sie mit 
Vervee für Markt und Konkurrenz sich einsetzen. Ihr Konzept beansprucht Gültigkeit fur Kapitalisten wie 
Arbeiterinnen,, kurz: für alle. (Wie das sich dann im Detail und gescUschafdich zcigt, ist gesondert zu behandcln.) 
Hegemoniee ist mit den Ebenen der Zivilgesellschaft und des Staates im engeren Sinn verknüpft. »Vorlaufig lassen sich 
zweii  grosse supcrstrukturclle >Ebcnen< fesdegen - diejenige, die man die Ebene der >Zivilgesellschaft< nennen kann, 
d.h.. des Ensembles dcr gemcinhin >privat< genannten Organismen, und diejenige der >polidschen Gcsellschaft oder des 
Staates<< -, die der Funkdon der >Hcgcmonic<, welche die herrschende Gruppe in der gesamten Gcsellschaft ausübt, und 
dcrr Funkdon der >dirckten Herrschaft< oder des Kommandos, die sich im Staat und in der >formclIen< Rcgierung 
ausdrückt,, entsprechen. Diese Funktionen sind eben organisierend und verbindende (Gef, H. 12, 5 1,1502) 
311 Generell kridsierte Gramsci, dass der «gangigc Staatsbcgriff einscidg« sei, was »zu riesigen Fehlern führt« (Gef, H, 6, 
§§ 137, 815). Es bedeu te, »dass man unter Staat aulkr dem Regierungsapparat auch den >privaten< Hegemonieapparat 
oderr Zivilgesellschaft verstehen muss.« (816) 
122 Vgl. dazu Kradce 1998a, 72-78, wo auch die Stellen bei Gramsci nachgewiesen sind. 
133 Marx kridsierte diesc Sicht auf den Markt und dessen Abkoppelung von dcr Produktionsspharc: »Dic Sphare der 
Zirkuladonn oder des Warenaustausches, innerhalb deren Schranken Kauf und Verkauf der Arbeitskraft sich bewegt, 
warr in der Tat cin wahres Eden der angebornen Menschenrechte. Was allein hier herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, 
Eigentumm und Bendiam. Freiheit! Denn Kaufer und Verkaufer einer Ware, z.B. der Arbeitskraft, sind nur durch ihren 

208 8 AnmtrkttngnAnmtrkttngn Einkitung 



freienn Willen bestimmt. Sie kontrahieren als frcie, rechdich cbcnbürtige Personen. Der  Kontrak t ist das Endresultat, 
worinn sich ihre Willen einen gemeinsamen Rechtsausdruck geben. Gieichhdt! Denn sie bezkhen sich nur  als 
Warenbesitzerr  aufeinander  und tauschen Aquivalent fiïr  Aquivalent, Eigencum! Denn jeder  verfügt nur  über  das Seine. 
Bentham!!  Denn jedem von den beiden ist es nur  um sich zu tun. Die einzige Macht, die sie zusammen und in ein 
Verhaltniss bringt, ist die ihies Eigennutzcs, ihres Sondcrvorteils, ihrer  Privatinceressen. Und eben weil so jeder  nur  für 
sichh und keiner  für  den andren kehrt, vollbringen alle, infolge einer  prastabilisierten Harmonie der  Dinge oder  unter 
denn Auspizien einer  allpfïffigen Vorsehung, nur  das Werk ihres wechselseitigen Vorteiis, des Gemeinnutzens, des 
Gcsamrimeresses.**  (MEW 23,189f) 
344 An die Adresse der  reinen Okonomen gerichtet, fahrt Gramsci fort: »Nachdem er  diesc entscheidenden und 
dauerhaftenn Kraft e und ihren spontanen Automadsmus (das beiöt ihre relative Unabhangigkeit von den individuellen 
Willenn und von den willkiirlicbc n Rcgietungseingriffen) beobachtet hatte, verabsolutierte der  Wissenschaftier 
hypodietischh den Automadsmus selbst, isolierte die rein ökonomischen Fakten von den mehr  oder  minder  wichtigen 
Verbindungen,, in denen sie wirklic h auftreten, stelltc Ursache-Wirkungs-Bcziehungen auf, Beziehungen von 
Voraussetzungg und Folge, und erstellte so ein abstraktes Schema einer  bestimmten ökonomischen Gesellschaft (diese 
realistischee und konkrete wisscnschaftliche Konstrukdon wurde in der  Folge übedagert von einer  tteuen, 
vcrallgemeinerterenn Abstrakoon des «historischerK, gattungsmaBigen >Menschen< als solchen, eine Abstrakdon, die als 
diee >wahre< Wirtschaftswissenschaft auftrat.« (Gef, H. 11, 5 52, 1466) 
155 Vgl. dazu Alnasseri u.a, 2001 u. Drainvüle 2000, 194-197; Althusser, in: Alrhusser  u.a. 1968, Bd. 1, 28-31; die 
Arbeitenn von Harvcy; Candeias 2000. 
**  Vgl. dazu Brodie 1997, Esser  1998, Esser/Görg/Hirsch 1994, Hirsch 1990, Kap. 4, 1994 u. Kap. I, Hirsch/jessop 
2001,, Jessop 1990 u. 2001a, Leys/Panitch 1998, Poulantzas 1975 u. 1978, Sabbwski 1994. 
vv Neben den Arbeiten von Jane Jenson und Susan Ruddick vgl. auch den Beitrag von Lourdes Beneria 1999, der 
starkerr  auf die transnarionalen und giobaJcn Veranderungen ausgerichtet ist, und den von Janine Brodie 1997, die die 
Gcschlechterverhaltnissee u.a. zusammen mit der  Staatsform rhemadsiert. 
388 VgL dazu bes. die Arbeiten von Robert W. Cox, Stephen Gill und Kees van der  Pijl. Weiter  vgl. Bieting/Deppe 
1996. . 
""  Beim intellektuellen und polidschcn Kampf um Hegemonie gehe es darum, die Artikulatio n verschkdener  und 
vielschichdgerr  Idcntitaten anzuscreben, was eine »Kampf um die kulturell e Vcreinigung der  menschlichen Gattung 
selbst«« (Gef, H. 11, § 17, 1412) erfbrdere. Zielpunkt ist nicht eine Art Fusion, sondern ein »Universalismus der 
Verschiedencn«« {Barifuss 1998,12). 
400 Vgl. dazu Albo 1997, Candeias 2001a, Castells 2001, Cohn 1999, Drager  2001, Duménil/Lévy 2002, Faulks 2000, 
Hübnerr  1988, Ingrao/Rossanda 1996, MacEwan 1999, Miliband/Panitch 1992a, Murphy 1994, Plehwe 2000a u. 
2000b,, Sennett 1998, Trajtenberg/Vigorit o 1983; zur  Diskussion über  Gramsci in der  International Relations Theory 
vgl.. Germain/Kenny 1998, Murphy 1998 u. Rupert 1998. 
411 Besonders möchte ich Röttger  1997, Bieling 2000, Borg 2001 und Candeias 2001b hervorheben. 
422 Neoliberale oder  neokonservadve Intellektueile beschaftigen sich bisweikn auch mit Gramsci oder  den 
Gramscianern,, nicht ohne den entsprechenden Warnton (vgl. Novak 1989). John Fonte (2000/2001) zcigt in seinem 
Beitragg zu Gramsci nur, wie obcrflachlich er  mit dessen Schriften - von den historischen Zei turns tanden, in denen 
Gramscii  gelebt hat, ganz zu schweigen - vertraut ist Um so vehementer  ist seine Verve gegen Gramsci. 
433 Gramsci kannte cinige Arbeiten Wcbers und hat sich kritisch mit ihnen befasst, jedoch scheint er  den Sekten-Aufsatz 
nichtt  gekannt zu haben. 
444 Das MPS-Miiglicd, zudem ehcmaliger  belgischcr  Minister, Jacques Van Offelcn (2001, 4) bckraftigt e die 
Elitenorientierung,, wenn er  schreibt, die MPS «wants to address itself to an élite of intellectuals.*  Was den 
Entstehungskontextt  und den nachfolgenden Zeitraum bc tri f ft, schrieb auch Antonio Marrin o (in: MPSN, Nt. 2, 1991, 
3)) von einer  »small group of elite intellectuals*, die inzwischen auf Grund der  Gröfle eine starker  durchmischte 
Vcreinigungg geworden sei. 
455 Jean-Christophe Graz (2003a, 325) besteht zu Recht darauf, die konkreten Starken und Schwachen herauszuarbeiten: 
»Itt  is is crucial to identify what concretely enables the hegemonic function of certain instances and not others. What is 
lacking,, then, is a proper  dteory of the process of socialisation in which such practices of power  take place.*  Wenn er 
aberr  schreibt, das Hegemoniekonzept Gramscis und das Networking auf internationaler  Ebene unter  den Eliten 
wiirdenn nicht erklaren, warum cinige Netzwerke wirkungsvoller  seien als andere (vgl. ebd.), dann vermengt er  die 
dieoretischee Arbeit (Bildung von Begriffen, Konzepten und die Erarbeitung von Theorien) mit der  empirischen Arbeit. 
Dass Hegemoniekonzept Gramscis ist ein analytisches Instrument, das zur  Analyse dient Ohne die entsprechendc 
Analysee wird eine konkrete Hegemonie nicht verstandlicher. Wenn Graz danach selber  zur  Analyse der  «transnational 
élitee clubs*  das Konzept des «sozialcn Mythos*  von Georges Sorel (1908, 24-39 u. 140-144) als ein zentrales Element 
aufgreift,, um die Mohilisienmgskraft, die durch die Formierung eines kollektiven BewuBtseins geschaffen werde, zu 
erfassen,, so fallt et damit hinter  Gramsci zuriick (vgl. Graz 2003a, 325-327). Um Hegemonie zu erlangen, bedarf es 
einess umfassenden Einwtrkens und Vcranderns zahireichcr  gesellschafdicher  Berekhe (Alitagsverstand, populare und 
elitaree Kunst, Moralvorstellungen, Asdtetik, Religion, soziale Mydten u.ajn. sowic der  Politik, Betriebe, Fabrikcn etc.) 
undd der  gesellschafdichen Krafteverhaltnisse. Zudem ist die Konzentrierung auf den wsozialcn Mydios*  nicht schon 
einee eigene Theorie der  Sozialisierungspiozesse. Problematisch ist im weiteren auch das nicht weiter  ausgefuhrtc 
zusammenbringenn von Sorels Begriff des sozialen Myrhos mit der  semiotischen Theorie über  den MyuSos von Roland 
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Barthcss (1956) (vgl. Graz 2003a, 325 u. 339, Fn, 25). lm Gegensatz zu Gramsci weisen die *theorerische(n] 
MerkwürdigkeiteiHtt unci »haarstraubenden Inkongruenzeiw (Schötdcr 1983, 185 u. 187) Sorels nicht die theoretische 
undd analytische Starke auf, die ihnen im Nachhinein zugeschrieben wird. Peter Schorder hat im Umgang mit Sorel eine 
bcdenklichee unkntische Tendenz ausgemachc »Es bcsteht [...] die Tendcnz einer blotkn Riickprojisjerung gegenwartiger 
Konzeptee auf frühere Texte, wahrend die qualitatJvcn Differenzen und möglicherweisc Unvereinbarkeiten der 
Theoriestrukturenn übersehen wetden.« (189) Dass der Begriff sozialer Mythos zur Analyse hegcmonialcr Prozesse 
brauchbarr sein kann, ist mit der Kririk nicht bestritten. Jedoch ware zuerst eine genauere theoretische Arbeit zu leisten, 
diee den Begriff mit den hcudgen Erkenntnismitteln entsprechend cntwickclt. Dazu ware die Arbeit von Barthcs ein 
wichtigcrr Ausgangspunkt. Im weiteren ware aber auch auf die Arbcitcn von Jürgen Link u.a. zurückzugreifen. 
466 Diese Unterscheidung spielt auch eine tragende Rolle in Poppers Dit offine Gcstlluhaft und ibn Fdndt (1945), insb. in 
dessenn zweiten Band. Sie wird vollends mit AbjWertung aufgeladen, sodass die Gesellschaft, die vermittels des 
Marktmechanismuss strukturiert und koordiniert ist, positiv und modern sei, wahrend die Gemeinschaft, die vor allem 
alss Ziel dem Marxismus zugeschrieben wird, negativ und atavisdsch sei. Dieses Begriffsverstandnis reilt auch Hayek 
undd legt sie u.a. seiner Kririk der >sozialen Gerechngkeit zugrunde< (vgl. 1976a, 1982, Bd. 2, Kap. 9 u. 1983b). 
vv Cox (1987, 359f) fasst untcr einem weiteren Begriff, dem der »transnarional managerial class*  einen weiten 
Pcrsonenkreis,, die in einem engeren Sinne an ökonomischen Entscheidungen und Aufgaben gekoppclt sind: »The 
transnationall  managerial class is not limited to persons actually employed among the managerial cadres of multinational 
corporationss and their families. It encompasses public officials in the national and international agencies involved with 
economicc management and a whole range of experts and specialists who in some way are connected with the 
maintenancee of the world economy in which the multinationals thrive - from management consultants, to business 
educators,, tn organizational psychologists, to the electronic operators who assemble the information base for business 
decisions,, and the lawyers who put together international business deals.*  Die folgenden theoretischen Uberiegungen 
bezichenn sich nicht auf diesen Kreis, obwohl dieser ein weiterer Untcrsuchungsgegenstand bilden könnte. 
488 Die Freimaurer sind nach wie vor eine Vereinigung, der gleichsam eine >mysteriöse< Macht zugeschrieben wird. 
Dochh Hegel hat schon nüchtcrn darauf hingewiesen, was es mit dem Geheimnis urn die Frcimaurerei auf sich hat: wSo 
steektt das ganze Geheimnis der Freimaurerei darin, dass man mcint, es sei etwas dahinter.« (Hegel 1816-30, 213) Und: 
»Wennn es [Tiefes| versteekt ist, so ist auch der Fall möglich, dass nichts dahinter isc so bei den Freimaurern das ganz 
Verborgenee (d.h. Vielen auch innerhalb, und auBerhalb), - dass nichts dahinter ist, sie weder besondere Weisheit noch 
Wissenschaftt haben.« (Ebd., 211; vgl. 55) Jedoch findet sich bei Hegel in dieser Thematik auch ein antisemitischer 
Diskurss eingelassen: »Der Tempel der selbstbewussten Vernunft ist höher als der Tempel Salomonis und anderer 
Tempel,, von Menschen erbauL Es ist vernünftig daran gebaut worden, nicht etwa so, wie die Judcn und Freimaurer am 
salomonischenn bauen.« (Ebd., 122) Judcn und Freimaurer bilden zwei zentrale Figuren antisemitisch aufgeladener 
Verschwörungstheorienn (vgl. dazu unten Einleitung, IV.). 
499 Den Typus der »go-betweens« resp. der «professional go-betweens« hat schon C. Wright Mill s (1956, 292 u. 289) 
beschrieben.. Insofern er die fordistische kapitalistische Produktionsweise mit ihren ausgepragten Hierarchicn im Bliek 
hat,, hattc Mill s vor allem die Vereinigung/Vereinheidichung im Bliek. Der auf der Informationstechnologie beruhende 
Kapitalismuss weist andere, weniger hiërarchisch gepragte Organisationsformen auf, die auch neue Herrschaftsformen 
etablieren.. Die Aufgabe der »go-bctweens« dieser Epoche bcsteht mchr im Schaffen von Koharcnz und Konsens. 
Auchh >»liaison work<« (291) orientiert sich mehr auf die Prinzipien (Markt, Konkurrenz u.a.) als die konkret inhaldiche 
Fixicrung.. Verbindungen, Bündnisse oder Zusammenarbcit basicren sehr oft auf den Prinzipien. 
5,11 Zum Hegemonialapparat vgl. Bollinger/Koivisto 2001. Stefan Bollinger und Juha Koivisto weisen zu Recht darauf 
hin,, dass der Apparat-Begriff im Deutschen problematisch ist, wei! er das Bedeutungsfeld, das in den romanischen 
Sprachenn auch die >Herstellung< und >Zubereitung< umfasst (vorn lateinischen Verb appare), auf >Gerat< und >Maschinc< 
verengt.. Dicsc Bedcutung von Apparat als Maschine oder »Kascrne« und »Gciangnis« kriüslcrt zurecht Pierre Bourdieu 
(1997,, 44) in seinem Artikel Der Totepackt den lebenden von 1980. Das beinhalte die Gefahr, das »Feld von Kampfen* 
(31)) nicht mchr als solches zu analysicren, wei) stattdessen der Apparat als »mechanistischer Finalitatsoperator« (18) 
fungiere.. Die Dimension des Praktischen und Produktiven ist somit in der deutschen Sprache (Bollinger/Koivisto 
2001,, 1259) und oft in wissenschafdichen Diskursen abwesend. Der von Gramsci gepragte Begriff apparato egemonko 
resp.. apparato di egemonia, ist im Deutschen nicht nur urn die Bedeutungsvielfalt der romanischen Sprachen zu erganzen, 
sondernn zudem noch ohne das Maschinenhafte zu denken. In dieser Arbeit wird der Begriff >Apparat< durchgehend in 
derr Bedeutungsvielfalt der romanischen Sprachen verwendet, auch dann, wenn ich den Begriff z.B. von Max Weber 
übernehmee (z.B. Ausleseapparat). 
511 Hegemonie, bei der es urn Herrschaft dutch Übcrzcugung gcht, wird nach Gramsci durch »dic sogenannten privaten 
Organisatifmcn,, wie die Kirche, die Gewerkschaften, die Schule usw.« (Brief an Tatiana Schucht, 7.9.1931, in: 1̂  481), 
diee analytisch ais Zivilgesellschaft (vgl. zum Begriff Votsos 2001) ge fasst werden, erlangt und gesichert Zu den 
iprivatenn Organisationerx zahlt er im weiteren »Bibliodieken«, wZirkel und Clubs«, die »Architektur«, »StraBen« (Gef, H. 
3,, § 49, 374), »Bildungsvcrcinc« (Gef, H. 25, § 4, 2194) u.a.m. Gramsci verwendet den Begriff Hegemonialapparat (in 
Italienischh zumeist als apparato egemoi$ia>) im Singular (vgl. Gef, H. 6, § 81, 773; H. 7, § 80, 915; H. 10.11, § 12,1264) und 
verstehtt »den >privaten< Hegemonialapparat oder Zivilgeseüschaft« (Gef, H. 6, § 137, 816) mit letztcrem Begriff als 
synonym.. An einer anderen Stelle notiert er, der Hegemonialapparat einer gesellschafdichen Gruppe werde über den 
»Restt der Bevölkerung (oder Zivilgesellschaft)» (Gef, H. 6, 5 136, 815)) gebildet (vgl. auch Buci-Glucksmann 1981, 53-
112).. Die Begrjffsverwendung ist nicht einheittich durchgehalten. Das Zusammenwerfen von Hegemonialapparat mit 
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Zivilgescltschaftt  schcint mir  nicht nur  verwirrend , sondern es mindert auch die analytische Leistungsfahigkeit von 
Gramsciss Ansatz. In seiner  Beschaftigung mit dem Staat führ t er  die anaiflistbt Unterscheidung zwischen dem Staat im 
engerenn Sinne, der  locieta poMca, und der  Zivilgesellschaft, der  socitla avik, ein (vgi. Gef, H. 13, § 18, 1566; H. 4, § 38 
498f;;  Franconi 1984, 196), die wicderum im integralen Staat, dem stalo integrale, eine dialektische Einheit bilden 
(Franconii  1984, 198f). Damit wendet sich Gramsci gegen die «gangige Staatsauffassung*, die einseitig sci und zu 
riesigenn Fehlern führe. Das bedeute, ndass man unter  Staat aufier  dem Regierungsapparat auch den >privaten< 
Hegemonialapparatt  odcr  Zivilgesellschaft verstehen muss.« (Gef, H. 6, § 137, 815f; Übers. korrigiert ) Dabei bezeichnet 
diee Zivilgesellschaft nicht eincn spezifisch umrissenen (abgcgrenzten) Bereich des Gesellschartlichen, sondern der 
Begrifff  edaubt es, samdiche sozialen Aktivitaten , die für  die Hegemonie relevant sind, theoretisch zu crfassen. Das 
bedeutett  auch, dass er  nicht nur  in einem Verhaltni s zum Staat steht, sondern auch zur  Wirtschaftsgesellschaft, der 
societasocieta eautomüa, die aber  nicht, wie in den Laissez-faire-Theorien, auf dk mreine >Wirtschafdichkeit« (Gef, H. 10, Teil II , 
JJ 41 .VI , 1317; vgl. Franconi 1984, 192f) reduziert ist Der  Begriff Hegemonialapparat wir d von mir , weil ich ihn nicht 
mitt  Zivilgesellschaft gleichsetze, als ein Analyseinstrument benutzt, das alle Otganisationen und »Organe« (vgl. Gef, H. 
13,, § 37, 1610) umfasst, die die Hegemonie einer  Klasse und sozialer  Kratte n über  andere organisiert, vermittel t und 
gewahrleistett  (lnsofcrn folgc ich nicht der  Definition von Francioni [1984, 175], der  alle Insritutionen , Ort e oder 
Agentenn dazu zahlt. Vor  alkm ist seine Verwendung der  Begriffe Institutio n und Agent ohne weitere Bestimmungen 
problematisch.)) Gramsci selbst bictct einen Hinwcis auf den Zusammenhang von Organisation mit 
Hegemonialapparat,, wenn er  noriert , »dass in einer  bestimmten Gesellschaft niemand unorganisiert oder  parteilos ist, 
wennn man Organisation und Partei im wei ten Sinn und nicht formell versteht In dicscr  Vielzahl besondercr 
Gesellschaftenn mit Doppelcharakter, natürtich und vertraglich oder  frerwillig , überwiegen eine oder  mehrere relativ 
<xlerr  absolut, indem sic den Hegemonialapparat einer  gcsellschafdichcn Gruppe über  den Rest der  Bevölkerung (oder 
Zivilgesellschaft)) bilden, Basis des im engen Sinn als Rcgierungs- und Zwangsapparat verstandenen Staates.« (Gef, H. 
6,, § 136, 814f) Der  Begriff Hegemonialapparat wir d von mir  im Plural verwendet (vgl. Bollinger/Koivist o 2001,1268), 
umm die Organisationen und Organe in ihrer  Vielzahl crfassen zu können. Zur  Unterscheidung zwischen Gramscis 
analytischemm Begriff der  Zivilgesellschaft und dem (aeo-)liberalcn Zivilgesellschaftsdiskurs, bes. in den USA, vgl. 
Butrigiegg 1994,531-534. 
522 lm Zusammenhang mit seiner  Beschaftigung mit der  Bürokrati e kommt Gramsci auch auf die Analyse von 
Dorganischcmm und demokratischem Zentralismus* zu sprechen. Dazu sei es notwendig die «realen ökonomischen und 
politischcnn Verhaltnisse zu erforschen», deren Organisationsform, Artikulado n und Funküonalitat : aim staadichen 
Lcbcnn (Einheitsstaadichkeh, Federation, Union konfödcrierter  Staaten, Staatenbund oder  Bundesstaat usw.), im 
zwischenstaadichenn Leben (Bündnis, verschkdene Formen internationaler  politischcr  >Konstcllation<), im Leben der 
polidschenn und kulturelle n (Freimaurer, Rotary Club, karhoüschc Kirche) und der  wirtschaftlich-syndikalisdschen 
Vereinigungen,, in ein und demselben Land, in verschiedenen üindern usw.« (Gef, H. 13, § 36,1605) 
533 Auch Wcber  sieht die Ausbreitung des kapitalisdschen Geistes mit Vereinen verknüpft : »Sïe [die kapitaltsdschen 
Figurenn von der  Ar t Pierpont, Morgans, Rockefellers, Jay Goulds usw.] standen und stehen >jenseirs von Gut und 
Bose<,, - aber  nicht sie, so hoch man ihr c wirtschaftsumwalzende Bedcurung sonst anschlagen mag, haben jemals den 
Ausschlagg dafür  gegeben: wekhcr  Wirtschafts^ / in einer  Epoche und einem Gebiet herrscbend war. Nicht sie, vor 
allem,, waren die Schöpfer  und nicht sie wurden die Trager  des spezifisch okzidentalen biirgrlicbeti >Geistcsc« (Weber 
1920,, 214) Für  die Produktton und Durchsetzung des seiner  Zeit entsprechenden kapitalisdschen Geistes sind nach 
Weberr  nicht die Vertreter  des >Grofl<-Kapital s zustandig, sondern vom Kapital her  gesehen, Intellektuell e >nicdcrcr< 
Stufen. . 
544 Die folgcndcn Ausfiihrungen verdanken den Anstofi ganz entscheidend der  Studie von Rehmann (1998), in der 
dicscrr  in einer  hcgcmoniethcoredschen Lektür e die Bedeutung der  Sekten-Thematik bei Weber  aufzeigt. 
Denn Zusammenhang zwischen Religion, Poiiri k und Ökonomie sowie der  spezifische Vergesellschaftungsmodus in 
denn USA hat schon Alexis de Tocqueviile im Anschluss an sein US-Reise in den 1830cr  Jahrcn herausgearbeitet 
Fbenfallss hat er  schon die Bedeutung der  Sekten nicht nur  als religiöses Phanomen, sondern in der  polidschen und 
sozialenn Dimension erkannt (vgl. Tocqueviile 1850, Bd. 1, T. I , Kap. II , 31-43; T. II , Kap. Il , 178-182; Kap. Di, 301-
315;;  Bd. 2, T. I , Kap. IX , 41-45). - Die Zitar e sind bei Tocqueviile nach Banden, Teilen und Kapitein ausgewiesen, 
sodasss die entsprechenden Stellen auch in anderen Ausgaben auffïndbar  sein sollten. 
555 Der  Begriff iGemeinschafb ist in der  deutschen Geschichte sehr  problematisch, insofern er  als ein Leirbil d 
repressiverr  Vergeseüschafning gedient haL In verschiedenen Formen kann das durchgehend analysiert werden, von 
denn letzten Jahrzehnten des 19. Jh. bas und mit Nazismus. Ganz anders ist die Begriffsgeschichte mit dem 
englischsprachigcnn Aquivalent >community<. Steven Brin t (2001) unterstreicht den problcmadscben und repressiven 
Charakrer ,, der  mit dem deutschen Wort Gemeinschaft verblinden ist Er  schlagt «Interaction Rituals, Social Networks, 
andd Social Capital as Altcmadve Concepts*  (7f) vor. Das Problem bei diesem Vorschlag besteht darin, dass die 
vorgeschlagenenn Konzepre sich auf unterschiedliche Bereiche beziehen und nicht als solche schon kompadbel sind, 
weill  sie aus unterschiedlichcn Theorien endehnt sind. Zudem bezeichnen sie das, was mit Gemeinschaft benannt wird , 
nichtt  oder  nur  parriell . Vor  allem aber  begibt sich Brin t um die Möglichkeit , die herrschaftsförmige ideologische 
Vergesellschaftungg zu analysieren, die historisch mit dem >Gemeinschaftskonzept< verblinden ist Ich danke Kad Heinz 
Roth,, der  mir  gegenüber  den grundlegenden zwieschlachdgen Chatakter  von >Gemeinschaft< betont hat 
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544 In Wirttcbafi und Gesetiscbaft arbeii Weber (1972, 723f) diesen Aspekt ahnlich heraus. In den USA bestehe xkein 
Sandhaufenn zusammenhangloser Individuen, sondern ein Gewirr von höchst exklushtn, abet absolut frei gewachsenen 
Sekten,, Vereinen, Klubs ..., in welchen und urn welche sich das eigendiche soziale Leben des Hinzelnen bewegt«. 
577 Weber untcrscheidet sich in seiner Analyse der Sekte von jener, die Hegel machte. Er stellte test, in Nordamerika 
nfehltt jene religiose Einheit, die sich in den europaischen Staaten erhalten hat« und »das Bedürfnis eines festen 
Zusammenhaltenss ist noch nicht vorhanden* (Hegel 1822-31,113). Es sci ein »Land der Sekten überhaupt*  und »dcn 
Grundzügenn nach protestantisch« (111). Das »Gemeinwesen« ging »von den Atomen der Individuen» aus, »so dass der 
Staatt nur ein AuBerliches zum Schutzc des Eigentums war. Von der protestantischen Religion ging das Zutrauen der 
Individuenn gegencinander aus, das Vertrauen auf ihre Gesinnung, denn in der protcstanrjschen Kirche sind die 
religiösenn Werke das ganze Leben, die Tadgkeit desselben überhaupt.« (112) Insgesamt herrscht der negative Ton vor 
undd Hegel bcmangelt das «Zcrfalkn in so viele Sekten, die sich bis zum Extrem dcr Verrikktheit steigem« (112f). 
588 Das gilt aber auch fur andere Netzwerke und Vereine, wie z.B. die Bilderberg-Gruppe. 
599 Castclls gclangt aufgrund seiner Definition zu einem >alle« umfassenden Netzwerk-Begriffs, den er vor allem an der 
informationellenn Netzwerk-Technologie festmachc »Ein Netzwerk besteht aus mehreren untereinander verbundenen 
Knoten.. Ein Knoten ist ein Punkt, an dem eine Kurve sich mit sich sclbst schneidet. Was ein Konten |sic| konkret ist, 
hangtt von der Art von konkreten Netzwerkcn ab, von dencn wir sprcchen.« (Castclls 2001, 528) Was er (17, Fn. 26) in 
Anlehnungg an Daniel Bell an Fritz Machlups Begriff der Information kritisiert, dass er zu weit gefasst ist, gilt fur seinen 
Netzwerk-Begriff.. Aufgrund dieser Definition werden Finanzströme zu den »bevorzugten Instrumente[n] der Machte 
(529).. Die »Finanzsphare« wird zur «grundlegenden Wirklichkeit« (530; kritisch zur Dominant ties Finanzkapitals 
Candeiass 2001,175, Fn. 28). Castells Netzwerk wird zu einer Art «expressiver Totalitat« (Althusser), die das «Ensemble 
dcrr gesellschafdichcn Verhaltnisse« (Marx) bestimmt. Anstatt die konkrete Artikularion der unterschiedlichen 
gesellschaftlichenn Raume in henschaftskridscher Perspekrive zu untersuchen, gelingt es ihm nicht mehr, die 
speziftschee Dimension kapitalistischcr Herrscbaftn'tthiiltmssc zu fassen (vgl. z.B. 532). Es ist bezeichnend, dass zwar 
vonn »Machtbeziehungen« (529) die Rede ist, aber nicht von Herrschaftsbeziehungen (vgl. zu den Verwasserungen in 
dicsemm Aspekt in den Sozialwissenschafr.cn Bieling 2000). Der Begriff Netzwerk wird insgesamt in einer 
«uphorischeiK,, statt in einer kridschen Art verwendet. Es ware zumindest angebracht, von den neuen Kontroll- und 
Hcrrschaftsformenn zu sprechen, die die Netzwerk-Technologicn crmöglichen. Unabhangig von dieser Kritik finden 
sichh in Castells umfassendem Werk hervorragende Detail- und werrvolle Materialanalysen. 
" '' Vgl. zu Ideen, Hxpertisen und Hpistemologim Bartholomé 1989, Biersteker 1995, Blundell 1990 u. 2001, Campbell 1998, 
Coats/Colanderr 1989, Colander/Coats 1989, CoUard 1968, Demirovic 1998, Denham/Gamett 1998, Deppe 1999, 
Desaii  1999, Dixon 1997 u. 2000a, Edwards 1999, Fischer 1990, Fischer/Forester 1993, Frey 2000, Friedrich 1955, 
Gamblee 1999, George 1996 u. 2001, Goodwin 1989, Gordon 1995, P. Hall 1989, Haug 2001, Hirschman 1995, 
Hooverr 1999, Hoppe 1993, Hull 2000, Kelsey 1995, Klein 2000, Leggewie 1987, Mouffe 1981, Nash 1976, Newlon 
1989,, Plehwe 1994 u. 2001, Riddell 1994, Tullock 1989, Wallace 1998 u. von Weizsacker 2000; zu Agendo- und 
DiskurssettingDiskurssetting Brand 2001, Brand u.a. 2000, Fischer 1993 u. 1996 u. Fischer/Forester 1993a; zu EMttn und EstobBsbmal 
Blumenthall  1986, die Arbeiten von Burch, Dye 1990, Edsall 1984, Etzioni-Halevy 1992 u. 1993, Mill s 1956 u. Ross 
20000 (verschwörungstheorerischer Ansatz); zu InteUektueUen und Inlelkktuelkn^irkein Albrecht u.a. 1999, Bourdieu 1988, 
Demirovicc 1999 u. 2001a u. Nordmann 2001; zu Netzwerkcn und Vtmnigungen Apeldoorn 2000, Brass 1992, Kotzur 
1998,, Julie Smith 1997 u. WeiB 1999 u. Windolf 1997; zu Stiftungtn ader ein^tlnm Sliftungtn Bertelsmann Foundation 
1999,, Feurt 1999, Garonzik 1999, Laurent 1998 u. Scholier 2001; zu Think Tanks allgtman Bergsten 1999, Callahan 
1999,, Dixon 1997 u. 2001a, Fischer 1996, Gellner 1995, George 2001, Hofmann 1999, Leggewie 1987, 
McGann/Weaverr (2000; die bislang wohl umfassendsre Bestandsaufnahmc), Newlon 1989, Smith 1989 u. 1991, Stone 
1996,, 2000a u. 2000b u. Stone/Garnett 1998; zu Think Tanks lander- oder regionspe^fisé Abelson 1998 u. 2000, Burch 
1997a,, 1997b u. 1997c, Cassel 2000, Cord 1999, Denham/Gamett 1996 u. 1998, Easterbrook 1986, Fieschi/Gaffney 
1998,, Fischer 1993 u. 1996, Gellner 1995 u. 1998, Hames/Feasey 1994, Hofmann 1999, Johnson 2000, 
Kandiah/Scldonn 1996, Khoo 1998, Kotzur 1997, Lindquist 1998, Obadan/Uga 2000, Pfister 1999, Radaelli/Martini 
1998,, Reinicke 1996 u. 1999, Ricci 1993, Sandle 1998, Seek 2000, Smith 1991, Stone 1996 u. 1998, Truitt 2000 u. 
Uenoo 1998; zu dn^tben Think Tanks Baston 1996, Edwards 1997, Ford 1992, Fraser Institute 1999, Halbheer 1996, 
Harris/Seldonn 2001, Heffeman 1996, Keyser 1987 u. Muller 1996; zum >pohcy advising und >po&ty making' 
Adonis/Hamess 1994 u. 1994a, Allen 1992, Blackstone/Plowden 1988, Blundell 2001, Burch, Burris 1992, Cassel 2000, 
Cockettt 1995, Dixon 2000b, Easterbrook 1986, Edsall 1984, Edwards 1999, Fischer 1993 u. 1996, Fischer/Forester 
19933 u. 1993a, Garnett 1996, Gordon 1995, Haug 2001, Healey 1993, Hoover 1999, Hoppe 1993, Kavanagh 1997, 
Kelseyy 1995, O'Shaughnessy 1994, Reinicke 1996, Riddell 1994, Sherrington 2000, Stone 1996, Su/Neustadd/Clawson 
1992,, Valdés 1993 u. 1995 u. Weiss 1992. 
Auss dieser umfangrcichen Literatur möchte ich vor allem die Arbeiten von Philip Burch, die Studie von Alex 
Demirovicc zur Kridschen Theorie (1999), die Publikationen von Frank Fischer, James Smith und Diane Stone 
hervorheben. . 
611 Denham/Garnett (1996, 44) machen darauf aufmerksam, der Begriff Think Tank sei «notoriously difficult to 
define.«« Unter diesem Begriff werden sowohl staadiche Forschungsorganisationen, vor allem im militanschen Bereich 
(z.B.. die RAND Corporation), als auch Forschungsorganisationen, die projektorienriert arbeiten (z.B. die Mitre 
Corporation),, verstanden. Am meisten werden darunter, vor allem in den jüngcren Studiën, die ^advocacy tank* als Think 
Tankss bezeichnet. Diese Studie untersucht Think Tanks im letzteren Sinnc, Dabei ist es glcichgiiltig, ob sie 
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privatwirtschafdich,, staadich oder gemixt fïnanziert sind. Entscheidend ist aber, dass es sich urn Organisationen mit 
eincrr klaren organisatorischen Struktur handelt, die als gemeinnützige Institutionen juristisch anerkannt sind und über 
einee >Mission< verfügen, in der die Ausrichtung und Option dargelegt ist Ob dabei Wissenschaft gebraucht wird, um 
diee eigenen ZielvorsteUungen zu rechtferdgen oder diese Zieivorstellungcn aus wisscnschaftlicher Forschung 
resulderen,, spielt eine untergeordnete Rollc, insofern die >MissiotK jedes Think Tanks auch eine Evaluationsbasis für 
Forschungsresultatee bereit stellt Ein einzelner Think Tanks ist keine pluralistische Organisationen, sortdem dessen 
Ergebnissee und Aktivitaten sind zielohentiert. Think Tanks sind Teil der Zivilgesellschaft und daher nicht Teil der 
Regierung.. Insofern sind die ersten beiden von Denham/Garnett angefuhrten Verwendungsweisen zu wenig 
trennscharff  (die erste Katcgonc) oder zu untcrbcstimmt (die zweite Kategorie). 
6262 Vgl. zu Muls Walpen/Plehwe 2000. 
633 Aus den zahlreichen Schriften, die den unaufhaltsamen Aufsdeg des Neoliberalismus und des Neokonservatismus 
schildern,, seien nur die halboffizielle Gtschichte zur MPS von Hartwell (1995), die Jubilaumsschrift der Heritage 
Foundationn von Edwards (1997) und die Memoiren von Margret Thatcher (1993) erwahnt 
644 Der Essay von Daniel Pipes bietet einen Überblick zur Geschichte der Verschwörungstheorien. Solche Theorien 
werdenn sowohl im rechten wie im linken politischen Spektrum vertreten (Pipes 1998, 247f). Jedoch bleibt seine 
Methodee der Einordnung einzelner Personen in die Verschwörungstheorien, wie er es in den Anmerkungen tut, 
problematisch.. So finden sich z.B. André Gunder Frank und Immanucl Wallerstcin oder Murray Rothbard als 
Verschwörungstheoredkerr ausgewiesen, obwohl die entsprechenden Belege im Text mehr als fragwürdig erschcinen, 
umm das Urteil zu rechtferdgen. Zwar bekannte sich Rothbard expüzit als Anhanger einer Verschwörungstheorie, jedoch 
istt das Zitat, das Pipes von ihm wiedergibt, kein Beweis dafür, autier es wird unterstellt, dass die Kriti k an 
Kriegsführung,, Interventionen und Imperialisms der USA schon eine Verschwörungstheorie sei (186 u. 331, Anm. 
37).. Genauso problematisch ist es, wenn bei der Verwendung des Imperialismus-Begriffs eine geheime 
Weldierrschaftsphantasiee mitschwingen soU oder die Dependenzrheorie zum Etikert Verschwörungstheorie führt (134 
u.. 325, Anm. 19). Damit soil nicht bcstrittcn werden, dass es Verschwörungstheoretiker gibt, die ihre >Theorie< mit dem 
Imperialismusbegrifff  zu begründen versuchen. Der Nachweis ware aber anders zu führen, als das Pipes tut Erstens 
warenn die entsprechenden Begriffe genauer zu fassen. Ausgehend von der Kriti k am ML, wird der Dcpcndenztiieorie 
vorgeworfen,, sie versuche «das Grundkonzept einer wirtschafdkh motivietten Verschwörung zu retterw (134). Man 
könntee bei einigen Theoredkern der Dependenztheorien von Ökonomismus sprechen, was aber etwas anderes ist als 
einee Verschwörungstheorie. Der Nachweis ein Verschwörungstheoreriket zu sein, erfolgt in diesem Fall mit der 
Verwendungg des Wortes Verschwörung: Die Dependenzrheorie ist eine wirtschafdich modvierte Verschwörung, ergo 
sindd deren Vertreter Verschwörungstheoretiker. (Zu einer kridschen Darstellung der Dependenzrheorie vgd. Andersson 
1995.)) Das gleiche Argumentationsmuster wird beim Begriff Imperialismus verwendet Wie die Verschwörungstheorie 
überalll  Verschwörung witten, so scheint ihr Kridkcr zu viele Verschwörungstheorien zu erkennen. Pipes führt 
Abgrenzungskriterienn ein (Kap. 3), jedoch ware für eine wissenschaftliche Studie, die er expüzit nicht zu leisten 
beanspruchtt (12), trennscharfer vorzugehen. 
655 Das Aufkommen der Computer und der Zugang zum Internet hat die Arbeit der Verschwörungstheoredker noch 
weiterr vereinfacht Es genügt, sich einen Textbaustein anzulegen und diesen in jede Seite, die neu ins Internet gestellt 
wird,, zu kopieren. Ein Meister dieses Fach ist der antisemitisch politisierende Multimillionar Lyndon LaRouche, der 
auss einem »radikal linken Milieu« (Pipes 1998, 30) herkommen soil und schon mehrfach versuchte, ais Kandidat der 
Democratiee Party für die US-Prasidentschaft nominiert zu werden. Ein nachster Versuch für das Jahr 2004 ist bercits 
angekündigtt Wenn Pipes, Dennis King zitierend, wonach in LaRouches Weltsicht «die wirklichen Nazis als Antinazis 
angesehenn wurden und der Andsemitismus als etwas moralisch Notwendiges verstanden wurde — um die juden vor 
sichh selber zu >retten<K (King, zit., 31), anschliefiend Jconzidiert, dass ein Verschwörungsdenken wohl verworrener kaum 
seinn kann, so ist doch festzuhalten, dass diese Ansicht ein Standardtopos des Andsemitismus bildet 
Zuu LaRouche, geboren 1922 in Rochester, NH, vgl. die Darstellung auf seiner Homesite unter http://www. 
larouchepub.com/resume.html. . 
666 Auch wenn van der Pijls Arbeiten die hegemonialen Dimensionen kaum ausarbeiten, ist es dennoch problematisch, 
ihmm eine Art von Verschwörungstheorie zu unterstcUcn, wie das Scherrer (1998, 169, Fn. 20) und in seinem Gefolge 
Borgg (2001, 115) run. Bei einer Lekrüre der Passage van der Pijls (1995, 122f), auf die verwiesen wird, liegt das 
Problemm m.E. vor allem in der knappen Darstellung der unterschiedlichen Netzwerke und Vereinigungen und einer 
fchlcndcnn Differenzierung der jeweiUgen Wirkungsfelder. Diese eingeschrankte Analyse hat eine Unterschatzung der 
diskursiven,, ideologischen und hegemonialen Verhaltnisse zur Folge. 
677 Gepaart ist die Rothbardsche Verschwörungsdieorie mit einem Andintellektualismus, von dem Rothbard ats 
Intellektuellerr selber ausgenommen ist. 
688 Dabei handelte es sich um eine aggressive antikommunistische Vereinigung, die sich nach dem baptistischen 
Missionarr John Birch benannte, der 10 Tage nach Beendigung des II . Weldcrieges von chinesischen Kommunisten 
getötett worden ist (Diamond 1995, 53). Gegründet wurde die John Birch Society (http://www.jbs.org/) 1958 von 
Robertt Welch (1899-1985) (zu Wekh vgl. http://www.jbs.org/about/abtwelch.htm). 
699 Gramsci verwendet einen weiten Intellektuellenbegriff. Intellekruelle sind alle Menschen, die eine solche Funktion 
ausüben,, nicht nur die fur das Denken bezahlten Spezialisten. 
,(|| Eine umfassendere, vor allem kollektiv zu leistende kritische Studie zu den Theorien innerhalb des Neoliberalismus 
waree noch zu kisten. 
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7'' Neben den Attikeln und Büchctn Hayeks vgl. die reichlich bebilderte Kurzbiografie Raybould (1999) und die beiden 
Biografienn von Hennecke (2000) und Ebenstein (2001), von denen m.E. die erste sorgfalriger gemacht ist und Hayek 
gerechterr wird. Die Kritiken an Ebensceins Biografie, die in der Hayek-Iiste (http:/ /rHae)srrorn.srjohnifi redu/CC*11 
wa.exe?Al=ind0111&L=hayek-i;; vgl. http:/ /www. hayekcenter.org/) von Bruce Caldwell und Richard I'beling 
gemachtt worden sind, teile ich, vor allem was die Frage des methodolqgischen Vcrstandnisses von Hayek betrifft 
Ebensteinss zweites Buch (2003) zu Hayek, das sich mit dessen Verstand/Geist (mind) beschaftigt, enthalt einige 
weiteree biografische Details, wird aber dem Denken Hayeks in zentralen Aspekten nicht gerecht. Die Praferenz eines 
Chicago-Ansatzess gegenüber einem Wiener-Denken ist offensichdich. Einen guten Einstieg zu einer Hayek-
Bibliografiee bietet Ebenstein in seinem bibliographischen Essay (2001, 327-346). Die umfangreichste Sammlung an 
Schriftenn Hayeks sowie über ihn findet sich m.W. auf The Fritdrich Hayek Scbolars-Homesite 
fhttp:: / /www.haypkrenter.nrg) Aus der schier unübersehbaren Sekundarliteratur möchte ich vor allem die Arbeiten 
vonn Burczak, Caldwell (bes. 2004), Hoover 2003, Kley, Sciabarra 1995 u. Shearmur 1996a hervorheben. Sehr hilfreich 
istt die umfangreiche Sammlung von Beitragen Hayeks Zeitgenossen zu seinen Publikationen von Wood/Woods 1991. 
Alss generelle Beitrage oder Studiën zu Hayek vgl. Buchanan 1992b, Buder 1983, Colonna/Hagemann 1994, 
Colonna/Hagemann/Hamoudaa 1994, Conert 1998, 304-326, Crowley 1987, Feulner 1998b, Frei/Nef 1994, Frowen 
19977 u. 1997a, Gamble 1996, Gray 1995, Gutierrez 1998, Hinkeiammert 1994, Kap. 2, Klein 1992, Machlup 1977 u. 
1977b,, Miller 1994, Nafissi 2000, Seldon 1961, Tilman 2001, Kap. 2, Tomlinson 1990, Vanberg 1999, Wainwright 
1994,, Wolf 2000 u. Wubben 1997; zu Hayek und Sozialstaat vgl. Cavallaro 1998; zu Hayek und Evolutionismus 
Caldwelll  2004, Geue 1998, Hodgson 1993 u. 1994, Niechoi/WeiB 1997 u. Niechoj/Woif 1999; zu Hayek, 
Konservatismuss und Neue Rechte vgl. Cliteur 1999, Gamble 1999, Scheuerman 1997 u. 2000 u. Tullney/Wolf 2001; 
zuu Hayek, Information, Ordnung, Regeln, Wissen und >tacit knowledge< vgl. Caldwell 2004 Cockshott/Cottrell 1997, 
Dickinsonn 1940, Eatwell/Milgate 1994, Fleetwood 1995 u. 1997, Hoover 1999, Hull 2000, I^wson 1997, Parsons 
1997,, Strek 1992 u. 1997; zu Hayeks popularwissemschaftlkher Schrift The Road to Serfdom vgl. Barry u.a. 1984, Miogue 
2000,, Prowse 1997, Seldon 1984 u. Wootton 1947; zur Rechts- und Gerechtigkeitstheorie Hayeks vgl. Burczak 2000, 
Fiehlerr 1999b, Goldschmidt 2000 u. Thomson 1991; zu Hayek, Gewerkschaften, Marx, Marxismus und Sozialismus 
vgl.. Burczak 1997, Desai 1997, Dobb 1935, Richardson 1997 u., Walpen 2001a; zu Hayek und Freiheit vgl. Dietze 
1989,, Gregg/Kasper 1999, Lindsay 1997 u. Dean 1999,155-159. 

Wass die Kriti k der neoklassischen Gleichgewichtstheorie und die Wissensproblematik betrifft, so sind nicht nur die 
Arbeitenn von Michael Polanyi (1958 u. 1998) wichtig, sondern m.E. viel profunder ist der Artikel Votikommene 
VoraussicbtVoraussicbt und wirtschaft&ches Cleicbgemcbt von Oskar Morgenstern (1935), in dem auch Hayek kritisiert wird. (Zum 
Verhaltniss Hayeks zu Morgenstern vgl. Caldwell 2004, 21 If.) Was die >spontane Ordnung< anbetrifft, ist das alles 
anderee als eine originarc Idee von Hayek, sondern dcr Begriff findet sich z.B. auch bei Röpke in seiner Schrift Die 
LebreLebre ïvn der Wirischaft (1937, 5) und er bildet ein Kernelement des klassischen Liberalismus seit Adam Smith. 
722 Zu Mises vgl Kirzner 2001 u. Margit von Mises (1981). Vgl. auch Hayek 1978, Tuchtfeidt 1981. Zur 
Sozialismuskritikk vgl. Boettke 2001, I^avoie 1985 u. Socher 1986. 
733 Noch systematischer als Hayek hat sich Machlup mit der Problematik von Information, Wissen und Okonomie 
beschaftigt,, bes. in seinem dreibandigen Hauptwerk Knowledge, Its Creation, Distribution, and Economic Significance (1980, 
19822 u. 1984). Vgl. zu Popper neben seinen angefuhrtcn Arbeiten bes. Hacohen 2000 u. Shearmur 1996b. 
744 Vgl. bes. Fuchs 1949, Schorske 1982, Endres 1997, Vaughn 1998 u. Caldwell 2004, Teil I; vgl. auch. Diamond 1987, 
Hacohenn 2000, Langer 1988 u. 1988a, Leser 1986a, Leube 1996a, Karl Muller 1988, Polanyi-Levitt 1989 u. Socher 
1986. . 
755 Zur >sozialen Marktwirtschaftt vgl, u.a. Boatman, Kamitz 1961, Mötteli 1961a, Muller-Armack 1955 u. 1966, Röpke 
1961,, Rüstow 1953, 1955 u. 1957, Schleussner 1953 u. Seraphim 1957; Kowitz 1998, Naumann 1957, Quaas 2000, 
Radnitzkyy 1993, Schlecht 1981 u. Tezuka 2001; zum Ordoliberalismus vgl. Lemke 1997, 242-246, u. 2001, 101-107, 
Ptakk 2000 u. Starbatty 1994; weiter vgl. die Arbeit von Blum 1969. 
lblb Vgl. die cntsprechend aufgefuhrten Arbeiten im Literaturverzekhnis. Zu Böhm vgl. Roser 1998 u. Nörr 2000; zu 
Erhardd vgl. Hentschel 1996, Gerlach 1997 u. Rodi 1995 u. 1998; zu Eucken vgl. Bress 1996, Peukert 2000 u. 
Yamawakii  2001; zu Miksch neben den aufgefuhrten Arbeiten seinen Beitrag zum MPS-Meering in Seelisberg 1949, 
AttemptAttempt of a liberal Program, Msk., 6 S., in: HI A MPS 14; weiter vgl. Berndt/ Goldschmidt 2000; zu Muller-Armack vgl. 
Kowitzz 1998, GreiG/Meycr 1961 u. Tezuka 2001; zu Rappard vgl. Monnier 1995; zu Röpke vgl. Habermann 
1999/2000,, Hahn 1997, Yamawaki 2001 u. Zmirak 2001, dessen Biografie leider nicht auf den greifbaren 
Archivmaterialienn beruht; Antoni 1951, Einaudi 1959, Erhard 1967, Gideonse 1959, Hayek 1959, Kamitz 1959, 
Reinekee 1946, Rüstow 1959; zu Rüstow vgl. Meier-Rust 1993; Eiscrmann 1968, Röpke 1955a u. 1963 u. Maier-
Rigaud/Maier-Rigaudd 2001. 
777 Vgl. dazu die Arbeiten der entsprechenden Autoren im Literaturverzeichnis. Zu Aron vgl. Stark 1997; zu de 
Jouvenell  vgl. die Unterlagen in BAr, E 4320 (B) 1991/243 Bd. 99, C.13.1528, die seine Flucht aus dem besetzten 
Frankreichh dokumentieren und sein vermeintüches >Vcrsteckspiel< vor den schweizerischen Polizeiinstanzen, die über 
seinee wahre Identitat und seine Vergangenheit bestens Bescheid wussten; weiter vgl. Ganslandt 1972, Habermann 1995 
u.. Niethammer 1989,109-115 u. 159-161; zu Rueff vgl. Claassen/Lane 1979a u. 1979b u. Lane 1996. 
71tt Neben den Schriften vgl. zu Einaudi die Korrespondenz mit Rappard (BAr,J.I.149, 1977/135) u. Ida Einaudi 1967; 
zuu Leoni vgl. Hayek 1968b u. Kemp 1991, eine kurze biografische Notiz findet sich unter h t tp : // 
www.quirinalrr it/f x pn-siHpnri/Finaiidi.htm. 
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799 Neben den Arbeiten der  einzelnen Autoren vgl. zu Knight Boyd 1997, McKinite y 1993 u. Tilman 2001, Kap. 1; zu 
Friedmann vgl. Friedman 1995 u. Friedman/Friedman 1998; Brunner  1977, Feulner  1998c, Fiehler  2000, Frank 1976, 
Leubee 1987, Schwartz 1987, Tilman 2001, Kap. 3s; zur  Bibliografi e bis 1987 Valentine 1987; zu Srigler  vgl. Stigler 
1988a;;  Leube 1986; uu Becker  vgl. Febreto/Schwarcz 1995, Lemke 1997, 247-251 u. Woolley 1999; zu Coase vgl. 
Dunnn 1992 u. Helmedag 1999; zu Buchanan vgl. Buchanan 1992a, 1995 u. 2001; Tilman 2001 zu Buchanan und 
Tullock. . 
**  Vgl. zu Robbins von den Schriften v.a. seine Autobiografie (1971) und Apcl 1961, 24-28. Zu Hult vgl. Apel 1961, 
19-23,, John B. ligger, WiMam Harold Hult (1899-1988). A bwerapbkol Essay from an Austrian Ptrsptetm (http:/ / 
viranif.miar«.r»rg/hiitthiri.asp yy Zu Lachmann vgl. Gloria-Palermo 1999, Kap. 9, u. Peter  Lcwin, Ludwig Lacbmann (1906-
1990).1990). IJfiand Work (htrpt/Amin y mJM-sntg/1 jrhman n asp) 
811 Neben den Schaften vgl. zu Muthesisus Mudiesisus 1973; zu Rotfibard vgl. Raimondo 2000, Gloria-Palermo 1999, 
Kap.. 7, u. Habermann 1999; zu Tsiang vgl. Yu/Lee 1995b; zu Schwarz vgl. Watpen 1996, wobet der  Artike l an zwei 
Stellenn psychologistisch argumentiert und die jüngste, weitaus starker  und auch cxplizit ordoliberale Entwicklung nicht 
mchrr  berücksichtigt. 
833 Neben der  Doktorarbeit von Gerrit Meijer  (1988), einem MPS-Mitglied, ist inzwischen eine umfangreichere, 
insgesamtt  affirmati v gefarbte Darstel! ung der  Entwicklung des Neoliberalismus bei Milène Wegmann (2002, Kap. II ) 
zuu finden. 
833 Wenn in der  vorliegenden Arbeit der  Begriff Markt verwendet wind, so stets in seiner  kapitalistischen Vormbatimmung. 
Insofcmm unterscheidec sich die Begriffsverwendung von der  ncoliberalen, in der  Markt in den meistcn Fallen als 
omnihistorischee Kategorie genommen wird. 
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11 Gunnar Myrdal (1932, 160) umschrieb den Liberalismus im breitcn Sinne als chamaleonartig: »Wenn wir im 
folgendenn von >Liberalismus< schkchthin sprechen, so mcincn wir damit diese chamaleonartige Allgemeinvorstellurig in 
alienn ihren Schattierungen, diese gefühlsbetonte Tendenz, diese geschmeidige, aber hartnackige Tradition.« 
22 Sowohl Cobden (1804-1865) wie Bright (1811-1889) halten kcinen Zweifel über die historische Bedeutung ihres 
Kampfes.. Sie verstanden Freihandel als den »Schlüssel zu globaler Harmonie und Frieden« (Arblaster 1984, 261). 
Cobdenn iiberformte inn gar religios, wenn er behauptete: »Free trade die international law of die Almighty« (zit. 
Kratke/Willingg 1999, 930). Insofern sich ihr Kampf gegen die feudalen Restbestande richteten, erkannte Marx ihnen 
durchauss eine revolutionare Rolle zu (vgl, 931 f). Die »britische[] Bourgeoisie, diese Manner der Manchesterschule (...) 
istt aber notgedrungen revolutionar und betreibt in letzter Instanz, mehr oder weniger bewusst, die ganzliche Aufiosung 
Oldd Hnglands als aristokratisches Land.« (MEW 8, 343; vgl. Arblaster 1984, 260) Auch wenn an Cobdens 
Rrnsthaftigkeitt in der Ablehnung von Gewalt und Krieg nicht zu zweifeln ist und er -wie Bright - dafür (z.B. durch 
diee entschiedene Ablehnung des Krimkrieges 1854-56) mit dem Verlust der Parlamentssitze 1867 den politischen Preis 
zahltee (Arblaster 1984, 261 f), kritisierte Marx den Utopismus in der Freihandelslehre der »Manchestermanner« (MEW 
8,, 342). Daher sprach Marx vom »tausendjahrigen Reich des Free Trade« (MEW 23, 298; vgl. 300). Bright und Cobden 
»weree regarded by the established upper class as >outsiders<. Theirs was a radicalism widiin stricdy liberal limits. It 
remainedd anti-interventionist and anti-stadst long after the climate of opinion was moving away from diese inflexible 
principles.**  (Arblaster 1984, 263) Ende der 1850er Jahre waren Bright und Cobden »nur noch zwei alleinstehendc 
polirischee Auf5enseiter.« (Hobsbawm 1980, 48) Ihr Verhaltnis zu den Gewerkschaften war gespalten. Allgemein 
betrachtctenn sie sie feindlich, jedoch wandten sie sich ihnen im Zusammenhang mit der Reformkampagne in den 
1860err Jahren vermehrt zu, weil sie glaubten, die Unterstützung der Arbeiterklasse sei notwendig, um einen politischen 
Wechsell  zu erreichen (vgl. 262). 
33 Frederic Bastiat (1801-1850) wurde in Bayonne geboren und war ein Anhanger des Freihandels. Harmonies tamomiqm 
bildctt Hauptwerk. In Rom stirbt er an Tuberkulose. 
44 Zum Problem des »Ursprungs« det liberalen Partei in Groobritannien, die alles andere als eine ungebrochene wie 
>unvermengte<< Geschichte ist, vgl. Sykes 1997, Kap. 1. 
55 »Aber inwiefern der weltweite Zug zur Liberalisierung Ursache, Wirkung oder Begleiterscheinung der 
Wirtschaftsexpansionn war, muss offen bleiben. Fest stent lediglich, dass die Liberalisierung allein nicht viel half, wo 
anderee Grundlagen der kapitalistischen Entwicklung fehtten. Nirgendwo wurde radikaler liberalisiert als in der 
Republikk von Neugtanada (Kolumbien) in der Zeit zwischen 1848 und 1854, aber wer wollte behaupten, dass die von 
denn dortigen Politikern gehegten grolien Hoffnungen auf künftige Prosperitat sogleich oder überhaupt irgendwann in 
ErfüUungg gingen?« (Hobsbawm 1980,55) 
66 Innerhalb des Marxismus wurde der Freihandel nicht nur abgelehnt, wie das oft falschlich von marxistischer wie 
antimarxistischcrr Seitc bchauptet wird. Antonio Gramsci hat den Freihandel befurwortet und den Protektionismus 
kritisiert.. Um seine Position zu starken und eine Gmndsatzdebatte über diese Frage in der Arbeiterbewegung 
anzuregen,, publizierte er am 19. August 1916 in der Zeitschrift UCrido del Popolo einen Artikel von Luigi Einaudi mit 
demm Titel Wider den Wiriscbafisfeudahsmus (Contro il fcudalismo economico) und einen des kadiolischen Philosophen 
I-orenzoo Michelangelo BiUia, WesbaJb der Vrtihandel unpopular ist (Perché il libero scambio non è popolare). Unter 
dcmselbenn Titel wie Einaudi veröffendichte Gramsci cine Woche früher, am 12. August, einen Artikel, in dem er auch 
auff  den »Schmelztigel« Manchester zu sprechen kam, und wo die »Wiege des Laissez-faire-I Jberalistrms« (la culla del 
liberismo;; CT, 480) stche, lm einlcitenden Beitrag zu Einaudi und Billi a beklagte er, dass einc sozialistische literatur 
zumm Problem des Freihandels fehle. Weil der Freihandel nach Ansicht Einaudis und Billias nicht nur ein 
ökonomisches,, sondern ein moralisches Problem ist, handle es sich um eine Frage von univcrsaler Bedeutung (497). 
»Wass der Position der Liberalen zum Freihandel eine allgemeinc Bedeutung verleiht, ist das Grundprinzip, das sie 
beseelt,, namlich das Recht von Individuen oder Gruppen, sich frei zu betatigen, solange sie dabei nicht die Freiheit der 
anderenn beschneiden.« (Buttigieg 1994, 535) 
77 Gerhard Stavenhagen (1964, 118) kritisierte am Manchestertum und der deutschen Freihandelsschule, dass sie die 
theoretischee Analysen mit der empirischen Wirtschaft identifiziert hatten: »Wesentlich ist vor allem die Tatsache, dass 
diee Klassiker |v.a. Smith, Ricardo, Malthus, Mil l und Say] nicht ihre in der theoretischen Analyse gewonnenen 
Ergebnissee mit der wirklichen Wirtschaft idenrifizierten, was dagegen wohl für die Vertreter der engüscben 
Mancbesterben>egungMancbesterben>egung und der dtutscbm Frabandelsscbuk gilt, die in dieoretischen Einsichten der klassischen Lehre eine 
Begründungg ihrer wirtschaftspolitischen Anschauung erblickten und deshalb die von der Theorie abgelciteten 
Erkenntnissee auch auf die Wirklichkeit übertrugen.« 
88 Es geht hier nicht darum, den Liberalismus anzuschwarzen oder gar um ein Aufrechncn der Untaten gegen andere, 
sondernn generell um cine Zugangswcise zum Verstandnis sozialer Bewegungen, Parteien, Organisationen oder 
Weltanschauungcnn und ihrem konkreten Wirken. Wirtschafts- wie Neoliberalismus gerieten »zur Rechtfertigungslehre 
vonn Not und Elend, von inhumanen und sogar menschenverachtenden Zustanden, die als notwendige Auspragung der 
bestenn aller Weiten galten. Jedcr reformerische Versuch, vor allem die sozialen Probleme zu mildern, konnte nur 
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heifien,, gcgen die innerc Logik dieser  Ordnung, gegen die >götdicbe Planwirochafa (Rüstow |1950, 52, Fa. 12J) zu 
verstoftenn und damit die soziakn Probleme insgesamt nur  noch zu vergröBem.*  (Maier-Rigaud/Maier-Rigaud 2001, 
219)) In der  Bestimmung des Liberalismus arbeite k h nicht mit einer  normativen Definition, die als Ein- resp. 
Ausschlusskriteriumm genomroen wird , um dann damit den >reinetx Liberalismus hcrauszuarbeiten, der  vielleicht nur 
wenjgee Mannern (und noch weniger  Frauen) umfasst, die dieses Ideal verkörperten, die abet kaum je geschichdich 
bcstimmendd gewirkt haben. Dieses Verfahren der  Bildung >idealer( Genealogien ist ein oft angewandtes Verfahren 
neoliberalerr  IntellektueOer, so z.B. von Friedric h von Hayek und von Ludwi g von Mises. Ein sokhes Verfahren 
simplifizier tt  die vielschichtigcn Verhaltnisse und komplexen Entwicklungen der  oft beschworenen >Great Sociefy< 
(Hayek).. Umgekchrt wir d aber  in der  wissenschafdkhen oder  polirischen Auseinandcrsetzung der  Sozialismus (seltcner 
derr  Marxismus) von neoliberaler  Seite als ein Ganzes konstruiert , ohne dass die Differenzen zur  Kenntnis genommen 
würden.. Diese Konstiuktio n beruht weitgehend auf dem Marto-Staat-Binaropposióon und der  ihr  unterlegten 
Wirkungsweise. . 

Wass als Zugatigsweise zum Liberalismus gilt , gilt auch für  Marxismus und Sozialismus. Oft war die 
Auseinandcrsetzungg mit dem Liberalismus ahnlich schematisch, wie jene des Liberalismus mit dem Sozialismus. Die 
dctcrministischcnn und ökonomistischen Simplifikationen, die Schematisierung dialektischen Denkens in Formcln und 
Modellenn schon in der  II. , aber  erst recht in der  III . Internationalen und im >Marxismus-Leninismus< venvandelten die 
dialektischee Methode in ein »starres Ding*  (Biecht, 6.1.1948, in: GA 27, 262). 
99 John Reed war  zusammen mit einem Protagonisten des Neoliberalismus an der  Harvard Universitat, Walter 
IJppmann.. Obwohl beide bald gegensatzliche Wege einschlugen, blieben sie doch bcfreundet (Steel 1980,15 u. 95). 
100 Nach wie vor  eine der  informativsten Arbeiten dazu ist die Untersuchung von Friedric h Pollock (1929, 2. Kap,). 
Pollockk zcigtc, dass der  Name Kriegskommunismus zur  Bezeichnung der  Periode vom 7. November  1917 tas zum 21. 
Mar zz 1921 aus mehreren Gründen unangemessen ist und dass der  Begriff xerst am Ende der  ganzen Periode haufigcr 
auftritt «« (29) Am bekanntesten wurde dieser  Zeitabschnitt für  den Versuch der  «elimination of the market as a means 
off  allocating resources and its replacement by a system of direct central allocations.*  (Michal Polanyi 1948, in: Polanyi 
1998,, 151; vgl. ausfühdkher  Pollock 1929, 2. Kap.; Boettke 2001, Kap. 6 u. 7) Boettke, der  im Anschluss an die 
Arbeitenn von Mises (1922), Lavoie (1985) und eigene Forschungen eine Kriti k untcrschiedlicher  Intcrpretatione n 
dieserr  Phase der  Sowjetunion liefcrt , kennt offenbar  die Arbeit Pollocks nicht. Stan dessen zentriert er  seine Kriti k vor 
allcmm auf die Arbeiten von Mauric e Dobb und Edward H. Carr . Das Problem in der  Debatte mit Dobb hat aber  schon 
Pollockk (1929, V) benannt, dass die wplanwirtschaftlichen Vcrsuche in Dobbs Werk nur  nebenbei behandelt» werden, 
weill  es skh vor  allem auf die wirtschaftlich e Entwkklun g konzentrierte. Polanyi (1948, in: Polanyi 1998, 162, Fn. 25) 
kritisiert cc Dobb, weil er  auf einer  mageren Grundlage der  «fundamental misrepresentation of history fabricated by 
Leninn and his followers*  erneut auftrieb gegeben habe. Abgesehen von der  Problematik von Polanyis Formulierung, 
diee bis in eine bewusste Geschichtsmanipulation hinuberschillert , Ueibt bemerkenswert, dass er  Pollocks Arbeit 
gleichfallss nicht zur  Kenntnis genommen hat, obwohl er  deutschsprachige Literatu r  in seinem Beitrag berücksichtigte. 
Pollockk ware deshalb interessant, weil er  auf einer  breiteren Materialbasis gearbeitet hat und die »Anhanger  der 
liberalistischenn Wirtschaftsordnung* (Pollock 1929, 4) beriicksichtigt hat (Brutzkus, Mises, Max Weber  UJI.) . Von 
Polanyiss Ansatz her, der  administrativen Unmöglichkeit der  zentralen I>enkung eines Industriesystems (vgl. 1948, in, 
Polanyii  1998, 154), ware auch Pollock kritisier t worden. Interessant ware es aber  zu sehen, ob und wenn ja, welche 
Differenzenn in der  Argumentation auszumachen waren. 
111 Pollacks Bilanz dieser  Jahre des >Kricgskommunismus< war  deudich und theoretisch auficrhalb des damaligcn 
marxistischenn Mainstreams. »Vor  allem erscheint es höchst zweifelhaft, ob man die bloBe Verdrangung des Markte s als 
cinenn Schritt zum Sozialismus ansehen darf, wenn es nicht gelungen ist, die Marktfunktionc n mit den Mittel n der 
zentralenn Verwaltungswirtschaft ebenso gut oder  womögbch besser  zu versehen.*  (Pollack 1929, 99) Zwangsformen 
hattenn zum Aufleben des »feudalen Frondienstes« gefiihrt , die Industri e sei zu Todc verwaltct worden und der  ganzc 
Wirtschaftsprozesss sei «schlieBlich zum Stillstand gekommen* (99). Die A'crnichtun g des Marktes« (102) deutete er 
politischh als eine unendxhrliche MaBnahme zur  Machtcrhaltun g der  Bolschewiki. Wittschafdich sei es aber  eine Utopie 
gewesen,, in einem hickstandigen Land weirte zentrale Verwaltungswirtschaft auf naturaler  Basis aufbauen zu wollen.« 
(102)) Bei aller  krittschen Analyse, die Pollock leistet, stellt skh das Problem des utopisrischen Denkens bezogen auf 
Mark tt  wie Plan. Wie Oskar  Morgenstern (1935) gezcigt hat, ist der  Mark t mit der  Wissensproblemaük konfronrkrt . 
Dass güt auch, wie Hayek und spacer  Polanyi zeigten, für  den Plan. Es gibt kein voUstandiges Wissen, das aber 
notwendigg ware, damit beide vollsründig funkrioniere n wüide. Zu meinen, es sei möglkh, das unmöglich zu erreichen, 
istt  eine utopistische Illusion (Hinkelammcrt 1994). Die Fragen, die sich stellen, ware jene der  Formbestimmung (Marx) 
vonn Mark t und Plan als kapitalistische resp. socialistische. 
122 Giovanni Giolitt i (1842-1928), Jurist und Polibker, hattc als jungcr  Mann Sympathien für  den Sozialismus. 1882 
wurdee er  als Liberaler  Minister  im Parlament und wurde in der  Regierung Finanzministcr. 1892 wurde er  erstmals für 
188 Monate MinisterprasidenL Von 1903 bis Marz 1914 übte er  seine einflussreiche zwcite Amtsperiode als 
Ministerprasident ,, in der  er  zahlreiche soziale Reformen einführte. Dadurch »hatte Jerj  die Arbeiter  für  sich gewonnen 
undd gezarimt« (Hobsbawm 1995a, 416). 1920 wurde er  nochmals zum Ministerprasidenten berufen. Diesmal gelang es 
ihmm aber  nicht mehr, Konfrontationen zu umgehen und die gegensatzlichen sozialcn Kraft e einzubinden. 1921 trat er 
zurück.. Die Ausnahmegesetze Mussolinis lehnte er  1926 im Parlament ab und zwei Jahre snater, wenige Monate vor 
seinemm Tod, ruf t er  zum Widcrstand zur  Wahlrechtsreform der  Faschisten auf. 
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133 Die Ardia waren ehemalige Mitglieder der italienische Eliteangriffstruppe aus dem I. Wettkrieg, die sich um den 
Hauptmannn der Sturmtruppen, Ferruccio Vccchi, sammcltcn. Der Futurismus war eine Bcwcgung aus lnrellektuellen 
undd Kunstschaffenden, angeführt von Filippo Tommaso Marinetti. Zusammen mit Vecchi fiihrte er die blutigen 
Ausschreicungenn in Mailand an. 
i44 Am Tag darauf, dem 16. April, erschienen in Mailand und Turin keine «Tageszeitungen der Bourgeoisic« (Gramsci, 
18.. April 19t9, in: NM, 602), well die Setzer einen Solidaritatsstreik durchführten. 
155 Ein entschiedener liberaler Gegner des Faschismus war Piero Gobecri (1901-1926), der 1922 mit dem von ihm 
gegriindetenn Wochenblatt La Ritvlu^tone liberale sowohl fïir eine kultureUe und politische Emeuerung des Libcralismus 
wicc gegen den Faschismus kampftc. Beide Linien in der Auseinandersetzung harten in eine ftdemokratischen 
Revolurion«« (zit. Spriano 1977, 22) zu fuhren. Insofern war Gobetti ein Liberaler, fur den die Demokratisierung ein 
entscheidendess Moment in den sozialcn Auseinandersetzungen war, was ihn z.B. von Luigj Einaudi unterschied, der 
diee Durchsetzung des Marktes als das zentrale Prinzip zur Realisierung von Freiheit setzte. Gobetri war einer dcr 
wenigenn Liberalen, die von den Faschisten mehrfach verhaftet und brutal nicdcrgeschlagen wurde. SchlieBlich musste 
err nach Paris fliehen, wo er kurz darauf mit 25 Jahrcn verstarb. 
Guidoo de Ruggiero verkannte in seiner Geschichte des Liberalismus, die erstmals 1926 erschienen ist, die Dimension 
dess Faschismus griindlich. Nach der Devise, jc schlimmer desto besser, sah er »als Gegenwirkung ein lebhaftes 
Wiedcrerwachenn des liberalen Gefühls« (1930, 328). lm Anschluss an Croce bekraftige Ruggiero »mein Vertrauen auf 
cinn Wiedererwachen des Liberalismus in Italierw (328, Fn. 1). Dagegen waren die Bestandesaufnahmen zum 
liberalismuss durch den Liberalen Gobettis weit schonungsloscr, Auf Grund seiner liberalen Kridk des Faschismus 
wurdee Gobetti vom Poiizeiprasidentcn von Turin jede journalistische Tatigkeit verboten und sein Blatt Ld Kimlu^iont 
liberaleliberale erschien seit November 1925 nichtt mchr (vgl. Fiori 1966, 188). 
166 Davon war auch die Sowjetunion in den Jahren 1922/23 betroffen, als die Geldmenge vom 1. Januar 1923 bis zum 
1.. Oktober 1923 »von 17 Billionen alten Sowjctrubetn auf 22701 Billionen« (Pollock 1929,145) sticg. 
177 Wie sehr das Scheitern eines neuen internationalen Ftnanzsystems nachwirkte, beschreibt Harold James (1997, 38): 
»Derr 21. September 1931 bezcichnete das Ende des Nachkriegs-Versuchs, ein neues internationates Finanzsystem 
aufzubauen.. Wer daran akriv beteiligt oder naher Beobachter gewesen war, behielt ein lebenslanges Trauma: Nach 
19455 habcn Wirtschaftswisscnschafdcr mit so untcrschicdlichen Hattungen und Auffassungen wie Robert Triffin , 
Friedrichh Hayek und Raul Prebisch ihre Empfehlungen ausdrücklich mit der Notwendigkeit begründet, ein erneutes 
19311 zu verhindern.« 
166 Das PEP bestand bis 1978 als es sich mit dem Centre for the Study of Social PoBcy (CSSP) zum PoScy Studies Institute (PSI) 
vereinigte.. Es ziclte als regierungs- und parteienunabhangigc Organisation darauf, Forschung und Poliükgestaltung 
miteinandcrr zu verbinden, womit es als ein früher Think Tank bezeichnet werden kann. Neben Empfehlungen zur 
britischenn Politik konzentriene sich die Arbeit des PEP auf den Gesundheitssektor. In den 1960er und 1970er Jahren 
konzentriertenn sich die Arbeiten auf die Analyse von Diskriminierung in Finnen und die Diskriminicrung von Frauen 
undd Schwarzen. Das Archiv des PEP befindet sich an der London School of Economics. 
199 Hierin liegt auch die Schwachc von Ludwig von Mises Kritik , namlich, dass er absolut formulierte. Hayek war in 
diesemm Punkt der Kritik praziser (vgl. untcn auch Endnote 24). 
2""  Walter Lippmann (1889-1974) studierte in Harvard u.a. bei William James und George Santayana Philosophic «Since 
19099 he had been a registered member of die Fabian Society, carrying his card and paving his one pound sterling 
annuall  ducs,« (Steel 1980, 43) Vermittelt über Audrey Wallas traf er die lcitenden Köpfe der Fabian Society, Beatrice 
undd Sidney Webb, George Bernard Shaw und - fur ihn am beeindruckendsten - H. G. Wells. Er arbeitcte nach dem 
Studiumm als Journalist und beschaftigtc sich mit der >öffcndichen Meinungt Nach einer kurzen sozialisdschcn Phase, in 
derr er sich der Fabian Society - die in dcr Anfangsphase eine transadandsche Organisation war - anschloss, war er 
Hauptmannn im US-Gcheimdienst in Europa und Vertrauensmann der vom Finanzkapitalisten Cecil Rhodes 
organisiertenn Round Table Group. Er wurde wco-opted through social and economic means by certain key Wall Street 
figures,figures, particularly a trio of Morgan partners - Thomas W. Lament, Russell Leffingwell, and Dwight Morrow« (Burch 
1983,, 141, Anm. 25; vgl. Steel 1980, 238-306). In der einflussreichen aufknwirtschafdichen Organisation, dem Council 
onon Foreign Relation (CFR), war er einer der Direktoren und schied 1937 aufgrund einer Affare mit der Frau eines 
höherenn CFR-Beamten aus (102 u. 141, Anm. 25; vgl. Scherrer 2000, 19f). Wahrend des I. Weltkriegs nahm er die 
Rollee eines intellekruellen Kuriers zwischen den in den US- und den in Grofibritannien herrschenden Klassen ein. 
Nachh einer ersten Unterstürzung der New Deal-Politik, wurde er zu eincm neoliberalcn Kritiker dicser Position. (Vgl. 
Steell  1980; Pijl 1996, 91,135,218; 1998,113,129; Riccio 1996, xi-xx, 19-21; Messemer 1995,434-436) 
211 Eine Ironic der Publikationsgcschichte liegt darin, dass das Buch in der Reihe Merncb und Gescilscbaft beim Francke 
Verlagg in Bern erschienen ist, die vom Schweizer Kommunisten Konrad Farner betreut wurde. Das entging auch 
Hunoldd nicht, dcr mit seinen Kommunismusvcrdachtigungcn nicht zuriickhaltend war. In eincm Brief an Hayek vom 
15.. Januar 1946 (IWP TNL Hunold), in dem es um die Suche nach einem Verlag für die geplante Zeitschrift Occident 
(vgl.. 11.2.1.) geht, bemerkte er: »Ich konnte Röpke endlich überzeugen, das Amstutz in erster Linie berücksichtigt 
werdenn soil und nicht Francke, der seine Sammlung >Mensch und Gesellschafft, in welcher er Bücher von Crocc, 
Ferreroo und Lippmann neben solche vom polnischcn Marxisten Schumpcter etc., unter der Oberieitung eines 
schweizerischenn Komunisten [sic) herausgibt. Meinc Erfahrungen mit Francke waren auch in menschlicher Beziehung 
durchauss nicht erfrculich. Als ich ihn namliche ganz sachlich darauf aufmerksam machte, dass sein Hcrausgeber, Dr. 
Farner,, gleichzeirig Redaktor der Komunisten [sic] - Wochenzeitschrift >Sozialismu» war, wurde er wütend und 
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schriebb mir  in einem ziemlich unverschamten Ton, ich müsse eben wissen, dass ein Verlag eben keine politische 
Propagandazentralee sei.« 
222 Rogowins umfassende Studie zum Stalinismus, die auf Archivmatctialien sowie auf zahlreichen zeitgenössischen 
Publikationcnn beruht, bietct eincn cmpfchleiiswerten Zugang zu diesem düsteren Kapitel des Sozialismus. Zugleich ist 
sicc aber  auch ein tragisches Zeicben dafür, wie schr  noch die Kriti k vom Kritisierte n >besómmti ist Die von einem 
trotzkistischenn Standpunkt aus geschriebene Albeit bleibt gegenüber  den linken Gegenspielem Stalins selbst zu 
unkritisch ,, was auf Gtund der  «SauberungeiM zwar  verstandlich, nichtsdestotrotz aber  bedaucrlich ist 
233 Wie sehr  diese Debatte über  die Ereignisse in der  UdSSR den itKrie g in den KöpfciK ctablierte, hat Maurice 
Merleau-Pontyy in einer  luziden Lektüte diescr  Ereignisse 1947 herausgcarbcitct (Merieau-Ponty 1947, 40). Vor  dem 
Hintergrun dd von Arthur  Koesdcrs Darkness at Noon (1940; dt. Scmnenfinsttrms 1946) zeigte Merieau-Ponty 
unterschicdlichee Dimensionen des Stalinismus und der  Schauprozcssc auf. lm Gegensatz zu Lippmann leistete 
Raymondd Aron 1938 noch eine Lektüre, die sich nicht auf den »Kampf auf Leben und Tod« (40) eingeschworen bat 
Wass damats schon erfahrbar  war, zeigt Mcrieau-Pontys Lektüre der  Schauprozesse am Beispiel Bucharin (vgi. Kap. 2). 
Trotzz einiger  Kritik , die an diesem Buch gemacht werden kann, bleibt beeindruckend, wie Merleau-Ponty die 
Problcmatikk  von Humanismus und Terror  bearbeitet hat Was er  über  die Zeit vor  dem Zwciten Weltkrieg schrieb, gilt 
zumindestt  auch für  einige, die spater  sich kritisch mit Faschismus, Kommunismus und Liberalismus beschafttgten: 
»Glücklkhcc Zciten. Man verstand noch zu lesen. Man konnte noch laut denken.» (36) Merleau-Pontys Analyse der 
sowjeaschenn Ereignisse von der  Revolution 1917 bis zu den Schauprozessen von 1938 zeigt auch, wie sehr  eine genau 
Lektür ee und ein scharfes Denken sich von den simpüzistischen Schabionen des >TotalitarUmus< unterscheidct Vor 
allemm basiert seine Kriti k der  Ereignisse auf einer  Rekonstrukrion der  Maftstabe der  Protagonisten. Das bewahrt ihn 
vorr  dem dumpfen Moralismus neoliberaler  Provenienz. Dass innerhalb der  marxistischcn Linken diese Art der  Kriti k 
verdringtt  wurde, gehort in die Geschichte der  Verdrangung der  eigenen Vcrgangenheit 
244 Es kann in dieser  Arbeit nicht im Detail auf Mises Arbeitsweise im Umgang mit Marx eingegangen werden. 
Lediglichh soil hier  beispielhaft die Auseinandersetzung mit Marx und Engels kurz aufgezeigt werden. Wenn Mises eine 
Stellee von Engels aus dem Anti-Dübring als Beleg dafür  zitiert , dass es »nicht abzusehen ist, wie die Geschichte dann 
wcitcrr  vedaufcn soil, wenn das Ziel erreicht istx (Mises 1922, 272), und wciter  schreibt, dass er  das »Ende aller 
Entwicklungg erreicht zu sehenx (ebd., Fn. 1) meine, unterschiebt er  ihm eine Aussage, die so nicht gemacht wurde. 
Engelss ïufiert skh über  das Kriegswescn, insb. die Infanterie, und meinte: »Die Ara der  Entwicklung |im Feldkrieg] ist 
nachh dieser  Seite hin also im wesendichen abgeschJossen.« (MEW 20, 158; zit v. Mises 1922, 272, Fn.1) Es ist eines, 
festzustellen,, dass diese Aussage falsche ist, ein andercs aber, zu sagen, Engels sage damit, das >Ende aller  Entwicklung* 
resp.. das Ziel der  Geschichte sei erreicht Das tat er  nicht, im Gegenteil: Auch wenn die militartechnische Entwicklung 
inn diesem Bcreich Am wescndicherK - was, bei aller  Problemadk dieser  Aussage, aber  auch hcilic doch noch nicht ganz 
-- abgeschlossen ist, bleibt sie doch abhangig von wmateriellen, das heifit ökonomischen Bedingungen* (MEW 20,159). 
Alss nachster  Zeuge für  Mises' Behauptung, vom »Ende der  gesellschaftlichen Entwicklung*  (Mises 1922, 272) resp. der 
Geschichtee wird Marx angeführt Er  kritisier e die »Schwache der  Stufentheorieo (272, Fn. 1) bei anderen, nur  bemerke 
err  nicht, miass seine Lehre sich auf densctben Standpunkt für  den Tag stellt, da die Vcrgesellschaftung der 
Produktionsmittell  vollzogen ist« (272) Diese Aussage ist in ihrer  apodiktischen Form in zweifacher  Hinsicht falsch: 
Erstenss führt die Vcrgesellschaftung der  Produktionsmittel nicht zum Ende von Entwicklung oder  Geschichte. Wenn 
Misess meint, dass dem so sei, müsste er  Gründe dafür  nennen oder  noch besser, das bei Marx nachweisen. Beides 
erfolgtt  nicht Zweitens wurde Marx je mchr  und intensiver  er  die Widerspruchsanalyse des Kapitals betrieb, desto 
zurückhaltenderr  mit philsosphiehistorischen Aussagen über  allgemeine soziale wie historische Entwicklungen oder 
utopischee Entwürfe. Es sei nicht, wie er  explizit und spötrisch bemerkte, seine Sache »Recepte ... für  die Garküche der 
Zukunf tt  zu verschreiben.*  (MEGA H.6, 704; MEW 23, 25). Hegels teleologische Entwürf e kritisiert c er  schon sehr 
früh.. »Diese offene Konzeption [die Geschichte folgt kciner  im voraus fcstgclegtcn Richtungj  zicht sich durch das 
ganzee spatcre MARXsche Wcrk.« (Vargas Lozano 1997, 333-337, hier  334) Die Auseinandersetzung mit Marx betrieb 
Misess insgesamt auf einer  schwachen Tcxtbasis, die zudem durch eine stark interessengeleitet Ixktür e hervorsticht 
Diskursivv verwebt er  Marx mit anderen sozialisdschen oder  sozialtheoretischen Denkern, ohne deren Unterschiede 
herauszuarbeiten.. Der  Resonanzboden der  Attacke von Mises bildet der  determinisdsche Marxismus der  III . 
Internationalee (vgL Mises 1927, 42f), amalgamiert u.a. mit der  Naturarwirtschaftskonzeption von Otto Neuradi (vgi. 
Socherr  1986,179; Caldwell 1994, 306 u. 1997a, 7; zum Hintergrund der  Debatten urn eine sozialisdschc Wirtschaft vgi. 
Stavenhagenn 1964, 164-172; zu einer  gerechteren Einschatzung Neuratbs vgi. u.a. O'Neill 1998, 1999 u. 2003; 
Nemedi/Heinrichh 1999). Ein weiterer  Trick zur  Aushebelung von Marx bestcht darin, ihn einer  >Î hre< zu zeihen, die 
imm Gegensatz zur  Wissenschaft steht, als deren einer  Hütcr  Mises sich verstcht Dabei genügte es, die 
vulgarmarxisrischee Transformationen der  Arbeiten von Marx in eine aufzugreifen. SchlieBIkh sind die teihveise 
Verwendungg sclektiver  und kurzer  Zitate aus polcmischcn Schriften von Marx dem Antimarxismus sters ein 
willkommeness Hilfsmietcl, um Marx auf leichte Weise abzuferdgen, ohne sich ernsthaft mit ihm und den vielfaltigen 
Textartenn zu beschaftigen. Ein Beispiel hier  für  «Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die 
Dampfmühlee eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten.*  (MEW 4,130; zit v. Mises 1922, 289) Der  erklarendere 
Teill  vor  diesem Satz fallt weg. Spater  habe Marx die wSchroftheit*  - die nicht kontexdos ist, wie Mises suggeriert, 
sondernn bezogen auf die heftigen Auseinanderserzungen mit Proudhon - vermieden. »Doch eine unhaltbare Theorie 
wirdd dadurch, dass man sie in unklaren, mannigfache Deutungen zulasscnden Wendungen [z.B. Produküvkraft e und 
Produkrionsverhaltnisse)) vortragt, nicht haltbar.« (Mises 1922, Fn. 1) Und die Argumente fur  diese vemichtende 
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Aussage?? Sie fehlen. Die Abrechnung mit Marx wind in der Fulinote ausgetragen. Zudem bekrafrigt Miscs einmal mehr 
einee oft nicht thematisierte Gemeinsamkeit von »Marixiste» et >Anti-Marxistex« (MEW 35,100), die Marx schon Endc 
seiness Ixbens 1882 einen Aufenthalt in Frankrekh wersalzem hat Aus seinen zahlreichen Arbeiten, Artikeln, Briefen, 
Exzerptenn und Entwürfen wird ein »möglichst geschlossenes System ohne Ecken und Kanten, ohne Liicken und 
historischee Brüche* (Kratke 1996, 72f) gebastelt, um sich alsdann auf diesen zum iMandsmus vetfaaUhomten Marx« (73) 
zuu stützen tesp. zu stürzcn. Dabei waren sowohl Marx wie Engels ihren «eigenen Produkten gegenüber [..,] alles andere 
alss unkriciscb« (85, mit Belegen). 
Diee Methode der kurzen Zitatc, die in den eigenen Diskurs als Bestatigungen eingewoben werden, auf Mises selbst 
angewendet,, fallt nicht eben crfreulich aus, z,B. wenn auf dessen bedingte Rechtfemgung des Faschismus geschaut 
wird:: «Das Verdienst, das sich der Faszismus damit [dass sein >Eingreifen für den Augenblick die europaischc 
Gesittungg gerettet hat<| erworben hat, wird in der Geschichte ewig fordebcn.« (Mises 1927, 45) Es ist hier nicht der 
Platz,, das komplexe Verhaltnis von Mises zum italienischen Faschismus und seine Ablehnung des NS 
herauszuarbeiten.. Wie aber schon die Motti zu diesem Kapitel zeigen, war Mussolini alles andere als ein Gegner des 
Individualismuss und des Kapitalismus, so auch in seiner »Jungfernrede im Parlament am 21. Juni 1921« (Tasca 1938, 
164;; vgl. Deppe 1999, 202f) nicht, wo er u.a. erklarte: »Die wirkliche Geschichte des Kapitalismus beginnt jetzt (...] 
Derr kollcktivisrische Staat, den die Erfordernisse des Krieges erzwungen und den wir geerbt haben, muss abgeschafft 
weiden.. Wir mussen zum manchcstcrianischen Staat zurückkehrcn.« (Zit 164) Solche Erklarungen bilden einen 
möglichenn positiven Bezugspunkt für Mises. Die Vernichtungsstrategie des Faschismus gegenüber Sozialismus und 
Kommunismuss wurde von Miscs posiriv aufgenommen, wei! er überzeugt war, es sei notwendig, den Sozialismus aufs 
Scharfstee zu bekampfen. Um die Positionen und Haltungen neoliberaler Intellektueller und Poliaker im Nazismus zu 
bestimmen,, bedarf es weiterer Archivarbeiten und die schnell unterstelite sFrcundschaft zwischen Neoliberalismus und 
Rechtsextremismus«« bzw. »Faschismus« (Schui 2000, 42, u. ders. 1997, 286, Anm. 16; vgl. Schui u.a. 1997), die u.a. mit 
obigemm Miseszitat belegt wird, vercindeudgt die Untcrschicdc zwischen dem italienischen Faschismus und dem NS 
sowiee die Widersprüche zwischen Faschismus/NS und Neoliberalismus allzu leicht. Bei Mises würde aber schon eine 
genaueree Lektüre die Problematik aufzeigen, denn in seiner Liberalismus-Schrift kritisierte er Hider (Mises 1927, 39). 
Schuii  verwendet in seinem Beitrag den Begriff Faschismus und greift AuBerungen von Mises zum italienischen 
Faschismuss sowie von Müller-Armack zu Beginn des Nazismus 1933 auf. Durch die Verwendung eines Begriffs 
werdenn die beiden unterschiedlichen Formen des Faschismus zusammengenommen, müssten aber zumindest im Falie 
vonn Mises unterschieden werden. Die Argumentationsweise wird insinuierend: »Trotz aller Ablehnung Hayeks 
gegenüberr dem Faschismus ware es lohnend, Analogien zwischen faschistischer und neoliberaler Ideologie zu 
erforschen.«« (Schui 1997, 14) In der Anmerkung 16, die beim Wort Faschismus gesetzt ist, wird auf die oben zitierts 
Misesstellee verwiesen und einleitend verdeudicht xAllerdings ist die Ablehnung des Faschismus bei den Neoliberalen 
nichtt durchgangig. I-udwig Mises, Hayeks Lehrer, schreibt [...]« (286, Anm. 16). Hat Mises Hayek die 
Faschismussympathiee >gelehrt<? 1st mit dem Lob des italienischen Faschismus nkht auch der Nazismus «dtzepriero? 
Dasss Hayek den Nazismus entschieden abgelehnt hatte, ist nicht nur in zahlreichen Publikationen nachzulesen, 
sondernn noch cindringlicher in seiner Korrespondcnz in den Archiven (vgl. u.a. die Korrespondcnz mit Rappard, die 
vorr allem die Sorge um seine Mutter in Wien bezeugen, in: BAr, 23; zur Zitation s.u. Endnote 32). Vom Sundpunkt 
derr >Totalitarismustheoric< wird ahnlich argumentiert, wie Schui es tut, und die Frage würde lauten: Trotz aller 
Ablehnungg der Marxisten gegenüber dem Nationalsozialismus ist es lohnend, Analogien zwischen faschistischer und 
sozialistischcrr Ideologie zu erforschen. So sehr die Faschismen, deren Unterstützung und Rechtfertigungen zu 
kritisierenn sind, so sehr hat eine linke Kritik das Material in seiner Vielfalt inncrhalb der damaligen Verhiltnisse zu 
rekonstruierenn und analysieren und dabei die Widersprüche und allfalligen Wandlungen herauszuarbeiten. Zudem 
genügtt der Weg des Angleichcns von Faschismus und Neoliberalismus über die Analogie nicht. Was zu leisten ware, ist 
diee konkreten Arrikuladonen herauszuarbeiten. Dazu wird es aber notwendig sein, das Material in seiner Vielfalt 
wahrzunehmenn und sowohl Faschismus wie Neoliberalismus im Plural zu untersuchen und nicht irgendein Wesen zu 
unterstellcnn odcr zu suchen. 
255 Die Marxismuskritik im Neoliberalismus flxierte, mit seltenen Ausmahmen, auf den Determinismus und die 
Planwirtschaft.. Dazu wurde auch Marx selber der Kriti k des Determinismus unterzogen und die wenigen Stellen in 
denn spateren Schriften, die das Verdikt bestatigen, gelten als die «igendiche» Aussage. In der Auseinandersetzung mit 
Marxx und dem Marxismus dominieren »intertextuelle Szenographien« (Eco 1987, 103), die eine schier ehernc Festigkeit 
erreichtt haben und dadurch >Evidenzen< im Vorurteil crzeugen. Es handelt sich hier um fix erwartbare Ablaufe, wie in 
Wildwestfïlmen.. Umberto Eco schildert beispielhaft einen anderen Szenenausgang. Das Bild ist eine Schiene in einer 
Wildwesdandschaft,, auf der gefcsselt eine Frau liegt. Von einer Seite rollt der Zug heran, von der anderen stormt der 
Cowboyy auf dem Pferd heran. Die KameraeinstcUung wechselt zwischen beiden bin und her. Schliesslich überfahrt der 
Zugg die Frau. (Vgl. 104) Übertragen auf Marx und den Marxismus ware auch einmal, im übertragenen Sinne, ein 
ahnlkherr Ausgang zu erwarten. Doch die Fixierung der Markt-Plan-Anordnung dürfte wohl noch langere Zeit die 
altenn Filme tiefern. Gefordert wird damit keinc unkridsche Lektüre von Marx. 
266 Ge rade die Historizitat aller sozialen Verhaltnisse und der Begriffe betonte Marx an der von Mises und Lippmann 
aufgegriffenenn Stelle in seiner Kriti k an Proudhon und in den spateren Bezügen auf diese Schrift »Die Ökonomen 
verfahrenn auf eine sonderbare Art. Es gibt für sie nur zwei Arten von Institutionen, künsttiche und natürliche. Die 
lnsdtudoncnn des Feudalismus sind künstliche Insütutioncn, die der Bourgeoisie natürliche. Sie gleichen darin den 
Theologen,, die auch zwei Arten von Religionen unterscheiden. Jede Religion, die nicht die ihre ist, ist eine Erfindung 
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derr Menschen, wahrend ihre eigene Religion cine Öffenbarung Gottes isL Wenn die Ökonomen sagen, dass die 
gegenwarrigenn Verhiltnisse - die Verhiltnisse der büigerikhen Produktion - natürliche sind, so geben sie damit zu 
vcrstehcn,, dass es Verhiltnisse sind, in denen die Erzeugung des Rcichtums und die Entwicklung der Produktivkrafte 
sichh gemaft den Naturgesctzen vollziehen. Somit sind diese Verhalmisse selbst von dem Einfluss der Zeit unabhangige 
Naturgesetze.. Es sind cwige Gesetze, welche stets die Gesellschaft zu regieren haben. Somit hat es eine Geschichte 
gegeben,, aber es gibt keine mehre (MEW 4,139). Von Sozialismus ist bei diesen Ausführungen weit und breit nicht die 
Redee und es bleibt Lippmanns Geheimnis, von wo er ihn an diescr Stelle einruhrte. 1865 kommt Marx in einem Brief 
ann Johann Baptist von Schweitzer über Proudhon nochmals auf diese Stelle zu sprechen und kritisicrt die 
wissenschafdichee Arbeitsweise, ytökonomabeU KxUegorien, stalt ah theoretische AusdiiUkt bisteristhtr, einer btstimmttn 
EntwukJtmj>ssti(ftEntwukJtmj>ssti(ft der matetietten Produktien ent$reebende[n] ProduktionsTtrbaitnisst zu begreifen, sie in praexisrierende, evige 
Idee»Idee» verfaseltw (MEW 16, 28). SchlieBlich führte er diese Stelle 1867 in der ersten Auflage von DasKapiudm. ciner 
Anmerkungg an: «Formen, denen es auf der Srjrn geschrieben steht, daB sie einer Gesellschaftsformarion angehören, 
worinn der ProduktionsprozeB die Menschen, der Mensch noch nicht den ProduktionsprozeB bcmcistert, geiten ihrcm 
bürgeriichenn Bewulitsein fur eben so selbstverstandiiche Naturnorhwendigkcit als die produktive Arbeit überhaupt.* 
(MEGAA 11.5, 49; vgi. MEW 23, 95f) Die Geschichte ging nach Marx mit dem Sozialismus keineswegs zu Endc, 
sondernn bringt neue Produktionsverhaltnisse hervor sowie auch die innen entprechenden Kategorien. Umgekehrt liefje 
sichh von hier ausgehend eine detaillierte Kriti k an den ökonomischen Theorien im Neoüberalismus und deren 
Naturalisierungenn und ihres Verstandnisses und ihrer Verwendungsweise von Gesetz untemehmen, denn Marx 
kritisiertee hier auch den Gesetzesbegriff, wie er in der klassischen politischen Ökonomic bcnutzt wird. Ex negativo 
könntee hier auch das Marx eigene Gesetzes-Konzept zumindest erahnt werden (vgl. Kratke 1996, 91 f). Entwicklungen 
imm Denken von Marx übersieht die neoliberale Kritik , auch in ihrer Kriti k an der Verwendung des Begriffs Gesetz bei 
Marx,, wobei sic zudem ihr eigencs, partikulares Verstandnis unterstellt, als gabe es nur eine Definition von Gesetz. 
2121 Das gesamte Buch lippmanns ist von einem religiösen Diskurs durchzogen, der in einer Art Kirchengeschichte des 
Libcralismuss kulminiert, wenn er die Aufgabe mit )Auf diesen Felsen ...< (1945, 469,, vgl. 480) beschriebt womit er an 
diee Worte im Matthaus-Evangelium (Mt 16,18) anschlieöc »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine 
Kirchee bauem. Das >Tcstament der Freiheitt (Lippmann 1945, 419) verspricht derart die Erlösung. Was dem 
Marxismuss vorgeworfen wurde und wird, die Edösung zu verkünden, findet sich von den Gründungsdokumenten der 
neoliberalenn Bewegung bis in die jüngsten Arbciten (vgl. zu Erlösung Watpen 1997a). 
Zurr Diskurstheorie und -analyse vgl. Laugstin 1995, Link 1995 u. bes. Fairclough 1992 u. Pêcheux 1982. 
288 Der Tcxtmarkcr lewigi ist ein Zcichcn von ldcologisicrung. Dass diese tewige Wiedergeburb dann erfolgt, wenn die 
>menschlichee Natur< hochgehalten wird, ist nicht nur eine feinere Art von Tautologie, sondern glekhsam schon 
ldcologisicrungg im Quadrat, gemaft dem Motto: >Doppelt genaht halt besser.< 
Derr hier vertretene ideologiekritiscbe Ansatz stützt sich auf Arbeiten des Projekt Ideologietheorie, aber auch auf 
Arbeitenn von Althusser {1968, bes. 1977, 108-168; vgL auch Pfaller 1997, 76-106, 126-134, 204-221), Gramsci und 
I-abicaa (1987). 
244 Helen Armstrong war Lippmanns zweite Frau. 
300 »Von [der) zeitgenössischen Stimmung abgesehen, sind aber die Gedanken der Ökonomen und Staatsphilosophen, 
sowohll  wenn sie im Recht, als wenn sie im Unrecht sind, einflussreicher, als gemeinhin angenommen wird. Praknker, 
diee sich ganz frei von incellektuellen Einflüssen gtauben, sind gewöhnlich die Sklaven irgendeines verblichenen 
Ökonomen.aa (Keynes 1936, 323) 
3!! Keynes erörterte den dominierenden Einfluss von Ricardo, der sich auch auf Malthus erstreckte: oRicardo hat 
Englandd so vollstandig erobert wie die Heilige Inquisition Spanien. Nicht nur wurde seine Theorie von der City, von 
Staarsmannernn und von der akademischen Welt angenommen, sondern der wissenschafdiche Strek nahm ein Endc; der 
anderee Standpunkt verschwand vollkommen; man hörte auf, ihn zu erörtem.« (Keynes 1936, 27f; vgl. I jppmann 1945, 
501) ) 
322 In der Arbeit wird der Archivbestand William E. Rappards mit BAr und Schachtelnummer abgekürzt (z.B. BAr, 23), 
ohnee jeweils den gesamte Bcstandsnummer (BAr J.1.149 | 1977/135) anzugeben. Wird auf eine der anderen Bcstinde 
zurückgegriffen,, so erfolgt die gesamte Angabe. Zudem lasst sich aus dem Zusammenhang auch auf die jeweilige 
Materialgrundlagcc schlicBcn. 
111 In einem Brief vom 7.9.37 nennt Rougier die Adresse des Verlags: »Les editions Médicis. 3 nie de Médicis. Paris -
Yïf«.. Als Übersetzungen skht er u.a. Schriften von »L. von Mises, Robbins, Hayek, Waiter Uppmanrw vor sowie die 
Herausgabcc seines Werkes «Mystiques économiques*. (BAr, 42) 
MM William E.. Rappard (1883-1958) studiene in Genf Rechtswissenschaft und politische Ökonomie in Berlin (1905/06) 
u.a.. bei Adolph Wagner und Gusrav Schmoller, in München (1906) bei Lujo von Brentano, in Harvard (1906/07) u.a. 
beii  Frank William Taussig, in Paris (1907/08) und schliefilich in Wien (1908/1909) u.a. bei Eugen von Böhm-Bawcrk 
undd Carl Griinberg. Rappard verfügte über engste Beziehungen zu den einflussreichen Kraften der US-Universitatcn, -
Diplomatie,, -Politik, -Wirtschaft sowie -Stiftungen. Von den zahlrcichcn Vemetzungen seien nur die 1947 gegründctc 
IjberakIjberak Internationale und der Rotary Chb erwahnL (Vgl. bes. die umfang- und materialreiche Studie Morinier 1995; für 
Detailss auch Busino 1990 u. Plehwe/Walpen 1999,222) 
355 Rappard war auch mit I jppmann in schrifdichem und persönlichem Kon takt (vgl. BAr, 31). 
MM Die neoliberale >Totalitarismusthcorie< vermag eine Gcmeinsamkeit zwischen Faschismus und Kommunismus zu 
artikulieren,, indem der Dualismus - in edichen Darstellungen sogar Manichiismus - zwischen Markt und Plan genutzt 
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wird,, um über den Plan die beiden politischen Bewegungen und Systeme zusammenzufassen. Erkenntnismifiig vermag 
diesee sogenannte Theorie nur, enischeidendc Differenzen und KraftevcrhaJmisse zu übersehen. Der ideologische 
Gebrauchswertt ist dagegen offensichdichen Definitorisch endedigt sich der Neolibetalismus damit der Frage, wie es 
mitt der intellekrucllen und/oder politischen Unterstützung »autoritarer« Regimes steht Hanen neoliberale Theorctiker 
zuu Recht stalinistische Unterdrückung und Gewalt, die im Namen eines hoheren Zwecks verübt worden sind, kririsiert, 
soo griffen einige ihrer prominenten Vertreter genau dieses Argumcntationsmuster auf, um die gewaltförmige 
Durchsetzungg des höheren Zwecks des Marktcs zu rechtfertigen. In der Form Freiheit-Totalitarismus findet sich eine 
neoliberalee >Scmantik asymetrischer Gegenbegriffe<. Die Problcmatik, die mit solchen Begriffen verbunden ist, hat 
Reinhartt Koscllcck (1979, 214f) deudich benannt: »Die suggestive Eigenkraft polidscher Gegenbegriffe darf nicht dazu 
verführen,, die damit gemeinten und oft auch hervorgenifenen gegenseidgen Verhaltnisse historisch ebenfalls im Dual 
weiterzulesenn und festzunageln. (...) Besonders antithetisch gehandhabte Begriffe sind geeignet, die Vielfalt 
tatsachlicherr Beziehungen und Abschichtungen zwischen verschiedenen Gruppen so zu überformen, dass die 
Betroffenenn teils vergcwaltigt werden, teils - proportional dazu - als Handelnde überhaupt erst polirische 
Aktionsfahigkeitt gewinnen.« Gerade in der Anfangsphase der neoliberalen Bewegung bis Ende der 1960er Jahre ist die 
Funktionn des >Totalitarismus< und die wissenschaftliche Unterfütterung über die Kalkulationsdebatte sowie die Markt-
Plan-Diskussionn im Hinblick auf die Gewinnung >politischer Aktionsfahigkeit< nicht zu unterschatzen. Dass dabei der 
Gegnerr ungerecht behandelt wird (>vergewaltigt<), zeigt sich im Übergehen von dessen unterschicdlichen Ansatzen und 
Bewegungen.. Dazu dient(e) das Festnageln im Dual und der damit verbundenen [eweiligen Auf | Abwertung. Es 
dürftenn sich wenige bedcutende Neoliberale finden, denen - bei all ihren wissenschaftlichen 
Differenzierungsbemühungenn - nicht diese Semantik zu Grunde liegt. Was sie vielfach auszeichnet, ist das arbeiten mit 
«cinfachenn Binarc>ppositionen«, wie das Buttigieg (1994,533) bei Milton Friedman aufgezcigt hat 
311 Auf Grund der mir vorliegenden Unterlagen, lasst sich keine Wortmeldung von Ludwig von Mises zum I^tissez-faire 
amm Colloque Walter IJppmann finden. Die Dokumcntation des Treffens ist jcdoch unvollstandig, wie aus 
Archivunterlagenn hervorgeht. 
188 HartweU (1995, 19-22) berichtct vom Colloque WaÜerUppmam, ohne die internen Differenzen aufzuzeigen. 
399 Röpke schrieb in der Festschrift fur Alexander Rüstow, Rüstow habe am Kolloquium die Gclegenheit gehabt, »den 
anwesendenn >Palaio-Libcralen< die von ihnen nicht begriffene Bedeutung der >Vitalsituation< klarzumachcn« (Röpke 
1955a,, 20). 
4,11 Vgl. Plehwe/Walpen 1999, 207f; Cockett 1995, 9-12; HartweU 1995, 20-22; Hennecke 2000, 137-139; Dixon 2000, 
7-9;; Becker 1965, 37. Die Arbeiten von Nawroth 1961 und Becker 1965 dienen als die wichrigste Quelle fur das 
inzwischenn gestiegene Interesse am Neoliberalismus. Der Verweis von Becker auf das Colloqut Walter IJppmann wird 
dabeii  oft übernommen (vgl. Quaas 2000, 249; Renner 1999, 36f, der jedoch auch auf Röpke zurückgreift). 
411 lm gleichen Zcitraum wurde auch der Begriff Neosozialismus diskutiert, der eine Reaktion auf ML und III . 
Internationalee darstellte. Vgl. z.B. das Buch Néo-lBéralisme, néo-sodatisme, néo-corporatisme (Paris 1939) von Gaétan Pirou 
(zit.. Baudin 1953,145; Denord 2001, 24). 
4242 »Gagncr« wurde im ersten Satz mit »sich ausdehnetw und im zweiten mit »gewinnen« übersetzt 
433 Auf der xMITGLIEDSLISTE des Colloque Walter I jppmann« figurieren neben den in CWL pubUzierten Namen 
nochh T.B. Kittrcdge (Rockefeller Foundation, Paris), Arnold Plant (LSE, London) und Paul van Zeeland (Belgien). 
Marcell  van Zeeland ist z.Z. des Kolloquiums Direktor der wBanque des Règlements Intemationaux«, dem Vorlaufer 
derr Bank für Internationalen Zahlungsausgjeich (BIZ), in Basel (vgl. Rappard an Zeeland, 15.7.38, in: BAr, 53; Rüstow, 
BAKK N 1169 | 287; zu Kittredge Monnier 1995, 496). Vgl. ausführlich: Denord 2001. 
444 Sibylle Tönnies (2001,171) zahtt falschlicherweise Eucken zu den Teilnehmern des Kolloquiums. 
455 Die Dokumcntation selber gibt nur einen Teil der Referate wieden »Dieses veröffendichte Konferenzprotokoll ist 
leiderr nur sehr rudimentar, und es ist besonders zu bedauern, dass selbst die Hauptreferate nur summarisch 
wiedergegebenn sind.« Immerhin habe Baudin in seinem Buch von 1953 »den Pioniercharakter unscrer Pariser 
Diskussionn von 1938 unterstrichen.« (Röpke 1955a, 20) Einige Beitrage und einzclne Norizen sind inzwischen 
entwederr in Publikationen (z.B. von Rueff) oder in Archiven (z.B. Rüstow) zuganglich. Die umfassendste Darstellung 
dess Kolloquiums und der daran beteiligten oder involvienen Personen und Kreisc findet sich bei Denord (2000,2001, 
2002aa u. 2002b). 
466 Der bcdeutende italienische Historiker Guglielmo Fcrrero wird 1930 an das Instilnt umvemtairt de bautes études 
intemalionaksintemalionaks (IUHEI) in Gcnf berufen, wo er in engem Kontakt mit William Rappard steht. Am 3. August 1942 stirbt 
err in Mont Pèlerin (vgl. Monnier 1995, 490 u. 662). 
411 Vgl. u.a. Liedman 1982, Ashford 1983, Zicgler 1984, Meijer 1987, Schui 1997 u. 2000, Kratke 1998 u. Walpen 
2000a. . 
488 Dieser Teil bictct einen knappen Übcrblick und vcrfolgt dabei einige Spuren. Eine Geschichte des neoliberalen 
Projektss steht noch aus. 
44''''  Zu einer starker die Instirutionen und personcUcn Verflechtungcn berücksichtigcndcn Darstellung des 
Neolibendismuss vgl. Plehwe/Walpen 1999a; Wegmann 2002, Denord 2001 u. 2002b, Cockett 1995, Dixon 2000, 
Henneckee 2000, 212-224. 259-268; sowie zum Ordolibcralismus Ptak 2000. 
500 Mein Problemanordnung unterscheidet sich von jener Grosseketders (1997, 1-19), insofern als auch Ijjdwig von 
Misess und dessen Nachfolger dazugczahlt werden (vgl. w.u.). Gerrit Meijer (1987, 577) >beschrcibt< den 
Neoliberalismuss in einer Weise, die am ehesten als eine Begriffsbestimmung geeignet ist. Seine Beschreibung zeichnet 
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sichh dadurch aus, dass nicht der Staat ins Zentrum gerückt wird, sondern eine nktive Wirtschaftspoliükc «Neo-
liberalismm is characterized by the choice of free exchange economy, as die form of organization of economic life in 
whichh the economic process is coordinated by prices. This choice is in common with laissez-faire liberalism. Wirhin the 
freee exchange economy neo-libcrals arc advocating - in contrast widi laissez-faire liberalism - an active economic 
policyy aimed at an as good as possible functioning of the price-system. This active economic policy includes the 
accomplishmentt and the maintaining of the economic order of the free exchange economy (m which the price-system 
functionn as well as possible) and, if necessary, a systematic intervention in the economic process, without eliminating or 
paralysingg the price-system. Neo-liberals reject dSerefore the centrally directed economy and direct intervention in the 
economicc process as well as laissez-faire liberalisms 
Diee >Vielfalt< und Gegensatzlichkeit im Neoliberalismus hebt Joachim Starbatty (1994, 239) hervor, wenn er diesen als 
einee »faccttenreiche freiheidich-maiktwirtschafdich orienoerte Strömung (Haltung, Denkrichtung) mit tcihveise 
kontroversenn Auffassungen zu wichrigen Punkterw bestimmt. 
""  Schui und Blankenburg (2002, Teil 1.1.) verlegen die «Idee des Wohlfahrtsscaates*  in den Ursprung des europaischen 
Absoluosmuss (11). Der Begriff als solcher tauchte aber, gemass Hobsbawm (1995b, 128), erst wahrend der 1940er 
Jahree auf. 
522 Eingang in die Erklarung fand auch die Einführung minimaler Standards, die nicht weiter definiert werden. Die 
Bcdingungg ist aber, den Markt nicht zu bchindcrn: »Thc possibility of establishing minimum standards by means not 
inimicall  to initiative and and the functioning of the market.« (Zit Hartwell 1995,42) 
533 Die Ftcihcitsidcologie wird nicht als ein besonderes Charakterisukum aufgeführt, weil diese für den Neoliberalismus 
nichtt spezifisch ist Auffallig ist aber der Versuch der vollstandigen Beanspruchung des Freiheitsbegriffs durch den 
Ncolibcralismuss und die Desartikulation andcrer Verwendungsweisen. Genauer zu analysieren waren die spczifischen 
Regiee rungs- und Herrschaftsformen, die als Freiheit proklamiert werden und dabei gerade als Abwesenheit davon 
erscheinen.. Die Analyse hatte sich der «Powers of Freedom* (Rose 1999) zuzuwenden, wobei tpowers die viclraltigen 
Artikularions-- und Handlungsweisen von Kraft, Vermogen, Fahigkeit, Macht und Gewalt umfasst 
544 «Although some of the differences between the libertarians are casually explored later in the book, the author 
assumess that doctrinally and politically their views are similar enough to warrant treating them as a school of thoughts 
(Tilmann 2001, xxi, Anm. 16) 
555 Das kann an den zahlreichen Artikcln von Gerhard Schwarz in der NZZ gesehen werdea Kxplizite Abgrenzung in 
öffentüchenn Debatten sind selten. In den wissenschaftiichen Diskussionen herrscht dagegen der Stil der Kriti k und des 
Differenzierens. . 
566 Die Darstellung des Neoliberalismus durch Renner (2002) teile ich nicht Nichtsdestotrotz bildet seine Arbeit eine 
sehrr fundierte und informative Studie zu Neoliberalismus, Ordoliberalismus und dem Begriff >Dritter Wegc Seine 
Recherchcnn zu den eben genannten Begriffen verhalfen mir zu weiteren Klarungen. 
577 Der AW Liberaksm von Lloyd George crlangte eine sehr weitreichende Ausstrahlung und wurde z.B. auch in Peru 
vomm Marxisten José Carlos Mariategui wahrgenommen (vgl. z.B. Mariategui 1925). In einem Artikel mit dem Titel Trr 
prindpii.prindpii. In ordtni vom 11. Fcbruar 1917 bezeichnete Gramsci den Libcralismus in Groftbritannicn unter Lloyd George 
alss eine »Form von Sozialismus des bürgerlichen Staates, namlich als einen nicht sozialistischen Sozialismus* (CT, 9), 
dcrr vom Proletariat weit weniger heftig bekampft wurde als andere Formen des bürgerlichen Staates in anderen 
lündern. . 
s**  Dicey wandtc sich u.a. gegen die Gleichberechtigung der Fraucn und versuchte mit der Kriti k der «Woman 
Suffragc«« (Dicey 1915, Ixxx), den «claim for the absolute political equality of the two sexes*  (lxxxiii ) abzuwenden. 
Hayekk (1960, 105 u. 443, Anm. 4) wird noch 45 Jahre spater das fehlcndc Fraucnstimmrecht in der Schweiz 
rechtfertigenn und es als argumentative Abstutzung des Ausschlusses andcrer Teile der Bevölkerung vom Wahlrecht 
benutzen. . 
s'' Eli F. Heckscher (1879-1952) wurde vor allem als Wirtschaftsmcorctiker und als Mitbegründer des sogenannten 
>Heckscher-Ohlin-Samuelson<>Modellss internationalen Handels bekannt. Er war Mitgüed der MPS. 
600 Lionel Robbins (1952, 88) spricht in seinem bekanntcn Buch An Essay on tbe Nature <£? Significant* ofUmmmu Science 
garr von Cassels berühmter  der Wertlebm (i-O. dt.). 
611 Samdkhe genannten Schuier Cannans warden spater MPS-Mitglieder. 
622 «Unter den Neoliberalen ist er [Mises) die rigoroseste, in seinen Schriften auch die schroffste PersönlichkeiL« 
(Habermannn 1997, 316; zu Mises als Neolibcralem vgl. auch Aron 1964,101) 
6JJ Die Konzeption des «starken Staates*  bei den Neoliberalen lasst sich im Anschluss an die Ideologie-Theorien des 
PITT als «ideologische Macht*  (Engels, MEW 21, 302) fassen. Ideologie wird dabei nicht, wie in einigen marxistischen 
Diskursenn als >falsches Bewusstseinc verstanden, das durch das >richtige< korrigiert werden könnte. Sic ist auch nicht, 
wiee in vielen wissenschaftiichen Arbcitcn schlicht das mehr odcr wctüger bcwusste Vcrtreten besdmmter Ideen. Im 
Gegensatzz zu diesen Ideologieauffassungen wird Ideologie als eine «aufiere Anordnung (...) in den gesellschafdkhen 
Verhiütnisscn**  (Haug 1993, 48) und bewirkt die idtelk Vergestlhtbaft innerbaü) mn Macht- und Herrsóafisverhahmsseit. Sozialc 
Antagonismen,, die nicht innergesellschafdich geschlichtet werden können, »sind eine Voraussetzung für die 
Ausbildungg staadicher Macht, wie diese wiederum die Voraussetzung für die Fixierung von Interessengegensatzen zu 
antagonistischenn gesellschafrlichen Klassen ist*  (48) Anstatt vom «starken Staat*  sprach Hayek bevorzugt von den «rule 
off  laws», die aber jenem aquivalent sind, wenn sie ideologiekritisch analysiert werden. Um sozialc Gcgensatzc und 
Antagonismenn zu lösen, konzipieren die Neoliberalen eine »gtxllscbaftlicbt Macbl über der Gaellscbaft oder mtfnmdett 
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gesellschaftBchegesellschaftBche Mathtv. (48). Dieses jenseits der Gesellschaft soil als starke, unparteiische, faire Macht die Gerechrigkeit 
hieniedenn realisieren. Auch Rüstows »starker Staat*, der in einer Auöen-Innen-Anordnung als >cxogcner< auf die 
Marktwirtschaftt wirken soil, erliegt einer Art von Unmittelbarkeitsdenken, wenn er referierte, eine Regierung müsste 
denn Mut haben, »in überzcugender und glaubwürdiger Weise über die Köpfe aller Interessenvertretungen hinweg 
HnrmtttlbarHnrmtttlbar an das Verantwortungsbewusstsein und an den gesunden Menschenverstand des Wahlers zu appcllieren« 
(Referatt vor der Aktionsgcmeinschaft Soziale Marktwirtschaft 1961, in: Rüstow 1963, 69; Hvh. BJAW; vgl. Tönnies 
2001,, 177 u. 192-195, die Rüstows Staatsverstandnis unkridsch referiert). Die Ordo-Konzeption der Neoliberalen ist 
cinn Beispiel par excellence fii r Ideologisches und auch für »Wirtschaftstheologie« {Rüstow 1950; Rüstow bezieht aber 
seinee Kriti k nicht auf die Ordoliberalen). Mit Gramsci licöe sich gegen die Konzepdon vom «startten Staat« wie jene 
derr »ruk of law« argumenticren, »dass bereits die Existenz eines Zwangsapparates, der die Einwilligung in die [und die 
Bcfolgungg der| Spielregeln garandert, ein Hinweis darauf ist, dass der liberale bzw. bürgerliche Staat ungeachtet seiner 
Berufungg auf universelle Grundsatze keincn universellen Charakter hat« (Buttigieg 1994, 537) 
Gcradcc weil der Neoliberalismus als cine «holistische [...] Konzepoom (Wegmann 2002, 99) gefasst wird, genügt es 
nicht,, dauernd auf dessen Ideale zu verweisen, sondern dessen konkrete Wirkungen und Folgen in den konkreten 
gcsellschaftspolidschenn Prozessen und Auseinandersetzungen ist zu beurteilen. Würden die Neoliberalen die gleichen 
MaBstabee der Kritik auf sich selbst anwenden, wie sie sie in Bezug auf den Marxismus verwandt haben, karai nicht 
argumendertt werden, dass der Neoliberalismus nirgends realisiert sei. Ahnlich wie in der marxisdsch-leninisdschen 
Ideologiee der Kommunismus als jenes erreich- und realisierbare Jenseits zur konkreten Gesellschaft konzipiert war, 
vertrittt der Neoliberalismus seine Jenseitskonzepdon, die auch als rcalisierbar ausgegeben wird. Ein Mittcl, wie man zu 
diesemm Ziel gelangen kann, sind «Schocktherapietw. Chile, Polen und Russland, um nur einige Lander zu nennen, die 
solchee >Therapicn< durchgemacht haben, watten noch immer auf die Krfüllung der neoliberalen VerheiBungen. lm 
Gegensatzz zu den marxisdsch-leninisdschen Theoredkern haben die clevereren neoliberalen Theoredker durchaus aus 
derr Erfahrung gelernt und cine moralische >Weiftwasche< in ihr Konzept von Anfang an integriert: Die Verantwortung 
fürr ihre Vorschlage, Konzepte und deren Auswirkungen in der konkreten gesellschafdichen Umsetzung übemehmen 
siee eist dann, wenn ihre Utopie erfüllt ist Weil vor deren Realisierung antagonistische Krafte die Neoliberalen immer 
ann dieser Realisierung ihrer Utopie hindern, sind sie nicht verantwordich, denn die utopischen Bedingungen sind nicht 
realisiert,, die aber notwendig waren, um sie an ihrem Anspruch messen zu können. (Vgl. auch Walpen 1997c) 
MM Röpke setzte die Einführung des Begriffs Neoliberalismus auf das Cottoqm Waker Lippmann. (Röpke 1955a, 19f) In 
derr Daderung irrte sich Röpke nachweislich (s.o). 
655 Vgl. zu Knight als einem Anhanger des ^Chicago >neo-liberalism<« McKinney 1993 (hier: 191). Zur Bcdeutung der 
Chicagoo School für >the party of liberty< und zur Bcdeutung des ersten Treffens in Mont Pèlerin Friedman 1981, x-xi. 
Einee cmpfehlcnswette Darstellung von Knight als einer zentralcn Figur des Neoliberalismus bietet Tilman (2001, 1-
19). . 
666 Francis W. Hirst (1873-1953), war von 1907-1916 Herausgeber von The ïiconomisl und vertrat eine entschiedene 
Anrikriegshaltungg (gegen den Buren-, den Ersten und Zweiten Welduieg), trat für ökonomischc Freiheit, Privarbesitz 
undd individuelle Freihciten ein. (Vgl. Greenleaf 1983b, 97-100) 
677 Röpke schrieb (1976, 154) in einem Brief vom 8.4.57 an Erich Welter, dass in seinem Buch Ijthn mn der tt'ïrtschafi 
(1937)) »das Programm des Neoliberalismus kcimhaft entwickelt ist«. Jcdoch findet sich in dem genannten Buch der 
Begrifff  Neoliberalismus nicht 
688 Zum 1955 von Anthony Fisher, MPS-Mitglicd, gegriindetcn Institute of Economie Affairs in London vgl. Cockett 1995 
undd zur Heritage Inundation in Washington, D.C., die seit Jahren von Edwin J. Feulner, dem MPS-Prasidenten von 
1996-19988 und langjahrigcn Schatzmeistcr, gelcitct wird vgl, Edwards 1997, der pro domo schreibt. 
699 Nicht alle im neoliberalen Lager verstehen sich als bekennende Anhanger einer Religion, wie Feulner, der »es ernst 
mcintt mit seinem katholischcn Glaubcn.« (Edwards 1997, 209) 
"'""  Dorothee Wolf (2000, 23) gewichtet den Ordoliberalismus als die bekannteste neoliberale Strömung. Das ist 
zutreffend,, wenn der Neoliberalismus auf Deutschland bcschrankt wird, was jcdoch gcrade dessen Spezifik als einer 
schonn frühen multinationalen Bewegung verfehlt 
",|| Vgl. dazu aus der umfangreichen Primar- und Sekundarliteratur: Müllcr-Armack 1955 ii. 1966, Rüstow 1953,1955 u. 
1957,, Röpke 1961, Kamitz 1961, Mötteli 1961a, Blum 1969, Seraphim 1957; Schlecht 1981 u. Peacock/Willgerodt 
1989;; eine frühe Kridk aus der DDR: Naumann 1957; schlieBUch als Ratgeberliteratur für Unternehmer die HM der 
socialensocialen Marktwirtschaft von Schleussncr 1953. 
722 Der Bezug auf die sog. >Steuerfragc< verfehlt aufgrund der interessengeleiteten Blindheit den biblischen Text völlig 
(vgl.. dazu Füssel 1987, 72-74). Dicsc Fehllektüre (oder in vielen Fallen wahrscheinlichen ein Aufgreifen des 
Schlagwortes)) ist weitverbreitet und dient einer herrschaftsförmigen Besdmmung des Verhaltnisses von Staat und 
Kirchee und ardkuliert dabei Religion als >Opium< (vgl. MEW 1, 378). Die falschc Lektüre der >Steuerfragef und ein 
ideologieförmigess Religionsverstandnis vertritt auch Margaret Thatcher (1990, 21). 
733 Den Gehalt der >Sozialen Marktwirtschaft*  im Sinne des Neoliberalismus fasst Grossekeitler (1997. 2) knapp 
zusammen:: »Das Adjekdv >soziak in der Bczeichnung >Soziale Marktu-irtschaft*  ist |...| nicht als >Marktwirt5chaft plus 
Umverteilung**  zu interpredcren. Start dessen ist es im Sinn von >individuclle und soziale Radonalitat harmonisierend< zu 
verstehen.**  Vgl. auch Radnitzky (1990a u. 1993) und Novak (1996), die auf ein Gesprach von Hayek mit Erhard 
hinweisen.. Auf die Einwande Hayeks zum Gebrauch von >Sozialer Marktwirtschaft antwortet dieser »Erhard gab ihm 
Recht,, fügte aber hinzu, dass die Deutschen den freien Markt ohnc das Wort »ozial< nicht annehmen würden.« (Novak 
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1996).. Der  Letter  des Wirtschaftsressorts der  NZ Z Gerhard Schwarz notierte: «Soziale Marktwirtschaf t war fur  ihn 
einee VerkaufsformeL die zum Ausdruck bringcn sollte, dass die Marktwirtschaf t sozial ist« (NZZ , 1./2.2.97,21) 
I nn Dororhec Wolf s (2000, 23) knapper  Darstellung des Neoliberalismus geht die widersprüchliche Entwkklun g der 
sozialenn Marktwirtschaf t verloren und auch, dass dieses Konzept Teil des Neoliberalismus war  (und ist). 
744 Ein weiterer  Grund ist das »Ziel von >sozialer  Gerechtigkeitw (Hayek 1982, Bd. 2, 66) wie es in den Enzykliken 
QuadragsimQuadragsim Anno und Dirim Kuitmptoris cntwickclt wurde (ebd., 177, Anm. 7; vgl. Henscl 1949). 
755 Das Wiescl hat die Fahigkeit, ein Ei auszusaugen, ohne dass es dabei zcrstört wird . Analog dazu raubt das Adjekti v 
eoziakk der  Marktwirtschaf t den Inhait , wcnngleich es die Hüll e intakt lasst, Hayeks MPS-Kollege Frit z Machlup 
verwandtee den Bcgrif f Wicsehvort schon 1958 in einem Artike l (1963, 75, vgl. Malkiel 1978, 14f). Noch An fang der 
1950err  Jahre benutzte Hayek (vgl. z.B. 1954b, 4) den Begriff »>SoziaJe Marktwirtschaft ^  bisweilen ohne spezifische 
Vorbchaltc.. Wenigc Jahre spatcr  lassen sich erste Bedenken bei Hayek ausmachen. Henneckes (2000, 271) 
Einschatzungg zu Hayeks Gebrauch und Verstandnis von «oziak fallt vereindcutigend negativ aus. Eine historische 
Analysee würde zeigen, wie Hayek sich im Verlaufc der  Zeit zu einer  Aversion gegen den Bcgrif f «ozial< stcigerte, die 
wissenschafdichh verbramt war. Insb. sind seine sptachwissenschafdichen Aussagen dazu nicht auf dem Stand der 
Diskussion.. Er  grif f Mari o Peis Werk WeaseJ Works auf, radikaliskr t ihn aber  vollends. Schon die Aussage Peis, die 
Wörter nn einen ihnen »ursprünglichen Weit und semanrischen Inhalt « (Pei 1978, 1) zuschreibt, traumt den 
konservativenn Traum von eincindeutigen Wörtern . Der  Warnru f vor  dem Missbrauch der  Wörter  ist ein standig 
wiederkehrenderr  Topos bei Neoiiberalen, vgl. Muller  1998, Schwarz 1998a, zahlreiche Arbeiten von Schoeck, aber 
auchh in Beitragen von Bouillon. Ebenfalls sind auf der  Linken soiche Warnruf e des Wortmissbrauchs zu vernchmen. 
Zumm Begriff >soziate Marktwirtschaf t vgl. die diskursanalytische Arbeit von Marti n Nonhoff 2001; zu sozialer 
Gerechtigkcitt  u.a. Barry 1995. 
766 Carlo Antoni , Raymond Aron, Louis Baudin, Franz Böhm, Kar l Brandt, C. Brcciani-Turoni , Ludwi g Ehrhard , Luigi 
Einaudi,, Walter  Eucken, Friedric h August Hayek, Bertrand de JouveneL Walter  Lippmann, Fricdric h A. Lutz, Alfre d 
Müller-Armack ,, Willia m E. Rappard, Louis Rougier, Wilhelm Röpkc, Jacques Rucff, Alexander  Rüstow, Max 
Silberschmidtt  u.a. 
777 Albert C. Hunold (4.7.1899-5.6.1980) war  eine bedcutende Persönlkhkeit innerhalb des Neoliberalismus. Der 
ungezeichnetee Nachruf «Albert C. Hunold gestorberw kn Wirtschaftsteil der  NZ Z (Nr. 129, 6.5.80,18) vermittel t einen 
knappenn biografischen Überblick »Dt. Alben C. Hunold, ehemaliget Leiter  des Schweizerischen lnsdtuts für 
Auslandforschung,, ist in seinem 81. Lebensjahr  gestorben. Nach volkswirtschafdichen Studiën in Zurich , Genf und 
Londonn beklcidete er  verschiedene Positionen in der  Wutschafc Sekretar  der  Zürcher  Effektcnborsc, Sekretar  des 
Verbandess zürcherischer  KredidnsQtute, Mitglie d der  Direktio n der  Schweizerischen Kreditanstalt , Leiter  der 
Markeüngabteilungg der  Federation Horlogère und schlicBUch Delegierter  des Schweizerischen lnsdtuts fur 
Auslandforschung.. Hunold war  ein Liberaler eigener  Pragung, engagiert bis zur  Unduldsamkeit, ein Kampfer  in Wort 
undd Schrift , ein Verkünder  mit messianischem Einschlag. Besonders wantend seiner  Tïogkcit als Delegierter  des 
Insitut ss für  Auslandforschung serzte er  sich voll fur  seine Oberzeugung ein. Zahlreiche Vortragsreisen führten ihn 
durchh die ganze Welt. Er  gehorte zu den Mitbegründer n der  Mont-Pèkrin Soaefy, die er  wihrend Jahren zuerst als 
Sekretarr  und spatcr  als Vizcprasident maSgebend beeinflusste. Seiner  engen Freundschaft mit Wilhelm Rópkt setzte er 
nachh dessen Tode durch die Gründung der  Röpke-Sdftung ein DcnkmaU 
Fürr  die Daten zu Hunold danke ich Prof. Dr . Hans Willgerodt , der  mir  die weiteren Nachforschungen erleichterte. 
788 Wenige Jahre spatcr  hebt er  das Neuliberale durch Verwendung des GroBbuchstabens hervor, wenn er  vom 
»Grundsteinn eines Neuliberalen Programms« (Hayek 1954b, 4) schreibt, den Walter  F.uckcn gelegt haben soil. 
799 Diese Darstellung ist unvollstandig und ware zu erganzen: In den USA urn Harr y D. Gideonse, die >Virgini a School< 
(PMc(PMc ö(W«-Schulc) mit James Buchanan, Gordon Tullock u.a. (vgl. w.u. 111.5.) sowie in Chicago urn Gary S. Becker 
(vgl.. w.u. 111.5.); in GroBbritannie n urn Kar l R. Popper, in Frankreich um Rougier, Edgar  AUix, Jacques Cros, Gaétan 
Pirou,, Bernard Lavergne, Pierre Lhoste Lachaume; in Italien um Giovanni Dernaria, Carlo Antoni und Bruno Leoni; 
undd in der  Schweiz um Rappard, Michael A. Heilperin, Will y Bretscher, Carlo Mötteli , Lutz u.a.m. (vgl. Baudin 1953, 
144f;;  Richter  1963; Claassen 1967,17-34, u. 1979a; Meijer  1987; Denord 2001,2002a u. 2002b). 
Zurr  >Old Chicago Schooh und >New Chicago Schook vgl. Trebing 1993, 313-317. Historisch-kritisch e Arbeiten zur 
Chicagoo School: Nach wie vor  einen gutcn Überblick gibt Reder  1982, dctailliertc r  zu einzeinen Vertreter n resp. 
Themenstellungenn Samuels 1993 (darin bes. Gramm 1993, Liebhafsky 1993, Lowr y 1993, Samuels 1993a-e, 
WUber/Wismann 1993). 
800 In ihrer  Dissertation nimmt Wegmann soiche Differenzen nicht wahr. Erst nach 1965 hatten sich »cine jüngere 
Generationn von Chicago-Neoliberalcn, die US-amerikanischen von Mises-Schüler  und der  altere von Hayek von den 
ursprüngüchenn Vorstellungen der  kontinentaleuropaischen, bridschen und alteren Chicago-Neoliberalen*  (2002, 102) 
zuu entfemen begonnen. Ihr e Arbeit ist urn Vereinhctdichung bemüht Dabei werden vor  allem die marktradikalcre n 
Stimmenn ausgebkndet. So war  Miscs nie ein solcher  Neoliberaler, wie Wegmann es unterstellt. Auch Willia m Hun war 
einn Vcrtcidiger  des Laissez-faire-Prinzips (vgl. Hut t 1936, passim; Wegmann führ t das Buch in ihrer  Literatu r  an) und 
diee altere Chicago-School passtc ebenfalls nicht in das inhaldiche Konzept, das Wegmann benutzt 
811 Die Arbeiten von Naumann und Turiey subsumieiten unter  dem Begriff Faschismus sowohl den italicnischcn 
Faschismuss wie den Nazismus, ohne spezifisch zwischen beiden Varianten zu differenzieren. Zudem sammeln sic 
>bclastende<< Aussagen der  neoiiberalen Protagonisten und schreiben sie auf dicscr  Position fest Auch wenn die 
belastendenn Stellen bei Beckeradi und Böhm (vgl. Naumann 1957, 66f) als soiche richdg wiedergegeben sind und 
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damnn zumindest die Anbiederung an den NS oder die Unterstützung des italienischen Faschismus gegeben ist, ist cs 
dochh falsch, sic darauf zu behaften, denn beide entwickelten schon früh eine kritische und ablehnende Haltung 
gegeniiberr dem NS. 
822 Keynes wurdc sowohJ vom Neoliberalismus als auch vom ML explizit unter den jeweiligen Ncgativbcgriff 
subss umie tt. 
833 Vg], weiter Bobbio 1994, 67, und Boaz 1998, 23-25; Boaz ist Vkeprasident beim marktradikalen Think Tank Cato 
InstituteInstitute in Washington. 
MM Vgl. bes. Diamond 1995; Collard 1968; Kratke 1998, 11; Bosanquet 1983; Blumenthal 1986, 186f, 205-209; Cliteur 
1999;; dagegen Ashford 1983, 61; fiir  Grofibritannien vgl. Gamble 1994, Kap. 2, u. 1999; Cavanagh 1997, 21; Desai 
1999;; Barry 1999; Harris 1999. 
855 Andere Lander, andere Durchsetzungsstrategicn: Im ncolibcralen britischen Think Tank Centre jor Policy Studies (CPS), 
inn dem Margret Thatcher arbeitcte, wird in den 1970er Jahren versucht, mit der sozialen Marktwirtschafb in das Feld 
vonn Labour zu interveniëren (vgl. Yergin/Stanislaw 1998,124; Cockett 1995, 252f). 
866 Diskursanalytisch betrachtet, ist Salins Zitat sehr interessant, weil in wenigen Worten eine krude Mischung 
verschiedensterr Diskursstrange verwoben ist Zunachst wamt wieder cinmal ein Intellektueller vor den Intellektuellen 
undd ihren Konstrukrionen. Der Rückgriff auf Don Quichotte misslingt aber, weil Salin die Ebenen verwechselt Hitte 
err von Cervantes geschrieben und nicht von Don Quichotte, ware die Aussage richrig. Das tat er aber nicht und 
deshalbb geraten Inhalts- und Aussageebenen in einen Widerspruch. Wenn man schon im implizit angewandten 
Dualismuss von Wirklichkeit und Ideen bleiben will , solltc doch zumindest untcrschieden werden, dass die 
Windmühlenn wie auch Don Quichotte die >Erfindungen< Cervantes sind. Es ist nicht Don Quichotte, der seine 
Heldengeschichtcc erfindet In dcr Textwelt, in der Don Quichotte real existiert, cxisticrcn gleich real die Windmühlen. 
Diee Windmühlen exisüeren in der Welt des Don Quichotte, sie sind aber nicht Riesen, wie er meint. Cervantes 
Erzahlungg enthalt sclbst unterschiedliche Ebenen von Wirklichkeit und Einbildung. Wenn Salin den >Feinden< eine 
rhetorischee Lektion hatte erteilen wollen, hatte er zumindest von den «eingebildetetK Riesen schreiben mussen. Don 
Quichottee wird von Windmühlen, den realen in der ausgedachten Welt, geschlagcn. Es geniigt offensichtlich, in den 
politischenn Auseinandersetzungen die Geschichtt, auf die referenziert wird, falsch anzuwenden. Rntscheidend ist 
wahrscheinlichh die Botschaft und >die< Wahrheit, die sich nicht an die Mehrheit halt Wer die Wahrheit fur sich 
beansprucht,, braucht nicht auf Kleinigkeiten wie die Literatur zu achten, zumindest in diesem Beispiel. Cervantes Don 
Quichottee bildct einen Standardtopos dcr antiutopischen Kridk mit der Botschaft, dass ein Engagement fur eine 
gerechteree Welt gleich erfolgreich sei, wie der Kampf des cdlen Ritters gcgen die Windmühlen. Dass aber in diesem 
Falll  auch das liberale utopische Projckt mitverworfen ist, wird kaum jc erwahnL »Die Freiheit, Sancho, ist eins der 
kösdichstenn Geschenke, welches der Himmel nur immer den Menschen verüehen hat, mit ihr dürfen sich weder die 
Schatzee vergleichen, wekhe die Erde verschlieBt, noch welche das Meer bedeckt, für die Freiheit wie für die Ehrc 
kannn und soil man das Leben wagen, und als ihr Gegenteil ist die Sklaverei das gföfitc Unglück, welches dem 
Menschenn zustoBen kann.« (Cervantes Saavedra 1605/1615, 897) Hier düifte das Herz eines Neoliberalen höher 
schlagcn.. Doch die Ansprachc Don Quichottes an die Ziegenhirten (Kap. 11), in dcr er von den goldenen Zciten 
berichtet,, dürften dagegen wohl auf Ablehnung stossen. In diesen Zeiten waren »die beiden Wörter mein und dein 
unbckanntt ... In diesem segenreichen Alter waren alle Dinge gcmcin« (82). Ohne diese sozialisdsche Dimension, die 
wiederumm mit dem Projekt der Freiheit verknüpft ist, ist Cervantes Erzahlung nicht zu haben (vgl. zum Hintergrund 
diescrr Tcxtgattung Bachtin 1965, 49-110). Gute Literatur ist zum Glück nicht von einer simplen >Textur< (Roland 
Barthes). . 
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11 »Die mit dem Iippmann-Kolloquium versuchtc Organisation des internationalen Liberalismus fallt mit dem 
Kriegsbeginnn in sich zusammen.« Diese Formulierung Henneckes (2000, 151) ist ctwas abstrakt ausgefatlen und 
entsprichtt nicht den inzwischen von Francois Denord (2001 u. 2002) vorgelegten Arbeiten, die aufzeigen, wie in 
Frankreichh auch wahrend des Krieges, vor allem in den ersten beiden Jahren, weiterhin organisiert gearbeitet wurde. 
Beziehtt sich Hennecke nur auf das CIRL, ist die Feststellung richrig, (edoch ungenau, wenn - abgesehen von der 
Situationn in Frankreich - z.B. die Kontakte und der Austausch zwischen IUHEI und LSE mitgemeint waren. Ebenfalls 
warenn die Briefkontakte der einzelnen Mitglieder zeitlich wie geografisch exakter zu fassen, um genauer verstenen zu 
können,, wie das »Netzwerk der liberalen ... nur mühsam aufrechterhatten werderw (ebd.) konnte. Hennecke entgeht 
derr Widerspruch in seiner Darstellung, wenn er einerseits festhalt, die «Kontakte nach Deutschland zu Walter Eucken 
undd anderen brechen sofort ab« (Hennecke 2000,151), aber andererseits ausfuhrlich den Briefkontakt zwischen Röpke 
undd Eucken bis Anfang 1943 darstellt (vgl. ebd., 152-155). Röpke war zudem eine wichtige >Vermitdungsstetle< 
zwischenn Eucken und Hayek. 
22 Dicsc Formulierung Baudins mag einerseits eine erste Reakrion auf Kritiken am Neoliberalismus sein, die in den 
1950err Jahren einsetzen (vgl. auch Röpke 1955), andererseits ist damit auch die ideologische Unterstellung unter den 
Sinnn des Neoliberalismus als conditio sine qua non für dessen Analyse und richtiges Verstandnis gesetzt Schon früh 
habenn sich die neoliberalen Ideologen als autoritative Sinnvermitder der eigenen Geschichte cingcsetzt Der Begriff 
>ldeologe<< bezeichnet nicht eine Person, die eine faische Idee vermittelt, sondern die Diskurse zur Anrufung als 
Subjektee in Herrschaftsverhaltnissen entwickelt 
33 Hayek wurde von Robbins an die LSE geholt (vgl. Robinson 1973, 39). 
44 In diesem Themenkomplex und dem Buch Tbe Counler-Rttvlutiort of Sdence findet die umfassendste 
Auscinandersetzungg von Hayek mit Comte start, den er in einer spateren Arbeit in eine Genealogie mit Hegcl stellte 
(vgl.. Hayek 1979, Teil III.) . Gkichwohl blieb es eine MinvoUendete Abrechnung* (Hennecke 2000, 155-161). Zu einer 
moderatenn inhaltiichen Kriti k vgl. ebd., 167-169. Offenbar will Hayek in seiner inzwischen bedeutendcn Fan 
Gemeindee verehrt werden und Kritik , die nicht eine Radikalisierung seiner Dualismen betreibt (z.B. die MPS-
Mitgliederr Anthony de Jasay und Gerard Radnitzky), sondern wer der Differenzierung, der Prazisierung und der 
Komplexitatt der geforderten Analysen das Wort redet, sieht sich genötigt, sie nachtraglich abzuschwachen: »Diese 
Anmerkungenn über Hayeks Deutung des Historismus sollen nicht den Eindruck kleinmütiger Kritik hinterlassen, 
sondernn darauf aufmerksam machen, dass es eben eine sehr bestimmte Perspekrive ist, aus der Hayek die Ideen des 19. 
Jahrhundcrtss ordnet« (ebd., 169) Wenn etwas >kleinmütig( ist, dann ein solcher Passus eines Gründungsmitglieds der 
Friedtichh August von Hayek-Gesellschaft Wissenschafdichc Arbeit ware eine kritische und als solche betreibt sie ihre 
Kriti kk ohne Ansehen auf die Reputation von Personen, sei das Hayek, Platen oder Marx. Hennecke zeigt an einigen 
Beispielen,, wie Hayek das Material auf seinen Gedankengang hin veteindeutigt und Widersprüche sowie Komplexitat 
zumindestt abschwacht hat. Zum Schluss belasst er ihm aber wieder seine «ehr besummte Perspekrive*. Diese könnte 
jedochh falsch odcr durch die »Furien des Privatinteresses« (MEW 23,16) beeinflusst sein. 
55 Als permanente Professoren werden neben Ferrero (vgl, oben, 1.2.) 1933 der Rechtstheoretiker Hans Kelsen, 1934 
Ludwigg von Mises, 1935 Michel A. Heilperin und 1937 Wilhelm Röpke ans IUHEI bcrufen. Zu den Gastprofessoren 
zahlenn u.a. Edgar Allix , Luigi Einaudi, Hayek, Harold J. Laski, Bronislaw Malinowski und Robbins (vgl. Monnier 1995, 
491).. Das lnstitut bildete für die neoliberalen Intellektucllen eine wichtige Basis und Anlaufstelle, gerade auch wahrend 
dess Zweiten Weltkrieges. 
66 Von 1923 an deckten die Gelder der Laura Spelman Rockefeller Memorial resp. der Rockefeller Foundation einen 
bedeutendenn Anteii der LSE-Finanzen, von 1923 bis 1937 betrug der Anteil 25 Prozent der Ausgaben (vgl. 
Dahrcndorff  1995, 178, 315). Damit ist aber noch wenig über die Einflussnahme auf die politische Ausrichtung der 
Forschungg gesagt, wie das Cockett (1995, 54) suggeriert, denn die Gelder flossen zu zwei Dritteln in Gebaude und 
Bibliotheksanschaffungen,, kamen des weiteren politisch unterschiedlichen Gelehtten zugute und andere Krafte wie 
Beatricee und Sidney Webb, William Beveridge, Harold Laski, Mitglieder der City oder der Handelskammer übten 
jeweilss ihrcn je eigenen Einfluss auf die LSE aus (Dahrcndorf 1995, 315-318). 
11 Der siebenseitige Bericht gtiedert sich in folgende Teile (BAr, 23): 
»I.. Introduction (1) 
II .. The General Principle of Division of Powers (2) 
1.. Money (2) 
2.. Inter-State Migration (3) 
3.. Trade (4) 
4.. Other Powers of the Federation (5) 
5.. Powers of die States (6) 
6.. External Economic Relations (7) 
III .. Transitional Problems* 
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Deutlichh wird dabei, dass Robbins und Hayek in dieser gemischten Gruppe ihre Ordnungsvorstellungen zu groBen 
Teilenn durchsetzen konnten. 
88 Neben Shenfield sind auch Î achmann und Seldon MPS-Mitglieder geworden. 
99 Zeitgleich kampftc Laski in der Labour Party fur cine klare antifaschistische Haltung, die sich in der 
Kriegsunterstützungg Grolibritanniens konkretisierte, und forderte die Ablehnung eines bedingungslosen 
Friedensabkommens.. Seine Artikel sowohl zum Nazismus, den er als eine Ausfonnung von Kapitalismus und 
Imperialismss versteht, sowie zum Stalinismus zeichneten sich durch eine differenziene, kritische und vor allem 
historischee Herangehensweise aus (vgl, Weis 1999, 27-30). 
"'' Die viclfaltige Hilfc an Nazigegner jeglicher Couleur nehmen einen nicht unbedeutenden Teil in den Akrivitaten 
Rappardss cin, wie aus dessen Archiv-Unterlagen leicht ersichdich wird. 
111 Das sind Donaldson Brown, Vizevorsitzendcr der General Motors Corp., Prof. Fred Rogers Fairchild von der Yale 
University,, David M. Goodrich, Vorsitzender der B. F. Goodrich Company, Henry Hazlitt (ebenfalls 
Gründungsmitgliedd der MPS) von der Ne» York Times (spatcr Newsweek), Claude Robinson, President der Opinion 
Researchh Corp., und Prof. Leo Wolman von der Columbia University (vgl. Nash 1976, 354, Anm. 111). 
122 Neben dem FEE wurde aus den Reihen der NAM auch die American Enterprise Association (das spatere AEI) 
unterstutzt.. Dieser Posidonsbezug könnte sich aber auch negadv auf die NAM ausgewirkt haben: «Perhaps because of 
itss extremist position, the NAM has lost one-third of its membership in the past 20 years.« (Burch 1983,140, Anm. 17) 
133 Der Volker Fund wurde 1932 gegnindet. William Volker war der Onkel von Luhnow. Als er 1944 Prasident wurde, 
warr cr schon durch das liberale Denken Lorcn Millers beeinflusst. «Miller incidentally was intimately acquainted with 
suchh important business intellectuals as Jasper Crane of DuPont, B. F.. Hutchinson of Chrysler, Henry Weaver of GE, 
Pierree Goodrich [MPS-Mitglied], the Indianapolis businessman and creator in 1960 of Liberty Fund, and Richard 
Earhart,, founder of the Earhart Foundations (Blundell 1990 / 2001, 34) 
144 Pècheux fiihrt eine Rcihc von Begriffen cin, urn unterschiedlichc diskursive Elements in der Diskursanalyse fassen 
zuu können. Dabei bezeichnet das Konzept des Interdiskurses die »Tatsachc, dass jede Sequenz, neben ihrer 
offensichdichenn Linearitat, eine komplexe und geschichtete (stratifizicrtc) Materialist ist, die sich auf andere Diskurse 
bezieht,, die vorher, aufkrhalb und unabhangig bereits exisderen. Die Bestandteile dieses Diskurses stammen immer 
auss einem soziohistorischen Anderswo, in dem sie bereits funktioniert haben. Das >Nicht-Gesagte< der Sequenz lasst 
sichh daher nicht auf der Grundlage internet logischer Operationen rekonstruieren. Es stammt vielmehr aus Bereichen 
dess Bereits-Gesagten und Anderswo-Gesagten.« (1983b, 53) Zwei Begriffe, das Vor-Konstruierte (prcconstruit) und 
derr Quer-Diskurs (discours-transverse), sind zentraL urn die verschiedenen historischen Dimcnsioncn eines Diskurses 
zuu erfassen. Dcr erstc Begriff ist in das diskursive Gedachtnis, den soziohistorisch gepragtcn Intetdiskurs, als 
vorgepragtee Konstruktion eingeschrieben und wsteht als immer wieder aktualisierbares Element zur Verfugung. 
Aktualisiertt funktioniert es darm als evidente Referenz. Es ist als ein diskursiver Gegenstand gegeben und geht als 
solchcrr in die Produktion und das Verstehen der Sequenz cin.« (53f) Pécheux führt dies am Beispiel aus einer 
moralischenn und juridischen Diskurssequenz vor. >»Sein Tod war Gottes Wille.< Hier wird nicht nur prasupponiert, dass 
jemandd gestorben ist und dieses Sterben in Gottes Willen lag. Der Ausdruck >Gottes Wille< stammt zudem aus einem 
Diskurs,, der anderswo bereits existiert (Tradition des religiösen Dogmas), die Vorstellung bekraftigt, dass es einen Gott 
gibt,, dass dieser Gott einen Willen hat usw., kurz gesagt: aus einem Diskurs, der den Ausdruck >Gottes Wille< 
vorkonstruiertt hat.« (53) Der zwcite Begriff, Quer-Diskurs, «funktioniert als eine Art von Bedeutungsaxiom, das im 
diskursivenn Gedachtnis stabilisicrt ist und schcinbar evidente intradiskursivc Vcrkettungcn ermögücht« Diesen Begriff 
erlautertt er an einem ahnlichen Beispiel: »>W., der nicht an Gott gtaubte, wird ewig unglücklich sein.< Durch sie wird 
auff  ein Element zuriickverwiesen, das im interdiskursiven Gedachtnis quer-diskursiv bereits existiert, crwa folgcnden 
Typs:: >Derjenige, der nicht an Gott glaubt, wird verdammt sein.< Festzuhalten bleibt hier, dass die exemplarische 
Sequenzz diesen Quer-Diskurs nicht wörtlich reproduziert. Vielmehr spielt sie auf ihn an, stützt sich auf ihn, urn sich so 
überhauptt erst ausdrücken zu lassen.« (54) Vgl. auch Pêcheux 1982,103-129, u. 1990, 285-293. 
155 Zu Haselbachs problematischer Textarbeit im Umgang vor allcm mit Röpke vgl. Willgerodt 1998, 51-54. 
166 Wegmann schreibt in ihrer Verteidigung der Neoliberalen gegen den Vorwurf, «zahlreiche liberale Ökonomen und 
insbesondcree deren Wortführer harten den Anschluss an die Nationalsozialisten eilfertig vollzogerw, sei xinsofem 
einzuschranken,, als unter den bedeutenden spateren Begründem der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 
einzigg Müller-Armack tatsachlich Mitglied der NSDAP geworden war.« (2002, 73; vgl. 463; das behauptet auch 
NichoUss 1994, 71) Das stimmt nachweislich nicht. Sogar ciner der Neoliberalen der ersten Stunde, Miksch, war, wenn 
auchh nur kurz, Mitglied der NSDAP. Die Darstellung Wegmanns leidet nicht nur daran, dass sie die Neoliberalen nicht 
auff  ihr Handeln und Denken im Nazismus umersucht, sondem auch daran, dass sie nicht unterscheidet, wie sie an 
historischenn Wendepunkte der NS-Zeit sich verhielten, Dass ab 1942 zahlreiche der Neoliberalen sich definitiv gegen 
dass NS-Rcgimc gewandt habcn, bleibt eine mutigc Haltung. Doch ist dicse zu reladvicrcn im Hinblick auf den 
Zeirpunktt und das entschicdenere Verhalten anderer davor. Ab 1942 war für zahlreiche Intcllektuelie klar, dass das 
NS-Regimcc den Krieg mit gröBter Wahrschcinlichkcit vertieren würde. Es habcn sich nicht nur neoliberale 
Intellektuellee von ihm entfernt oder abgewandt Zudem arbeitct Wegmann mit einem doppetten Mafistab in ihrer 
Arbeit,, Was die NS-Zcit betrifft, so rechnct sic Erhard und MüUcr-Armack nicht zu den Neoliberalen, weil sie das erst 
spaterr geworden seien. Bei der RekonstruktJon der neoliberalen Föderationskonzcpte, setzt sie aber schon 1918 an und 
erklartt Einaudi, Rappard, Rueff wie Rüstow schon zu Neoliberalen vor dem Ncolibcralismus (262-269). In heiklcn 
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Fragcnn erfolgt keine Rückdatierung. Für  eine historische Arbeit ist diese Methode wie der  Zugrif f auf den NS 
problematisch. . 
177 Miksch ist m.W. das einzige MPS-Mitglied, das auch Mitglie d einer  sozialdemokrabschcn Partei war. 
'»» Die Kriti k von Hans Wdlgerodt (1998, 54) und irn Anschluss an ihn Wegmann (2002, 72, Fn. 283) an der 
(Jmdadcrungg des Beitrags von Röpke 1933b durch Haselbach (1991, 245, Anm. 89) auf 1932/33 ist richtig . Die 
umfangreichee Kriti k Wegmanns an Haselbach scheint mir  dagegen selber  problematisch. Es ware krittsierbar , dass 
Haselbachh die Diffetenzen untcr  den Neoliberalen zu wenig hcrausarbeitet und nicht unterscheidet, dass jemand sehr 
wohll  gegen die Nazis sein, aber  zugleich 1960 Sympathien für  das Armeeregime in Argentinien aufbringen konnte, wie 
z.B.. Röpke (1976, 168). Doch urn diese Kriti k anbringen zu können, müsstc Wegmann ihrerscits die Problcmatik 
anderss behandeln und konnte dann nicht umstandslos »Neo- und ordoliberalef Widerstand gegen den 
Nationalsoziatismuss und Faschismus* (462) als Zwischentitd setzen. Dass Mises Sympadüen für  den italienischen 
Faschismuss in eiaer konkreten Sache hatte, ist schrifiiic h belegt Es nutzt auch nichts, dies interpretatorisch 
wegzudiskuderenn (Raico 1996; Wegmann 2002), denn Mises hat dem Faschismus in der  Geschichte cin eaHgts Verdienst 
imm Kampf gegen den Sozialismus zugesprochen, nichts Geringeres. (Vgl. oben I., Endnote 23) Dass er  jedoch den 
Liberalismuss als die besscre Alternativ e betrachtete, ist texdich belegt, nimmt aber  nicht die Aussage über  den 
Faschismuss zurück. Wegmann hatte an Claus-Dieter  Krohn s Mises-Kriti k kritisiere n sollen, dass er  von »Faschismus-
Nationalsozialismusccc (zit., Wegmann 2002, 72) spricht. Faschismus und NS sind, wenn man sich nicht im Rahmen der 
>Totalitarismustheorie<< bewegt, zu unterscheiden, Mises kritisiert e den NS entschieden. Der  Faschismus hatte bis 1927, 
alss die Schrift von Mises publiziert wurde, keine Politik gegen Judcn enrwickelt, weshalb der  Vcrweis auf Mises als 
Judenn an der  Sache vorbei gehL Dieser  Hinweis ist berechdgt, was den NS betriff t (vgl. 71-73). Zur  Kriti k Wegmanns 
ann der  »sclcktive[n| Zitatio m resp. der  »irrcführende[n ) und ekkktischejn| Wicdergabc« (66 u. 66, Fn. 247) Röpkcs 
durchh Haselbach ware anzumerken, dass die von ihr  als richtig  beanspruchte I^ktür c nicht als die richdge gegen jene 
vonn Haselbach gesetzt werden konnte. Zunachst ist anzumerken, dass Haselbach insgesamt ausfuhrlich zi tiert und 
Wegmannn in ihrer  Studie in diesem Punkt selber  nicht als Gegenbeispiel dienen kann (ihre zeilcnlangen Vcrweisc auf 
Archivmateria ll  ohne entsprechende Zitat e funktionieren als Autoritacsverweise, die für  viele Lesende nur  schwer 
überprüfbarr  sind, auBer  sie würden nach Stanford fltegen und Archiv e in weiteren Stadten Europas aufsuchen). Sie 
fragtt  sich im weiteren nicht, was fur  eine mogliche Lektür e Haselbach unternommen hat, wei! für  sie offensichdich ist, 
dasss sie falsch ist. Als Beispiel dazu kann ihr e Kriti k in der  Fufinote 247 (66) dienen: »Af/> eimm gewitsttt Btdmtrn 
registriert ee er  [Röpke] 1944, dass es svA/die demokratische Republik sein werde, der  in Europa >als Regel allein noch 
diee Zukunf t zu gehören schcint< (Hervorhebungen durch M.W{egmann}]«. Diesem Zitat von Haselbach (1991, 180), 
dass aus Röpkes Cititas Httmmut ziriert , halt Wegmann entgegen, Röpke sehe vielmehr  »in der  demokratischen Republik 
diee >schwicrigstc aller  Formen der  legitimen Hertschaft<, da sie eine grofic Reife und cinen hohen lntegrattonsgrad der 
Gesellschaftt  voraussctze.w Was ist nun bei Haselbach eklekdsch? Dass er  nicht den Teil von Röpke ziriert , den 
Wegmannn im letzten Zitat anführt? Das kann nicht sein, weil Haselbach an der  angegebenen Stelle das Zitat auch 
angefuhrtt  hat Sind die von Wegmann kursiv gesetzten Wort e irreführend ? Ob es für  Haselbachs Wortwahl 
möglicherwdscc G runde im Material gab, auf das er  sich bczog, fragt sich Wegmann nicht. Auch ihre 
Auseinandersetzungg mit Haselbachs Ausführungen zum «totalen Staat« (62) von Carl Schmitt und dem Konzept des 
»staikcnn Staatcsa der  Neoliberalen Rüstows, Euckens und Röpkes bleibt unbefricdigend. Haselbach schliefit analysiert 
denn starken und den totalen Staat nicht in einer  einfachen Entgegensetzung zwischen Schmitt und den Neoliberalen, 
wiee das Wegmann tut (vgl. eine andere Gewichtung des Vcrhiltnisscs von Schmitt und Rüstow bei Holzwarth 1985, 
143).. Bei ihm findet sich auch ein Zitat vom «starken Staat«, das aber  nicht von den Neoliberalen stammt, sondem von 
Schmittt  (vgl. Haselbach 1991, 246, Anm. 98). Das verandert aber  die Diskussion, denn wenn beide vom «starken Staat« 
sprechen,, verandern sich auch die Lektüremöglichkeiten. Eine saubere Abgrenzung ist nicht mchr  ohne weiteres 
möglich.. Die Diskurse treffen skh in eincm Begriff. Das würde aber  eine andere Analyse erfordern, als nur  den 
Versuch,, zu zeigen, dass sich die Neoliberalen entweder  nicht auf Schmitt bezogen oder  aber  seinen Begriff des 
«totalenn Staates*  abgelchnt haben. Wegmanns (2002, 62) Bemerkung, Haselbach setze sich »über  die Anforderungen 
einerr  historisch-quellenkriuschen Textanalyse hinweg*, stellt die Frage nach ihrer  eigenen Lektüre, die problematisch 
erscheint. . 
199 Nach der  Reichspogromnacht am 9. November  1938 bis Anfang September  1944 finden sich in Freibur g drei 
Kreise,, die sich kritisc h mit dem NS auseinander  setzten, was bis zum konkreten Widerstand führte. Die Kreise 
umfasstenn das Fmburger Konql, den Fmbm&r Bonhwfftr-Kms und die Arbtitsgemeinséaft Erwin von Beckeratb. Die 
Nationalökonomenn Constandn von Dietze, Walter  Eucken und Adolf Lampe gehörten allen drei Kreisen an. (Vgl. 
Schulzz 1996) 
200 Wegmann (2002, 60, Fn. 210) versucht Herbst für  sich zu vereinnahmen und ihn gegen Haselbach auszuspielen. Für 
eine,, die so sehr  den Eklcktizismus kritisiert , verfahrt sie aber  selber  eklektizisasch, wenn sie den einen Satz, den 
Haselbachh bei Herbst nicht ziriert , namlich, dass die Ordoliberalen >doch gcltgtüBth sehr  über  den Rahmen des im 
Drittc nn Reich wirtschaftspolidsch vorstellbarerK (Hvh. BjAW ) hinausgingen, ohne die Scite umzublattern, wo Herbst 
diee Funkdonalirat Euckens für  den NS beschreibt. Seine Wortwahl ist aufschlussreich: Über  den Rahmen hinausgehen 
istt  nicht per  se gegen den NS sein und gelcgendich schliefit aber  das gelcgendich nicht auch mit ein. 
211 Ich danke Peter  van Gent von der  Antifascistische Onderzoeksgroep Kafk a für  die Recherchen. 
222 Gamble (1996,130) bezeichnec Acron, Tocqueville und Burckhard t als «patron saints*  von Hayek. 
233 Der  Unterschied zwischen >draft< und >final letter» bzgl. des Namens der  Society wir d im Vetgleich ersichdich: 
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1.. »But although I have occassionally even suggested that such a society might be called me >Acton-Tocaucville 
Society*,, this is meant merely to indicate the kind of philosophy which would have to inspire die common effort and is 
aa purely provisional suggestion.» (23.11.46; Tippfehler korrigiert) 
2.. »But although 1 have occassionally even suggested that such a society might be called the >Acton-Tocqucville 
Society*,, this is meant merely to indicate die kind of philosophy which would have to inspire die common effort and 
thee definite name of such a society would have to be a matter for further consideration.*  (21. resp. 28.12.46) 
244 Antonio Marrino hielt diesen Aspekt ebenfalls fesfc »[I]f we want die Society to continue to perform its role of 
clearingg house< of liberal ideas, we must preserve its main distinguishing features. These, in my opinion, are the privacy 
off  our discussions and their intellectual nature, free from any ambition of advocacy or promotion.*  (MPSN, Nr. 2,1991, 
3) ) 
255 In seinem Rückblick von 1983 ordnete Hayek die Sache gerade umgekehrt an. So sci er es gewesen, der via Röpke 
Hunoldd iiberzeugt habe, die Plane in sein Projekt einer Society-Gründung zu uberfuhren (vgl. Hayek 1983a, 191). Dass 
zwischenn Röpke und Hunold zu dieser Zeit massive Spannungen bestanden, ist unbestritten. Nebcn Hayek war aber 
zumindestt auch Rappard in die Schlichtung dcr Streibgkeiten involvicrt Dabei war Röpke über die Vermitdungen 
Hayekss nicht besondcrs erfreut (vgl. u.a. Rappard an Hunold, 19.6.46, in: BAr, 25). 
2'' Die Erinnerungsartikel und -biicher (vgl. z.B. Hayek 1994) sind jeweils mit Vorsicht zu behandeln, denn in ihnen 
nimmtt Hayek etliche Verschiebungen und Uminterpretationen vor. In diesem Fall werden die Bedenken von Mises 
übergangen,, Rappard und Hunold finden schon gar keine Erwahnung bzw. werden nicht namendich angeführt (vgl. 
Hayekk 1983a, 191). 
2""  Noch 1927 verortete Georg Mayer Röpke als einen, der »vom Boden der klassischen Theorie« (1927, 88) aus sich 
mitt Geld und AuBcnhandcl beschaftige. Die »individualistisch-atomistische WirtschaftsbetrachtungM sei das 
wKennzeichenn der libcral-freihandlerischen Theorie*  (100), zu der er auch Röpke zahlte. 
288 Bincrscits verdanken sich einige Elcmente von Lippmanns The Good Society den Beitragen Hayeks und dessen The 
RoadRoad to Serfdom, umgekehrt griff Hayek zentrak Gedanken von Lippmanns Buch auf (vgl. Riccio 1996, 202). Etwas 
überspitztt formuliert, könnte man Tbe Road to Serfdom als eine aktualisierte, gekürzte und handlichere Version von The 
GoodGood Society bezeichnen, 
244 In der Einschatzung Lippmanns und dessen Tbe Good Society mag sich Hayek mögiicherweise damals getauscht 
haben.. Er sah Lippmann auf dem Weg weitergehen, der in dessen berühmten Buch beschritten wurde. Im Nachhinein 
zeigtt sich aber, dass der Ton und die Denkwcise Lippmanns in Tbe Good Society die Ausnahmc darstellen. Nebcn der 
Übcreinsdmmungg in Bczug auf Freiheit und die >rule of law<, finden sich auch dcudiche Unterschiede im Verstandnis 
derr ökonomischen Prozesse, insb. auf der konkreten Ebene der Unternchmcn, ganz abgesehen davon, dass beide in 
schrr unterschiedlichen Feldera aktiv waren. Die Frage inwieweit Lippmann >Keynesianer< war, lasst sich nicht generei] 
beantworten.. Lippmann und Keynes befreundeten sich 1919 und ihre Ansichten zur New Deal-Politik liegen nicht 
weitt auseinander (vgl. Skidelsky 1992, 3, 491, 494 u. 507f). Dazu ware im weiteren genauer die jeweilige Haltung 
lippmannss zur New Deal-Politik Franklin D. Roosevelts zu untersuchen, die von Sympadue, pauschalcr und 
gcnerellerr Kridk bis zur (vorsichtigen) Untcrstiitzung reicht (vgl. Steel 1980, 316-326, 496). Die Mitgliedschaft in der 
MPSS erfolgte jedoch nicht so reibungslos durch Hayeks Bemühungen, wie es Riccio (1996,204) schreibt 
300 John A. Davenport: Reflections on Mont Pelerin, in: MPSN, Special Supplement, Juli 1981, 1-8, hier: 7f, in: LAr. 
""  Der Text ^SPEECH TO THE MONT PELERIN CONFERENCE, April lst« (BAr, 75) bildet die Grundlage fur 
diee >Opening Address» und umfasst im Original 31 Schreibmaschinenseiten, wobei die ersten beiden Blatter in 
Französischh und unpaginiert, die anderen 29 Seiten in Englisch und von 2-30 paginiert sind. Der publizierte Text ist 
überarbeitett und wcist einige Abweichungen auf, die von unterschiedlichen Abschnittsgliederungen bis zu stark 
überarbeitetenn Teilen reichen. Zitatangaben dieses Textes folgen nach dem Sigel >Speech< im englischen Teil der 
Paginicrungg und die beiden französischen Seiten werden von mir mit Fl und F2 bczcichneL Ich zidere den 
publiziertenn Text sowohl nach der Ausgabe im vietten Band der Collected Works (1947a, 237-248) - der Text ist nicht 
derr Originaltcxt - als auch nach den Studies in Philosophy, Politics and Economics (1947a, 148-159), einer weit verbreitetcn 
undd oft ziticrten Textsammlung Hayeks. Dabei ist die erste Seitenangabe aus den CW und die zweite nach den Studies 
(z.B.. 1947a, 237/148). - Leider weisen die CW nicht auf Abweichungen im Manuskript hin, noch werden Versionen 
vonn Artikeln, z.B. auch von Hayeks The Intellectuals and Socialism, genannt und ebenfalls fehlen Angaben über mögliche 
Fundortcc von einzclncn Fassungcn in den Archiven, insb. in dcr Hoover Institution. Aufgefuhrt sind jeweils 
publiziertee Fassungcn. 
322 »He [Hayek| knew conservatives in many countries, but they didn't know each other.w (Blumendial 1986,107) 
333 Feulncr folgertc, dass Hayeks Aufgabe die gleiche war wic Jesajas, namlich, auf den Rest aufzupassen. Die von Nock 
geschildcrtcc Geschichte basiert in dieser Form nicht auf einer auch nur ahnlichen biblischen Erzahlung. »I shall 
paraphrasee die story in our common speech, since it has to be pieced out from various sources (Nock 1936,125). Was 
Nockk aber machte, war mehr als paraphrasieren. Wenn alle Stellen bei Jesaja zusammengenommen werden, die vom 
»Rcst«« handcln, wird ersichdich, dass es sich bei Nock um cine eigene Geschichte handelt, die im besten Fall von Jesaja 
inspiriertt worden ist. Nach Jesaja kümmerte sich übrigens Gott (Jahwe) selber um den Rest. Dem Propheten blieb nur, 
dass Unheil zu verkünden und einmal für den Rest als Fürsprccher bei Gott zu agicren. Nocks Text selber am Textendc 
weistt einen Bruch auf, wenn er schreibt, dass der Rest ohne das Zutun des Prophet zu ihm finden weide (133). Das 
widersprichtt aber der Aufforderung Gottcs, Jesaja solle sich um den Rest kümmem. 
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344 Wegmann zeichnct cin all zu koharcntes Bild in ihrer  Darstellung der  »polyzentrischen Entstehung des 
Ncoliberalismus«« (2002,102 u.ö.), der  als ein »System von Personen [...), die durch den Transfer  von Ideen mitcinander 
verblinden**  (101) zu verstehen sei. Die Neoliberalen seien von Anfang an in xeiner  internationalen 
Forschungsgemeinschaftt  verbunden* (104) gewesen. Die friihe n US-Neoliberalen hanen nur  geringe Kenntnisse von 
denn Arbeiten der  europaischen Neoliberalen und ihr e Arbeiten fanden in Europa nur  eine marginale Rezepoon, auch 
inn neoliberalen Kreisen. Vor  allem die >internationale< Lini e Deutschland, Frankreich, Österreich und Schweiz war  sehr 
gutt  vernctzt Hinige Kontakt e nach GroSbritannien und Italien bestanden auch, doch weit weniger  intensive. 
355 Rose Friedman schreibt im Memoirenband Two Ijicky Peopk, dass die Teilnahme am MPS-Gründungstreffen zum 
»firstt  tri p out of the United States*  (Friedman/Friedman 1998,158) von Milto n Friedman führte. Ebenfalls war  es fur 
Georgee Srigler  die erste Auslandsreise (vgl. ebd., 159). 
366 Die Imagination der  Szenerie treibt hier  buntc Blüten. Der  Mont Pèlerin liegt in den Voralpen und ist mit 1084m 
nichtt  besonders hoch. Das Dorf Mont Pèlerin, wo die Konferenz stattfand, liegt noch defer  auf etwa 800m. 
377 Vgl. dazu auch die ahnlich lautenden Bemerkungen im Interview mit Brian Doherty 1995 in der  Zeitschrif t Reason 

l)ittp://www.reason.corn/95ft6/FRIRDMAN.iun.html)--
388 Dieses naturalistische Sinnbild hat auch Friedman gebraucht, der  davon sprach, die MPS-Intellektuellen hutten sich 
gegenn die Gezeiten gestemmt und diese gewendet (Friedman 1977, xxi). Ebenfalls verwendet Richard Cockett (1995) 
inn seinem materialreichen Band Thinking the Untbikabk dieses verführerische Bild von den Gezeiten zur  historischen 
Unterteilungg in individualisdsche und kollekavistische Zeiten, Dabei besteht jedoch die Gefahr, den 
Vergesellschaftungscharakterr  zu übersehen, der  in individualistischen Zeiten eine spezi&sche Form hat. 
399 Der  spirituell e Jungbrunnen erneuerte die Geister  mit Lehren aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
"'"'  Wie sorgfaltig die Aufnahme in die Society crfolgen soil, geht aus einer  weiteren Bemerkung Hayeks hervor. »1 hope 
wee wil l compile such a list, selecting the names rather  carefully, and design some means of continued contacts between 
thosee people. A beginning of such a list I am placing on the table and I hope you wil l add to it as many names as you 
thinkk desirable, indicate by your  signatures which of the other  proposals you wish to support, and also perhaps let me 
knoww privately if any of the persons appearing on the liscseems to you to be unsuitable to be included in the 
membershipp of a permanent organisation.» (Speech, 25;;  246/157) 
411 Die Notwendigkeit eincr  geschlossenen Vereinigung bekrafngre auch Antonio Martino . Eine Akademikerin und 
Aktivisti nn aus der  grünen Bewegung habe urn die Teilnahme an einer  dcr  Diskussionen bei einem MPS Treffen 
gebeten,, auch wenn sie nicht Mitglie d oder  als Gast geladen sei. Als Président sei es an ihm gewesen, ihr  mitzuteilen, 
dasss sie nicht teilnehmen könne. Darauf habe sie wütend reagiert und gesagt, eine solche Regel verstoBe gegen die 
liberalenn Prinzipjen, Offenheit sei ein fundamentales Prinzip und Geheimhaltung sei unakzeptabel. Der  MPS gehe es 
darum,, den Austausch gewisser  geteiker  Prinzipien auszutauschen, wozu es keiner  Notwendigkeit für  Offenheit 
bedürfe,, sondem die Privarhci t entscheidend sei. Aber  die Privatheit der  Treffen habe sich auch mit dem Erfol g der 
MPSS verandert: »It is tru e that the degree of privacy of our  meetings has been considerably reduced by the expansion 
off  our  membership and by the large increase in die number  of invited guests. That in a sense is a measure of our 
success,, an inevitable, though not necessarily desirable, by-product of our  achievements.» (MPSN, Nr . 2,1991, 2) 
422 In Schlussteil wir d darauf noch einzugehen sein, dass der  Neoliberalismus nicht schlechthin eine Revolution 
darstellt,, sondern eine Revolution-Restauration im Anschluss an Gramsci, weil die Hertschaftsverhaltnisse nicht 
abgeschafft,, sondern transformier t werden, wodurch es allererst möglich ist, die Partikularinteressen zu retten. 
433 1995 sprach Edwin Feulner  von einem «international network of more than five hundred academics, polemicists, 
andd entrepreneurs of ideas from fort y countries.» (Feulner  1995, 87 
444 Frit z Machlup (1977a, xiii ) sprach vooi «recharging their  moral batteries« der  Teilnehmenden. 
455 Dicse auch heute noch geilende Kommunikations- und PR-Praxis wir d von einzelnen Mitgüedcm durchaus kritisier t 
(vgl.. z.B. Schwarz 1997). 
466 Im Speech fehlt der  gesamte Abschnitt, der  in der  publiziertcn Fassung steht. 
477 Die offizielle Adresse lautet: The Mont Pelerin Society, P.O. Box 7031, Alexandria, VA 22307, USA. 
488 Bei dieser  Regelung handelt es sich urn das Prinzip. In Wirklichkei t wurde in einigen wenigen Fallen auch davon 
abgewichen,, wie z.B. aus einem Schreiben von Hunold an Philbrook (30.1.1961, in: HI  A MPS 36, »MPS Secretary 
Correspondencee Philbrook - Hunold 1960, Nr . 30«) hervorgeht: »I  think [concerning the case of James Waller] we 
shouldd come back to the old rules not to accept members unless they had participated at a meeting. [...] We recendy 
hadd another  case of a U.S.member proposed by a member of the Council who, when he received a letter  from our 
President,, expressed the astonishment that our  Society invites members who never  expressed the wish to join us. Thi s 
iss ccrtailny not the way we should proceed.« 
***  Mündlich e Mitteilun g von Gerhard Schwarz, Leiter  des Wirtschaftsressora der  NZ Z und seit etwa 1984 MPS-
Mitglic dd an mich am 12.6.97. Hayek entwickelte das Konzcpt einer  Society wit h selected membership schon wahrend 
dess Zweiten Weltkriegs und tru g es erstmals im Februar  1944 in Cambridge vor  (vgl. Speech, 13; 241/152). 
5,11 Milto n Friedman schricb die Finanzierung dem Volker  Fund in St. Louis zu (Friedman/Friedman 1998, 161; vgl. 
Hayekk in: Nash 1976, 354 u. George 1996). Ob es sich dabei urn dieselbe Institutio n handelt, konnte ich bislang nicht 
herausfinden. . 
511 Peter  G. Klein: Sticking with Economics, in: Austrian Economics Newsletter, 15. Jg., 1995, Nr . 2 
fhtrp://www.mises.nrp/jnurnals/aen/Aenn wi95.asp1 
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Davidd Fetrig: Shadowing the Shadows, in: The Region, Juni 1993 (http://wcx1drow.mpls.ftfa.fed.u5/puhs/reEion/ 
reg936b.html) ) 
522 Sie ist bei der Reason Foundation angestellt und Teilnehmerin am MPS-Treffen 1999 in Vancouver. 
533 Zu den Begriffen Anrufung und Subjekt vgi. Altbusser 1968 u. 1977, 108-168. Der Subjekt-Begriff ist in seiner 
Polysemiee gebraucht, wie sie im Französischen k sujet greifbar ist, und bezeichnet vermeindich souveranes Handeln bei 
gleichzeitigerr ideologischer Unterstellung in Herrschaftsverhalmissen. 
544 Rogers Arbeit beschaftigt skh mit der Funktion und Wirkungsweise reiner Manner-Organisationen und ihren 
Auswirkungenn auf Manner und Frauen in gemischtcn Gremien, Organisationen oder Vereinen. Genauer ware noch die 
Bedeutungg und Wirkungsweise der >Auslcse< (Spencer, Weber) auf die GeschlechterverhaJtnisse zu analysieren. 
555 Auf den Vergemeinschaftungseffekt und -modus in den Vereinen weist Pierre Bourdieu indirekt hin. Wichtig fur 
denn Bestand eines Netzes, Klubs o.a, ist s.E. die Reproduktion durch fordaufende Beziehungsarbeit »Fiir die 
Reproduktionn von Sozialkapital ist eine unaufhörliche Beziehungsarbeit in Form von standigen Austauschakten 
erforderlich,, durch die sich die gegenseitige Anerkennung immer wieder neu bestatigt. Bei der Beziehungsarbeit wird 
Zeitt und Geld und damit, direkt oder indirekt, auch ökonomisches Kapital verausgabt« (Bourdieu 1992a, 67) 
566 Das Dokument kann auf der Seite hmW/www.freserinsritiifp.ra/monrriplr-rin/program html heruntergeladen 
werdenn (Ar-BJAW). 
577 Cox verweist einige Male auf Weber, einmal sogar auf die «protestanrischen Sekten« (Cox 1987, 23), ohne jedoch 
dessenn Ansatz in dieser Thematik genauer zu untersuchen. Radhika Desai (1994, 40) bezeichnet in ihrem Artikel die 
MPSS zurccht als cine intellektuelle >Sekte<, die sie in Parallelisierung zur Kirchengeschichte fasst, ohne jedoch die 
Vergesellschaftungsweisee dabei zu fassen. Dadurch gerat lediglich der negadv konnotierte Bereich, der mit >Sekte< 
verbundenn ist, in das Blickfeld: die Rcinheit des Glaubens, dessen Unerschütterlichkeit, die Hartnackigkeit in der 
Verfolgungg der eigenen und gemeinsamen Ziele u.a.m. (Vgl. auch Plehwe 2000,163) 
588 Wenn hier von neoliberalen >Sekten< die Rede ist, bedeutet das nicht, dass die im Anschluss an Gramsci und Weber 
entwickeltee Untersuchungsfragen nicht auch generell fur >Sekten< gilt, insofern sie Grundelemente wie insbesondere 
Konkurrenzz und permanente Bewahrung umfassen, 
599 1939 tauchte das Thema der »rule of law« in Hayeks Werk auf, gewann aber erst nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegess deutlicher Umrisse (vgl. Caldwell 1997a, 41). 
600 Wie sehr Hayek Keynes-Stelle über die Wirkung verblichener Ökonomen beeindruckt war, zeigt sich an der 
wiederkehrendenn Bearbcitung dieses Themas. Der Faden wird in The Constitution of Liberty (1960, 112, 445, Anm. 14) 
aufgegriffenn und diese Erkenntnis auf John Stuart MUI  zurückgeführt. In Law, Legislation and Liberty, Bd. 1, nahm er 
(1982,, 69f; vgl. ebd., 161, Anm. 17) diesen Punkt erneut auf und fundierte ihn bei David Hume und Giuseppe 
Mazsrini. . 
611 »Im Osten war der Staat alles, die Zivflgesellschaft war in ihren Anfangen und gallertenhaft; im Westen bestand 
zwischenn Staat und ZivUgesellschaft ein richtiges Verhaltnis, und beim Wanken des Staates gewahrte man sogleich eine 
robustee Struktur der ZivUgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine 
robustee Kette von Festungen und Kasematten befand« (Gef, H. 7, § 16, 874; vgl. Buttigieg 1994, 530f). Gramsci 
kritisiertee in diesem Zusammenhang den >Dickschadel< Bronstein, bekannter als Trotzki, und dessen Theorie des 
Bewegungskriegess (d.h. die These der permanenten Revolution), nicht weil diese schlicht falsch sei, sondern well sie 
auss dem in der staatlichen Entwicklung rückstandigen Russland gewonnen und verallgemeinert worden isL 
622 Friedrich Engels bemerkte im ideologietheoretischen Tcii seines Ludmg Feuerbach und der Ausgang der kiassiscbm 
deu/stbendeu/stben Phihsopbie, »wie auf alien ideologischen Gebieten die Tradition eine gro(5e konservarive Macht ist.« (MEW 21, 
305) ) 
633 Dieser Artikel wird unter dem Sigel IS jeweils zuerst nach den CWund dann nach Hayek 1967 zitiert (z.B. 1949, 
221/178).. Eine urnfassendere Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Artikel von Hayek findet sich in 
Plehwe/Walpenn 1999a, 208-211. 
644 Entgcgen dcr landlaufigen Meinung, Hayek sei unterschiedslos gegen alle Marxisten und Sozialisten, die durch seine 
immerr verbissenere Haltung ab etwa Mitt e der 1970er Jahre gesrützt wird, wusste er durchaus zu unterscheiden und 
entsprechendee Leistungen zu würdigen. Marx fand durchaus seine Anerkennung. Er zahlte ihn zu den bedeutendcn 
Ökonomenn und war insbesondere vom zweiten Band des Kapitals tief beeindruckt. Zudem erkannte er, im Gegensatz 
etwaa zu Popper, das antiutopistische Moment im Denken von Marx (vgl. Ebenstein 2001, 227-231). Röpke bezog sich 
kurzz nach Erscheinen von The Intellectuals and Socialism darauf, verschob aber den Ansatz auf das >Wesen< der 
sozialistischenn Intellektuellen. Wenn er schreibt, wthat I like to speak of Socialism as >organized lack of common sensew 
(1949a,, 973), zeigt er, dass er die Hayeksche Fragestellung verfehlt hat. Es war gerade die Wirkung des Sozialismus auf 
denn common sense, den Hayek umtrieb. 
655 Urn fur die Geschaftswelt wirken zu können, ist es wichtig, als von dieser unabhangig zu erscheinen. Hayek hatte 
gegenüberr Harold Luhnow von der Volker Foundation Bedenken, Jasper Crane von Du Pont de Nemours an das 
Grundungstreffenn nach Mont Pèlcrin einzuladen, »on the grounds that he and his colleagues wished to include only 
scholarss and writers and >to avoid any impression mat the conference has been instigated by any business interests.<« 
(Hooverr 2003, 189; Brief Hayek an Luhnow, 5.2.1947, in: HIA Hayek, 58.16, zitiert) 
666 Zum Begriff der Anrufung ats Teil einer Ideologietheorie vgl. Althusser 1977, 140-149. 
677 Freiheit bildet einen Herrschaftsmodus, der «Zwang und Gewaltherrschaft nicht [als] die einzigen und auch nicht 
unbedingtt [als] die effektivsten Mittel der gesellschaftlichen Kontrolle und Unterordnung« (Buttigieg 1994, 533) 

232 2 AnmerkungnAnmerkungn Tei/II 

http://wcx1drow.mpls.ftfa.fed.u5/puhs/reEion/
http://www.freserinsritiifp.ra/monrriplr-rin/program


bctrachtett  Es geht, wie Gramsci am Beispiel der  Moderari wühtend des Risorgimento (der  Zeit der 
Vcreinigungsbestrebungenn im 19. Jahrhundert) anmerkre, urn xden Apparat [d]er  politischen Führung« auf sokhe 
Weisenn zu bilden, xdic >libcrah gcnannt werden kannen, das hei/k durch die individueüe >private< Initiative *  (Gef, H. 1, 
§§ 44,102). (Vgl. dazu oben Einkitung ) 
688 Busino (1990, 214) beschreibt die Zielrichtun g der  Teilnehmenden am crsten Treffen auf dem Mom Pclcrin sehr 
konzis::  »Les participant s seront tous des universitaires lies par  Ie credo: moins d*Etat , peu d'Etat , mieux d'Etat ; 
accomplissementt  de 1'individu ; conrre la vocation messiantque des masses, contre Ie keynesianisme et Ie marxisme.* 
ww Am 12. und 13. Mai 1950 fand z.B. im Institute on the Stnuturt efibe Ijtbor Market an der  American University in 
Washington,, D.C. cinc »Art von >Konklavc<« (Wrigh t 1951a, viii ) zur  Gcwerkschaftsbewegung start, an der  acht 
Ökonomenn teünahmen, die Halft e davon waren MPS-Mitgtieden Kenneth E. Bouldmg, Edward H. Chamberlain, John 
Mauric ee Clark , Milto n Friedman (MPS), Gottfrie d Haberler  (MPS), Frank H. Knight (MPS), Paul A. Samuelson und 
Davidd McCord Wrigh t (MPS). 
700 Hierzu ware eine genauere Analyse edicher  Arbeiten von MPS-Mitgliedcr n notig. Dazu wiirden mehrere Arbeiten 
vonn Hayek (bes. IS; LLL) , das erstmals 1949 erschiene Buch Human Action von Mises (1996), popularwissenschafdiche 
Publikationcnn von Friedman (vgj. petzt Fieler  1999a u. 2000) und Arbeiten von Gary Becker  zahlen - und die Liste 
lieBee sich problcmlos verlangen). Dabei wir d der  Kapitalismus auf den >Markt< , die >Sphïre der  Zirkulaaoi x oder  des 
>Warentausches<< (Marx) reduzicrt und diese Redukrion als das >Wesentliche< rcartikulicr t 
711 Eine empfehlenswerte Darstellung det unterschiedlichen Positioncn in den Debatten über  Goldstandard und flexible 
Wcchsclkursee in der  MPS bietet Milènc Wegmann (2002, Kap. IV.2; vgl. die tabellarische Darstellung: ebd., 381). 
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11 Der Ökonom und Berater Stalins, Evgeny Varga schrieb an Molotow in einem Memorandum vom 24. Juni 1947: »Of 
decisivee significance for the promotion of the Marshall Plan was the economic situation in the USA. The Marshall Plan 
wass intended, primarily, as a means of mitigating the next economic crisis, the approach of which nobody in the USA 
denies.«« (Arkhiv Vneshnei Politiki Rossiiskoi Federatsii, f. 6, op. 9, p. 18, d. 213,1. 2, zit. Narinskn 1996, 58) 
22 Das Committee for Economic Development (CED), gegriindet 1942, versammelte in seinem Ausschuss in der Anfangsphase 
biss 1950 mehrheitlich Vertreter gröBerer Untemehmen (Burch 1983, 116f). Das CED ging hauptsachlich aus dem 
Businesss Advisory Council (BAC; ab 1961 nur noch Business Council) hervor (14 der 20 des ersten >Boards< kamen aus 
demm BAC), eine sehr cinflussreiche >Establishment< Organisation in dcr US-Nachkriegsgeschichte (vgl. ebd., 109-116). 
Diesee informelle Lobby und Rekrutierungsorganisatjon fur die Regierung (das Federal Government) »had a major role 
inn the formulation and implementation of the Marshall Plan in the early postwar years.« (Ebd., 118) 
11 Vgl, dazu die umfangreiches Archivmaterial auswertenden Arbeiten von Aga-Rossi/Zaslavsky (1996), Di Bagio 
(1996),, Egorova (1996), Poggiolini (1996), Pons (1996), Smirnova (1996) und Ulunian (1996). Zur Beziehung USA-
UdSSRR vgl. Whitcomb 1998. 
44 Welche Srimmung schon unter der Prasidcntschaft Trumans geschaffen und propagiert wurde, geht z.B. deudich aus 
einemm Artikel in der NZZ hervor »Die Kommunisten als >Funfte Kolonnew. Erwogen wurde das Verbot der rund 
50'0000 Mitglieder der KP der USA, schon ist von der  der Re^ermtgsamtem, der »Sauberung der Gewtrkscbaften 
undd die Aufdcckung sogenannter >Front<-Organisarionen, getarntcr Gruppen >JSr Kitltun und Aehnlichesa (NZZ, 
31.3.47,, Nr. 618, Bl. 1; Hvh. im ersten Zitat gestrichen) die Rede. 
Dochh dcr unerbittliche Kampf unter Einsatz des staadichen Gewaltmonopols wurde auch in anderen wesdichen 
lündernn gefuhrt Kanada gjng Anfang April mutig voran: wKommunistenverbot in Canada» (NZZ, 4.4.47, Nr. 647, Bl. 
1;; Hvh. gestrichen). 
55 Sara Diamond verwendet einen weiten Begriff von >libertarian<. 
ss Der von Francesca Gori und Silvio Pons herausgegebene Band iibcr den Kaltcn Krieg cnthalt umfangreiche 
Auswertungenn der Archivmaterialien und vermag ein weit komplexeres und vielschichngeres Verstandnis der Konflikte 
undd Politikformen zu liefern. Zu den diversen Fchleinschatzungen auf sowjetischer Seite vgl. z.B. die Beitragc von 
Filitovv (1996) u. Natinskii (1996), summarische Einschatzungcn geben Dallin (1996) und Taubman (1996). 
Vgl.. als Beitragc aus dem MPS-Krcis und ihrem Umfeld, die diese widcrspruchsfreie und monolithische Sicht 
arrikulieren,, im Sammelband Hunolds (1955) die Beitrage von Hans Barth, Ernst Bieri, Albert Hunold, Salvador de 
Madariaga,, Arthur Montgomery, Wilhelm Röpke und Alexander Riistow. Die manichaische Anordnung >freie Welt< vs. 
>Totalitarismus<< be- oder verhinderte differenziertes Analysieren und Denken. Es wurden Essenzen von Wahrheiten 
undd Stratcgicn hcrausgearbcitct, die die Regeln der Lektüre verletzten und ungercchtfertigte Interpretarionsakce 
lieferten,, so z.B. die als einheidich konstruierte linie von Marx, über Engels zu l^nin und Stalin in Sachen eines 
>Zentraldogmass dcr WeltrevolutioiK. Bei dicser Kritik geht es nicht darum, meinerscits eine Art >kanonische< Lektüre zu 
fordern,, sondern es wird im Gegenteil eine plurale lektüre und Interpretation anerkannt: »Zu sagen, dass ein Text 
potenrielll  unendlich sei, bedeutet nicht, dass jedtr Interprctationsakt gerechtfertigt ist Selbst der radikalste 
Dekonstrukrivistt akzeptiert die Vorstellung, dass es Interpretationen gibt, die völlig unannehmbar sind. Das bedeutet, 
dasss der interpretierte Text seinen Interpreten Zwange aufcrlegt. Die Grenzen der Interpretation fallen zusammen mit 
denn Rechten des Textes« (Eco 1992,22). 
""  Vgl. auch Friedmans Steilungnahme auf die Anfrage von Maurice Allais betreffend den Fall von Paul Sweezy, der 
sichh unter Berufung auf die Redcfrcihcit weigerte, einem Komitee in New Hampshire die Fragen seine Vorlesungen 
betreffendd zu beantworten: TJlman 2001, 41 f, Anm. 32. 
88 Machlup zeichncte sich zudem durch cine im Neoliberalismus selten anzutreffende Differenzierungsfahigkeit aus, 
wass die Beurteilung der >Kommunisten< betraf. Dabei war und blieb er ein entschiedener Gegner des 
Sowjctsozialismus.. Wie sein konkretes Verhaltnis zu anderen Formen von Sozialismus war, ware gesondert zu 
untersuchen.. Immerhin bietet Machlup die Möglichkeit, die Totalitarismusdoktrin zu verlassen und Sozialismen auf 
Grundd ihrer konkreten Rcalisierung und der Grundsatzc zu beurteilen. Frciheit wurde von Machlup, zumindesr 1955, 
vonn den Grenzen her gedacht. Ahnliches tat Rosa Luxemburg beinahe ein halbes Jahrhundert frühen »Freiheit nur fur 
diee Anhanger der Regierung, nur fur Mitglieder eincr Partei - mogen sic noch so zahlreich sein - ist keine Freiheit 
Freiheitt ist immer nur Freiheit des anders Denkenden. Nicht wegen des Fanadsmus der >Gerechtigkeit<, sondern weil 
alll  das Belehrende, Heilsame und Reinigende der potirischen Freiheit an diesem Wescn hangt und seine Wirkung 
versagt,, wenn die >Freiheit< zum Privilegium wird.« (Luxemburg 1922, 359, Fn. 3) Zielpunkt Luxemburgs war eine 
radikalee Dcmokratie. Diesc wurde ebcnfalls von den >FeindetK derselbcn her gedacht 
99 Die Anfchnung an die marxistische Tradirionslinie wird in der Begriffswahl wie Jiberale lnternadonale< und 
>Liberalcss Manifest< überdeudich (vgl. auch Friedrich 1955, 510; bezogen auf die MPS: Gamble 1996,128f). 
100 Madariaga war von 1948 bis 1952 Prasident der LI und danach deren Ehrenprasident 
1'' Warum Wegmann (2002, 92) Croce zu den Neoliberalen zahlt, bcgründet sic nicht Von den Kritcrien, die sie zur 
Besdmmungg von Neoliberalen anführt, die Teilnahmc entwedcr am Colloque Walter Lippmann oder Mitgliedschaft in 

234 4 An/nerikurtgenAn/nerikurtgen Teil III 



derr  MPS erfull t Croce beide nicht. Dafür  war  er  Mitglie d der  LI , die Wegmann von der  MPS abgrenzt (106). Neben 
diesenn Knterien ware aber  auch die Philosophic und Weltanschauung Croce gcnauer  beizuzkhen. Er  reihte sich 
dcudichh in den Liberalismus ein. Dass cinzelne in der  MPS schr  an eincr  Mitgüedschart Croces intcressiert waren, ist 
verstandlich,, denn seine Reputation war sehr  gut und davon hitt e man profitiere n können. 
122 Foreigft Affairs gilt als die bekannteste US-Zeitschrift zu internationalen Angelegenheiten und wir d vora 1921 
gegründetenn »Elitennet2werk« (Gellner  1995, 109) resp. dem ins »Think Tank Directory*  (Smidi 1991, 283) 
aufgenommenenn Council on Foreign Relations (CFR) herausgegeben (vgl. ebd.). Gellner  (1995, 111, Fn. 55) hat offenbar 
Smithh ungenau gelesen, wenn er  behauptet, er  btrücksichngc das CFR nicht, denn das triff t nur  für  den Textteil zu, 
nichtt  aber  für  das Directory. 
133 Die Übersetzerin kennt offensichdich den Zusammenhang nicht, auf den Vazquez Montalban anspielt, wenn sie mit 
»Mosess von Monte Peregrino*  übersetzt, denn Peregrino ist die Übersetzung von Pèlerin und bezeichnet keinen Berg 
inn einem spanischsprachigen Gebiet Urn die Konnotationen wiederzugeben, ware wohl eine Übersetzung mit 
Pilgerbergg sowie cin entsprechender  Eintra g ins Giossar  besser  gewesen. 
144 Andr é Siegfried (1875-1959), ein liberaler  Protestant, studierte Geschichte, Soziologie, Nationalökonomie, Geografie 
undd Rechtswissenschaften. Er  war  Mitarbeite r  bei der  Tagcszeitung Le Figaro und Verfasser  zahlreicher  Bücher, u.a.: 
LaLa democratie en Nouvelle-Zélande (Dissertation, 1904), IJC Canada, les deux raas, prob&mes poUtiques contemporain! (1906), 
L'AngleterreL'Angleterre d'aujourd'bui, son evolution iconomique tl politique (1924), Les États-Ums d'aujourd'bui ((1927), Cours de geographic 
iconomiqueiconomique et politique (1933), Amêrique lotine (1934), Qu'est-ce que t'Amtrique (1938)L<» Suisse, democratie témoin (1948) und 
AfiiqueAfiique du StuL L'öme des peuples. Notes de voyage (1949). 1932 wurde er  an die Académie des Sciences morales et 
politiques,, ein Jahr  spacer  an das College de France und im Oktober  1944 an die Académie francaise gewahlt 1945 
wurdee er  zudem erster  President der  Fondation nationale des Sciences poUtiques. In der  französischen lntellektuellenwelt 
bekleidetee Siegfried die wichtigsten und prestigetrachtigen Positionen (zum französischen Hochschulsystem vgl. 
Bourdieuu 1988). 

Zurr  Kriri k an Siegfrieds idyllischem US-Bild durch Gramsci vgl. Walpen 1998,14f. 
155 Dieser  Beitrag ist als Postskriptum zu The Constitution of Liberty (Hayek 1960, 395-411) veröffendicht Es ging in 
dieserr  Frage - bei aller  Sachlichkeit im Stil des Beitrags - auch am eine Abgrcnzung gegenüber  Russel Kirk . In den 
Debattenn daruber, ob nun Hayek als Konsetrvabver  zu bezekhnen sei oder  nicht, wir d der  Anlass des Beitrags kaum 
erwahntt  Ausgehend vor  diesem Hintergrun d lasst sich die Frage aüererst einer  Beantwortung zufuhrcn. Dass es dabei 
nichtt  mehr  urn ein klares Ja oder  Nein geht, sondem um eine prazisere Verortun g von Hayek in der  zeitgenössischen 
Konstellation,, dürft e fur  die Diskussion erkenntnisfördernder  sein. Dieser  Zusammenhang entgeht offenbar  auch 
Henneckee (2000, 265), wenn er  allzu schnell auf die Diskussion darüber  einsteigt, ob Hayek nun nicht weit 
konservarjverr  gewesen sei oder  nicht. Auf die Umstande des MPS-Treffens geht er  nicht ein. 
Derr  Konservadsmus eines Russel Kir k setzte das Christentum und die mit ihm verflochtene strenge Moral prioritair . 
Hayekk verfolgte dagegen ein liberates Programm und vertrat in moralischen und weltanschaulichen Fragen einen 
gewissenn Pluralismus. Die Konfliktpunkt e werden in der  Haltung zu Gesetzesfragen skhtbar, die Abtreibung, 
Drogenkonsumm oder  Pornografie betreffen. In der  Frage Konservadsmus oder  Liberalismus verlauft die Trennlini e 
dort ,, wo es um die gesellschafdichc Ordnung in Fragen der  Moral , der  Religion u.a.m geht Ob jemand persönlich 
konservativenn Positionen anhangt oder  an eine Religion glaubt, ist für  Liberal e eine möglichc Option - und diese darf 
auchh vertreten werden. 
166 Russel Kir k (1918-1994) studierte Geschichte und beschafrigte sich vor  allem mit den konservativen Denkern. 1953 
erschienn sein bedeutendstes Buch, The Conservative Mind, w synniesis of the ideas of the leading conservative thinker s of 
diee late eighteenth through the early twentieth centuries*  (Edwards 1999, 76; Edwards cignet u.a. Kir k sein Buch zu; 
vgl.. Nash 1976, 69-76). 1964 konvertiert e er  zum Katholizismus (vgl. Feulner  1998d, 30). Zusammen mit Pedro 
Schwartz,, spanisches MPS-Mitglied, dem Sowjetologen Robert Conquest und dem Australiër  Patrick O'Brien wurde 
Kir kk  1979 von der  Heritage Foundation zu einem Heritage Distinguished Fellow (Edwards 1997, 39f) ernannt. Die 
Bekanntschaftt  mit Edwin Feulner  geht auf das Jahr  1962 zurück (Feulner  1998d, 32). Kir k war  ein jahrzehntclanger 
Mitarbeite rr  dcr  Zcitschrif t National Review, bis er  sie 1980 verlieB. Er  stand u.a. in Bezichung zu Richard Weaver, 
Wilhel mm Röpke, Albert Jay Nock und Frank Meyer. 
177 »The London School of Economics would have become a Communist institutio n in effect... Some of diem are 
dreadfull  creatures. I had my doubts about Adorno. I forget all die other  names. Mr . Marcuse.... It' s the kind of 
Marxismm which I dislike the most It' s a combination of Marxism and Frcudianism. I am equally opposed to born of 
thee sources, and in its combined form I find it particularl y repulsive.*  (Interview mit Nadim Shehadi, in: LSE-A; vgl. 
Dahrendorff  1995,291) 
">> Vgl. Dahrendorf 1995, 214, 290-293; Robbins 1971, 127, 139-141; Hayek 1994, 75f, 85; Gamble 1996, 16f; 
Henneckee 2000, 93. Hayek bemerkte in einem Interview, «Robbins and I became very close friends, we worked 
beautifull yy togedier, and from 1931 till  1940 we were dunking together  and workin g together. Then I' m afraid he fell 
underr  Keynes's influence.*  (Hayek 1994,78) 
199 Hayek bemühte sich iibcr  seine Beziehungen zu Jacob Viner  und Luhnow zunachst am Princeton Institute for Advanced 
StudyStudy eine akademische Stelle zu erhalten. Die Volker  Fundation war  bercit, das Salar  fur  Hayek aufzubringen. Jcdoch 
lehntee der  damahge Direktor  des Institute, Robert Oppenheimer, aus Gründen der  akademischen Freiheit, dieses 
Angebott  ab. «University professorships should not be controlled by outside interests who wished to borrow academic 
credibilit yy for  die advocacy of dieir  position.*  (Hoover  2003, 190) Danach versuchte er  vergebuch, an der  Yale und 
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Columbiaa Universitaten einc Professur zu bekomen. An der Fakultat des Committee on Social Tbotybt erhielt er mit dcr 
Untcrstützungg von Professor John U. Nef eine Forschungsprofessur, deren Gehalt die Volker Foundation iiber 10 
Jahrenn zusicherte (vgl. ausführlich sowie zu Hayeks Problemen mit der Scheidung ebd., 190-195; zu Chicago vgl. 
Ebensteinn 2001,173-175). 
200 Vgl. auch den Artikel von Perry Anderson (1992), der Oakeshott zusammen mit Hayek, Carl Schmitt und Leo 
Strausss zu den bedeutcoden Denkern der Rechten am Knde des 20. Jh. zahk 
211 Kin Hegemonialapparat kann auch ein Ideologie-Apparat sein und umgekchrt, jedoch ist das nicht in jedem Fall 
gegebenn und keinesfalls sind sie identisch, weil der Gegenstandsbereich differiert. Der erste Begriff ist umfassender, 
insofernn er Apparare, Mechanismen, Institudonen, Strukturen u.a.m umfasst, die zur Erringung und Sicherung der 
Hegemoniee dienen (vgl. unten IV.3). 
222 Die Fabian Society war nach Quintus Fabius Cunctator benannt (Cole 1950, 1; vgl. Dahrcndorf 1995, 39), der 
Hannibalss Heer durch eine zermürbende Hinhaltetaktik der rötnischen Armee besiegen konntc (vgl. Plehwe 2000, 476, 
Anm.. 58). Vgl. dazu generell Grcenleaf 1983b, 364-381. 
233 Antony Fisher (1915-1988), war wahrend des II. Weltkriegs Bomberpilot und griindete 1947 eine Hühnetfarm fur 
Massenproduktion,, die cr 1952 nach cincm US-Besuchs, bei dem er die don betrieben Produkrionsform fur 
Brathahnchenn kennenlernte, umstellte und dem US-Modell anpasste. (Cockett 1995, 125) Schon wahrend des Krieges 
tratt cr der Society of Inévidualists (vgl. II.1.) bei und erlcbte seine »persönliche Offenbarung« (123) nach der Lektüre von 
Hayekss The Road to Serfdom in der Reader's Digest-Ausgabe. 1951 nahm er erstmals an cinem MPS-Treffen teil. In den 
1970err und 1980cr Jahren wurdc er gleichsam Handelsreisendcr in Think Tank-Griindungen (dazu untcn mehr IV.2,), 
(Vgl.. Cockett 1995, Kap. 4; Desai 1994, 45-48; Yergin/Stanislaw 1999, 97; Smith 1991, 298f) 
2424 Fisher suchtc nach der Lektüre von The Read to Serfdom, das ihn sehr beeindruckte, Hayek auf. Oft finden sich 
Schilderungenn wie jene Fishers, welche Wirkung das Buch zur Bekehrung von Intellektuellen zum Neoliberalismus 
gehabtt ha be. Dass aber aus der Lektüre des Buchs gerade auch einc gegenteiligc Schlussfolgerung gezogen werden 
konntee und kann, beweist das Beispiel von Olof Palme, von dem berichtet wird, «when being a young student in the 
USA,, read >Serfdom< and diat rhis, according to Palme, strongly influenced him to turn socialist.**  (Westholm an 
Hartwell,, 18.9.1985, in: HIA Hartwell, 1) 
255 Hayek schilderte 1983 rückblickend, dass es nicht einfach war, Fisher für das Projekt zu gewinnen: »I had 
considerablee trouble persuading him dut mass propaganda was futile and that the task consisted rather of convincing 
intellectuals.«« (Hayek 1983,192f) 
266 Die Langzeimerspekrive leitete Fisher (1974, 24) von der schon ziderten Keynesstellc her (vgl. 1.1.; 11.2.2.; 11.3.). Sie 
dientt dem IEA auch als Motto und ist an prominenter Stelle in deren Büro angeschlagen (vgl. Cockett 1995, 208). 
2121 Fisher schildert in ciner Umfrage von Hartwell zur Bedeutung der MPS dieses erste Zusammentreffen mit Hayek. 
»Hee [Hayek] explained that my friends' advice to go into politics was a mistake, because political action requites 
compromisess (Fisher an Hartwell, 9.5.1984, S. 1, in: HIAA IEA, 291.4; derr Brief an Hartwell umfasst sechs Seiten) 
288 Sowohl Harris wie Seldon entstammten der Arbeiterklasse (Cockett 1995, 133 u. 135) und wurden Mitglieder der 
MPS. . 
299 In den friihen Jahren garantieren die MPS-Mitglieder den Publikationen eine Form der Mindestabnahme von 
Publikationen. . 
300 Das MPS-Treffen 1959 wurdee von Harris, Joan Culverwell, die in diesem Jahr die Arbeit beim IEA aufnahm, Fisher 
undd seiner Tochtcr Iinda Whetstone organisiert (Fisher an Hartwell, 9.5.1984, S. 2, in: HIA IEA, 291.4). «This 
gatheringg of me MPS was hosted by the IEA, and proved invaluable as an insiturional introduction to the world 
communityy of economic liberal scholars.**  (Cockett 1995, 139) 
311 Zur Funktion der Verschwörungsdieorie im Kaken Krieg vgl. Whitcomb 1998, 210f. 
322 Hier ist eine, wenn nicht die entscheidende Problematic der >Totalitarismust4ieorie< aufgezeigt, dass sie eine 
Wahrheitsdoktrinn ist, die als eine »negativ identifizicrende Katcgorie« (Roth 1999, 54) die Wirklichkeit in eins 
produziert,, die sie kritisien und die im weiteren von der stillschweigcnden Gleichsetzung von >Totalitat< und 
iTotalitarismus**  zehrt, Erstere ist aber eine philosophische Kategorie. »In ihrer dialektischen Ausformung reprasentiert 
sicc ein selbstbezügliches Denksystcm, in dem das Allgemeine, das Besondere und der Einzelne zuetnander in 
Beziehungg gesetzt sind. Ein Allgemeines aber, das >kein Partikularcs ertragt, verrat sich selbst als particular 
Herrschendes*,, und damit hat Adorno [1980, 311) das Ganzc des Were, gemeint, das sich die auf die durchschnittiiche 
Arbeitszeitt reduzicrtc mcnschliche Arbeit einvcrleibt und zwangsweise identisch macht. Die Totalitarismustheoretikcr 
unterstellenn den von ihnen untersuchten politischen Herrschaftssystemen somit eine Totalitat, die überhaupt keine ist, 
sondernn nichts wciter als die sich absolut setzende herrschende Partikularitat.« (Roth 1999, 11) Es ist die Produktion 
vonn Wahrheit und ihrc diskursive Durchsetzung, die in der >Totalitarismusrheorie< eine spezifische Subjekdtonstitution 
begrundct,, indem sic aus Individuen marktgJaubigc resp. anticommunistische >wahre< Subjekte macht Das politischc 
undd wissenschaftliche Problem liegt im >Wahrheitsregime< (Foucault) der Totalitarismusdoktrin. 
Zumm problcmatischen Status dcr Wahrheit als einer spczifischen Machtform vgl. Michel Foucaulcs Arbeiten (Lemke 
1997,, 327-346); zum »Kampf um die Objekrivitar**  und die Kritik am Objektivismus im Marxismus und die damit 
verknüpftee Wahrheitsfrage vgl. Gramsci (Gef, H. 11, §§ 17 u. 18, hien 1412); zu den »Produktionswcisen der 
Wahrheit***  und den Interdependenzen der Wahrheiten (»Jede Wahrheit bedarf des Wahrwerdens durch andere 
Wahrheitcn.. So wic es kein einzclnes Ding gibt, gibt es keine einzelne Ansicht,**) vgl. Bertolt Brecht (GA 22.1, 96f). 
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311 Es ist hier  nicht der  Platz, eine detaillicrt e Kriü k der  >Totalitarismustheorie< zu liefem, sondem es geht darum, die 
manichaischee Grundanordnung und das darauf sich entwickelnde Freund-Feind-Schema in ihrer  Wirkweise zu zeigen. 
Zuu einer  detailfierten Kriri k vgl. bes. Rorh 1999,49-117; einen knappen historischen Oberblick gibt Kühnl 1990. 
344 Hans Ott o Wesemann arbeitete beim »Norddeutscber  Rundfunk Köl m (Hunold an Hayek, in: IW P TNL Hunold). 
355 lm Rahmen der  MPS wurdc von Röpkc vorgeschiagcn, jemand aus der  Society solle einen Band herausgegeben, in 
demm die Argumente von GalbraioS widerlcgt würdcn (vgl. Hartwell 1995, 114). Scboeck ermutigte in einem Brief 
Hunoldd (18.9.61, in: IW P TN L Hunold) zur  Herausgabe eines Buches mit den Texten der  Kasseier  Tagung der  MPS: 
»II  think it most useful i f the papers of the Mont Pelerin meeting in Germany and their  frontal attack on the affluent 
societyy nonsense could be brought out in book form similar  to your  superb volume on the undeveloped countries.* 
366 Machlup schrieb Böhm (16.8.60, in: BAK B 102/12725, H. 1): »Werm er  [HunoldJ will , lass ich ihn auf rflk h alles 
sagen,, was er  will : dass ich ein Leisetreter, ein Kommunistenfreund, ein Nazitaktiker , etc. sei. Aber  wenn andere sich 
überr  ihn beschweren, so kann ich diese Beschwerden nicht ignorieren.« Der  sgeschaftführende Direktor  der 
Gcscllschaftt  muss mehr  Takt und Zuriickhaltun g haben« als Hunold. Wie weit Machlup sich persönliche 
Beschimpfungenn hatte gefatlen lassen, geht daraus hervor, sich gar  >Nazitakuker< nennen zu lassen - und das als 
entschiedenerr  Nazigegner. Am 21. Mai 1951 informiert e Hayek Hunold (in: IW P TN L Hunold), dass sowohl fur  ihn 
alss auch fiir  Machlup, eine Professur  in Zuric h nicht in Frage komme, obwohl Hayek sehr  interessiert war. Fiir 
Machlupp kame eine Professur  in Zuric h nicht in Frage, well er  «ten europaischen Anciscmjusmus viel zu seht 
furchtet« « 
rr  lm Gegensatz zu cinigen Kommentatorcn bin ich nicht der  Auffassung, dass in dem Konflik t zwischen Hayek und 
Hunoldd vor  allem persönliche Probleme oder  Ansichten versachlicht oder  rationalisiert worden sind. Die sachlichen 
Differenzenn bestanden schon lange vor  dem Konflik t Zu erklaren ware m.E. viel mehr, warum es nicht cher  zu cinem 
Konflik tt  gekommen ist Dabei spiel te die historische Situation und deren unterschiedliche Einschatzung der 
exponiertenn Protagonisten eine entscheidende Rolle. 
388 Neben Hayek nahmen noch weitere MPS-Mitglieder  an der  Konferenz teil: Raymond Aron, Bertrand de Jouvenel 
undd Michael Polanyi (vgl. Gamble 1996,133). 
344 Kar l Heinz Roth (2001) hat die Rolle des Bundeswirtschafrsministeriums in dieser  Affar e ausfiihdich dokumenriert 
400 Das Wakcr-Eucken-Insntut , das am 11. Januar  1954 als Verein gegründet worden war, zahlte neben den MPS-
Mitgliedemm Böhm, Erhard , Paul K. HcnscL, Hans llau, Lutz, Frit z W. Meyer, Volkmar Muthesius, Röpke und Ritstow 
alss Vereinsmitglied auch Rolf Gocht. Im wissenschafdichen Kuratoriu m waren zudem noch die MPS-Mitglieder  Kar l 
Brandt ,, Constantin von Dietze, Einaudi, Edith Eucken-Erdsiek, Gottfrie d von Haberlcr, Hayek, Hunold, Machlup, 
Muller-Armack ,, Bernhard Pfister  und Erich Welter. Wissenschaftlicher  Leiter  war  ein wei teres Mitglied , Kar l Friedrich 
Maier .. (Vgl. Ord o 1956, 401-403) Das Institu t bot eine Plattform , auf der  sich Hunold und Gocht kennenlcmen und 
austauschenn konnten. 
4''  Das Buch Capitalism and the Historians von 1954 (Hayek 1954a), untcrstützt von der  Volkcr  Foundation (Hayek an 
Cornuelk,, 21.5.1953, in: H1A Hayek 58.18, zit Hoover  2003, 195), bildete ein Ausnahme. Hunold suggerierte in 
seinemm Brief an Gocht (30.1.58, in: : BAK B 102/12725, H. 2), dass von der  Tagung 1958 in Princeton wieder  ein 
Buchh erscheinen könnte: »Es ist sehr  wahrscheinlich, dass eines dieser  Themen wiederum seinen Niederschlag finden 
wir dd in Buchform, ahnlich wie dies der  Fall war  nach der  Beauvallon Tagung, wo Hayek mit andern Mitarbeitc m in der 
Universityy of Chicago Press Capitalism and the Historians*  herausgab.« 
422 Die Gruppe bestand aus Antony G.A. Fisher, Hayek, Hunold, Bruno Leoni, Willia m H. Hurt , Ludwi g von Miscs, 
Bernhardd Pfister, Arthu r  A. Shenfield, John Van Sickle und Daniel Villey. Behandelt wurden die folgenden Themen: 
«Christianit yy and the Market Economy», Capitalism and Communism as Solutions for  underdeveloped Countries», 
>lnflation<,, and >Prospects of Ijbera l Thought in the Present World<.« (Hayek, President's Circular , October  1958, in: 
HI AA MPS 3527) 
433 »Hinzuzufügen bleibt, dass die Herder  der  Wirtschaftsspenden selbst zu Nutznictfern wurden, denn aus den Gcldern 
wurdcc auch die Hotelunterbringun g des Ministerehepaars Erhard sowie der  Spitzenbeamten Dankmar Seibt, Rolf 
Gocht,, Hans-Herbert Weber  und Wolfra m Langer  in Kassel-Wilhelmshöhc bezahlt*  (Roth 2001,34) 
444 Wenn im folgenden die persönliche Motivatio n und das Anliegen Hunolds dargestelit wir d in der  Weise, dass ich 
gleichsamm wie ein naher  Bckanntcr  von ihm schreibe, erfolgt das aufgrund der  umfangreichen Unterlagen, die ich 
durchgesehenn habe und die mir  seine Biografie verstandlicher  machten. Mi r  sind auch sehr  persönliche Unterlagen von 
Hunoldd bekannt, die ich in dieser  Arbei t nicht ausfuhren mochtc, die mir  aber  gtekhwohl hclfcn, diese Pcrsonlichkeit 
besserr  verstenen zu können. 
455 Hunold hatte sehr  hoch fliegende Plane. Er  liebaugelte »immer noch mit dem höchst ehrgcizigen Plan, dass uns 
einmall  die Mitte l gegeben würden, urn z.B. das Hotel Mont Pèlerin von der  Witw e Leuenberger  abzukaufen und am 
Grundungsortt  unserer  GescUschaft ein liberates Zcntru m zu schaffen«, wie er  Hayek schrieb (7.8.57, in: IW P TNL 
Hunold). . 
466 Dieser  Passus ist teihveise etwas suggesóv geschricben, denn ob die meisten Mitgücder  aus denselben Gründen wie 
Hayekk gegen Hunolds Vorgehen und Strategic vorjerten, lasst sich aus den Archivmaterialie n nicht belegen. Gewiss 
verfolgenn Friedman, Leoni, Machlup u.a. eine ahnlichc Strategie wie Hayek, was aber  nicht dazu berechugt, die 
Zustimmungg zu Hayek mit einer  Zustimmung zu seiner  Strategie gleichzusetzen. Zumindest haben einige Mitglieder 
auchh fur  Hayek voriert , weil sie gcgen die harsche Kriti k Hunolds an Intellektucllc n wie Schumpeter  waren, der  fii r  sic 
einee Verletzung des >guten Srilsi darstellte. Die Gemengelage war  komptizietter  als es in der  Darstellung zweicr  sauber 

AnmerkungenAnmerkungen Tal 111 237 7 



gctrennterr Imager erschcint. Zudem entspricht der Einschub in Gedankenstrichen auch nicht der Tatsache, denn Röpke 
wiee Rüstow trugen zur intellektuellcn Starke und Würde dcr MPS bei, gleichgültig, wic man zu ihren Theorien und 
politischenn Aktivitaten steht 
Helmutt Schoeck (1957, 8) bezeichnete Hunold in einem Bericht der NZZ als den sGeneralsekretar der Mont Pèlerin 
Society«. . 
Ichh dankc Prof, Dr. Hans Willgerodt für seine Mitteilungen vom 21. und 25. Februar 2001, die mich veranlasst haben, 
diee obige Prazisierung vorzunehmen. 
477 Wie weit die Abneigung Hayeks ging, lasst sich an seiner Meldung uber die Teilnahme am MPS-Meering in Kassei 
ersehen,, in der Hunold weder angeredet noch gegrüfit wird (vgl. Hayek an Hunold, 13.8.60, in: HIA Friedman 86.2). 
4BB Hunold bezeichnete in einem Brief an Röpke (14.9.61, in: IWP NL Röpke) Leoni als >Apparatschki<. 
499 Hunold machte Röpke (14.9.61, in; IWP NL Röpke) einen Vorschlag für den schlechtesten Fall: »Wenn alle Stricke 
reissen,, dann tragen wir im schweiz. Handelsregister eine in der Schweiz domizilierte Mont Pèlerin Society ein und 
gründcnn mit unsern Freunden etwas ganz neues.« 
5,11 Leortis Taügkclt als Sekretar von September 1961 bis Januar 1962 würde eine eigene kleine Arbeit verdienen und 
konntee hier nur in den entscheidenden Zügen dargestellt werden. Erstaunlich bleibt, dass Hartwell, der die Hunold-
Affaree umfangreich behandelt, die strategische Arbeit Leonis entgangen tsc 
511 »The apologetics and rationalizations for apartheid in die Union of South Africa emanating from libertarians and 
conservativess were in evidence in Ludwig Lachmann's letters to Hayek. In the aftermath of the Sharpesville massacre 
Lachmannn wrote to Hayek (November 29, 1960) saying that all races on campus eagerly anticipated his visit 
conveniendyy overlooking the fact that the University of Wirwatersrand in Johannesburg where he taught did not admit 
blackss on the same basis as whites. On June 6, 1961, Lachmann commented favorably on the rejection by Premier 
Henrikk Verwoerd of racism and praised South Africa's rejection of a police state.« Wie (Tilman 2001, 43, Anm. 34) 
prazisiert,, war Hayek skeptischer, was die Situation in Südafrika betraf. An Hand des von mir gesichteten Materials, ist 
dass zu unterstreichen. Seine Position zur Apartheid und zu Diskriminierung war jedoch komplexer. 1961 und 1978 
besuchtee Hayek Südafrika. Er lehntc die Diskriminierung der Schwarzcn durch die Regierung ab, jedoch war er 
zugleichh aus liberaler Uberzeugung gegen Sanktionsmassnahmen. Ebenstein (2001, 294; vgl. Hoover 2003, 241) 
schreibt,, Hayek gkubtc, »that on a private basis, people should be allowed to discriminate.» Jedoch wird diese 
Feststellungg nicht belegt Genauer ware in Bezug auf das Apartheid-Regime auch die Position von William H. Hutt, 
einemm Kollegen Hayeks, zu untersuchen. Eine auf Archivmaterialien basierende Arbeit zu MPS-Mitgliedern, 
Neoliberalenn und Think Tanks in Südafrika wahrend der Apartheid bildet m.W. immer noch eine Forschungslücke. 
522 Vgl. zur Public Choice-Theorie u.a. Mueller 1995, Orchard/Stretton 1997, Udéhn 1996, Hauptmann 1996, 
Green/Shapiroo 1994, Buchholz 1999, Kap. XI u. Zavirovski 1999. 
533 Alle drei sind resp. waren Mitglieder der MPS. 
MM Becker ist ebenfalls ein MPS-Mitglied und sogenannter>Wirtschaftsnobelpreistrager< (1992). 
555 Schultz kam 1943 nach Chicago, wo er kurz darauf Vorsitzender der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung wurde. 
Err zeichnete sich durch sein ungewöhnliches Geschick für das Erkennen und Rekrutieren fahiger junger Studentlnnen 
aus.. Seine Forschungsinteressen lagen im Bereich der Landwirtschaft, der Entwicklungsökonomie und der 
Humankapitaltheorie.. Für seine Arbeiten wurde er 1979 mit dem >Wirtschaftsnobelpreis< geehrL (Vgl. 
Friedman/Friedmannn 1998, 192f; Strassmann 1993, 277-281) 
Derr Einfluss von Schultz blieb nicht auf die theoretischen Debatten bcschrankt und wurde vor allcm mit dem 
wirtschaftspolitischenn >Kxperiment< unter General Pinochet in Chile relevant: «Schultz's ideas on human capital are 
essentiall  to the understanding of the history of the Chicago School expedition to Latin America. They constitute the 
mostt interesting contribution that the Chicago School made to the debate on development in Latin America during the 
1950s.. Their influence, moreover, was not limited to the academic field. They had a lasting unpad on the perspective of the 
UnitedUnited States government aid programs and on the work developed by American foundations in the area. From our viewpoint, these 
ideass provided the intellectual drive for the establishment of the operational network leading to the university contracts 
inn Chile and to the design of the experiment,*  which would be launched at the Universidad Católica.« (Valdés 1995, 96, 
Hvh.. BJAW; zum Univcrsitatsvertrag vgl. ebd., 109-126; vgl. zu Chile unten 1V.2) 
500 Der Ansatz der Humankapitaltheorie stellt eine konzeptionelle Neufassung der Ökonomie als Ganze dar, insofern 
derr Gegenstandsbereich reartikuliert wurde. Robbins dürfte diesen Ansatz als einer der ersten 1932 explizit zum 
Ausdruckk gebracht haben: «The conception wc have rejected, the conception of Economics as the study of the causes 
off  material welfare, was what may be called a dassifica/ory conception. [...] The conception we have adopted may be 
describedd as analytical. It docs not attempt to pick out certain kinds of behaviour, but focuses attention on a particular 
aspectaspect of behaviour, the form imposed by the influence of scarcity. It follows from this, therefore, that in so far as it 
presentss this aspect, any kind of human behaviour falls within the scope of econoomic generalisations.*! (Robbins 1952, 
16f,, vgl. 9; kritisch dazu Robinson 1973, 38) Die Knappheit wird, noch mit einem schwachen Vorbehalt, 
verallgemeincrtt und gleichsam als eine Naturbedingung artikuliert: »The material means of achieving ends are limited. 
Wee have been turned out of Paradise. [...] Scarcity of means to satisfy ends of varying importance is an almost 
ubiquitouss condition of human behaviour.« (15) Nicht nur fand damit eine Abkehr von einer Fragestetlung statt, die 
z.B.. noch Adam Smith in seinem Werk The Wealth of Nation (1776) verfolgte, sondern er systematisierte zugleich die 
Knappheitslogikk der Ncoklassiker, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen Bruch in der Ökonomie einleitete. »Der 
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vonn Robbing hervorgebobene >Aspekt< menschlichen Verhaltcns ist niches wciter als das zu einer menschlichen 
Daseinsbedingungg überhöhte Verhalten der Kapitalisten, die ihr Kapital verwenen wollens (Heinrich 1999,77, Fn. 28) 
Einee friihe Kriti k des Konzepts des homo otcommims Findet sich bei dem zur Schule der Annales gehörenden Francois 
Simiandd (vgl. 1987; zur Einfuhrung Manna Cedronio 1987). Den Hinweis auf Simiand verdanke ich Karl Heinz Roth. 
577 Coase wurde 1948 auf die zwcitc Liste der MPS-Mitglieder gesetzt (vgl. Cockett 1995,116). 1991 erhielt auch er den 
sog.. >Wirt5chaftsnobelpreis<. Er war ein bedeutender Ideengeber für die Neue Insiitutionenökonomik (vgl. Helmedag 1999, 
54). . 
588 Der zweite Solitar bildet sein Artikel The Nature of the Pirm (1937). Es sind vor allem diese beiden Artikel, die den 
Ruhmm von Coase begründet haben. Über den zeitgenössischen Diskussionszusammenhang in der Behandlung der 
Firmenn vgl. Pribram 1998, 853-855. Die Leistung von Coase in diesem Bereich sieht Dieter Plehwe (2000, 182) in 
cinemm Erklarungsansatz, der auch grolk Organisationen zu umfassen und erklaren vermag: «Coase versöhnte das 
liberalee Modellbüd einer ... >reincn Marktökonomie< mitbin mit der Existenz von Organisationen (inklusive groBer, 
hiërarchischerr Unternehmen), die viele EJementc von Planungs- und Zwangsmechanismen aufwiesen - freilich ohne 
dabeii  das substantielle kapitalistische Besitzverhaltnis zu durcbdringen.w 
599 Pigou lieferte erstmals eine ausgefaltete Theorie über die Formen von Staatseingriffen in das Wirtschaftsgeschehen. 
Gegenüberr den Vorstellungen eines harmonischen bzw, zur Harmonie tendierenden Marktes, die Adam Smith u.a. 
entwickeltt haben, blicb er skeptisch. Negativen externen Kosten könne nach ihm durch drei Maönahmcn begegnet 
werden:: Schadenersatz, Besteuerung und Verbot (vgl. Helmedag 1999, 54; Plehwe 2000,183). 
600 Coase (1960, 114) nutzt die Doppeldeutigkeit von >take into accounts »The Cost of Market Transactions Taken into 
Accounts s 
611 Gegenüber George Stigler, der 1966 in der dritten Auflage seiner Tht Theory of Price das Coase-Theorem einführt (vgl. 
Helmedagg 1999, 56) und den darauf sich stützenden Arbeiten, bleibt bei Coase ein begrenzter Raum fur 
Interventionenn bestehen (vgl. Plehwe 2000, 183). Zu einer ausfuhrlichen Auseinandersetzung mit den Beispielen von 
Coasee und deren Grenzen vgl. Helmedag 1999, 57-70. 
622 Zu der grundlegenden kritischen Bestimmung der Utopie und des Utopischen vgl. das nach wie vor einsame Werk 
KritikKritik  der utopische» Vermtnft von Franz Hinkelammert (1994). Auch Chris Sciabarra (1995, 117-121), der sich zwar auf 
derr Spur von Utopie und Utopismus be findet und dessen Lekture von Hayek praziser ist als die Hinkelammerts, 
misslingtt letztendlich eine kritische Fassung der Problematik, was wiederum Rückwirkungen auf seinen 
Dialektikbegrifff  hat Es hitte es sich gelohnt, wenn Sciabarra dem Hinweis auf die Bedeutung von Kant für Hayek, 
denn John Gray gab, gefolgt ware (vgl. 19). 
633 Zwischen der ersten Fassung, die Hayek im August 1948 an die MPS-Mitglieder sandte - «taking advantage of the 
machineryy of our society to circulate for comments and criticism* (Hayek, THE INTELLECTUALS AND 
SOCIALISM,, Msk. 8 S., hier S. 1, in: HIA MPS, t) - und den publizierten Fassungen, auch jener in den Collected Works, 
findenfinden sich etliche Abweichungen, so auch diese Stelle betreffend. 
644 Das bedeutet, dass Hayek den Aspekt der >freedoms from< gegenüber jenen der freedoms to< als grundlegender 
artikulierte.. Deshalb kann als ein entsprechendes politisches Minimalprogramm folgendes gelten: »The task of a policy 
off  freedom must therefore be to minimize coercion or its harmful effects, even if it cannot eliminate it completely.* 
(Hayekk 1960,12; eine knappe, aber sehr gute Darstellung bietet Thomson 1991, 75-82; Gray 1995; Kley 1993) 
655 »Seine [Friedmans] Botschaft [der monetaristischen Gegenrevolution] wurde von der Grundsatzabteilung der 
Bundesbankk [...], der Redaktion des Wall Street Journals [...] odet dem >Nadonal Tax Limitation Committee*  (vgl. 
Friedman/Friedmann 1998, S. 352) erhört« (Fiehler 2000, 20) 
6666 Die Beschrankung der Regierungsmacht gegenüber den Individuen sei wichtig. »[N]unmehr gehort der Begriff der 
Tyranneii  der Mehrheit in politischen Auscinandcrsetzungen ganz allgemein zu den Obcln, gegen welche die 
Gesellschaftt auf der Hut sein muss.« (Mil l 1945,125; zu Mil l vgl. Pribram 1998, 327-332) 
677 Die nicht behandelte Problematiken bei Friedman vom Übergang von abstrakten Argumenten zu Beispielen (1958, 
251)) oder die unmittelbaren Analogieschlüsse — »As in that simple model, so in the complex enterprise and money-
exchangee economy« (246) -, waren eine eigene kritische Pruning wert, 
MM Interessant ist auch Leonis Analogisierung von Sprache und Mode mit dem Gesetz (law) als eine «convergence of 
spontaneouss actions and decisions*  (1991, 9), nicht nur weil er ahnliche Beispiele (Sprache, Mode) anführt wie Hayek 
inn seiner Theorie des Marktes, sondern auch dass er Sprache mit dem Markt in einer Analogie artikuliert Ausführlich 
hatt Ferruccio Rossi-Landi (1974, 27If, Anm. 22) die entsprechende Passage aus Leonis Beitrag ÖbbBg) epretesa nella 
dogmatica,dogmatica, nella teoria gtnerale e nella filosofia del diritto (1962) zitiert Leoni übernimmt den Vergleich von Gesetz und 
Sprachee vom deutschen, der Historischen Schule zugerechneten Rechtsgelehtten Friedrich Carl von Savigny (1779-
1861)) (vgl. Leoni 1991, 218). Diese Analogjebildung zwischen Gesetz oder Markt und Sprache *narginalisicrt< die 
Bedeutungg der Arbeit, wie Rossi-Landi mit Hinweis ua. auf Eugen von Böhm-Bawerk und Ludwig von Miscs (Rossi-
I.andii  1974, 268, Anm. 3) anmerkL Der Versuch, die marginalisasche Konzeptjon in die Ethik und (nichtverbale) 
Kommunikationn zu übertragen, wurde schon 1906 von Mario Calderoni (vgl. 118f) untemommen. 
699 Es bestehe mehr als eine Analogic ytbetveen the market economy and a judiciary or lawyers' lam, just as then is much more than 
anan analogy between a planned economy and legislations (Leoni 1991, 23) Das >Mehr als< Leonis liegt vor allem in der Setzung 
imm ziderten Satz und gewinnt scheinbare >Evidenz< (Althusser) durch das >just a» mit dem zwei unterschiedliche 
ökonomisch-jurisdschee Konfigurationen in eine sich wechselseitig stützende Anordnung gebracht werden. 
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700 Diescr Satz schlieBt direkt an den oben in Anm. 56 zitierten an und verdeudicht eine eher suggestive Argumentation. 
Erstenss wird der Begriff >Marktwirtschaft< in einer Weise gefasst, dass er inhaldiche und historische Spczifikcn seit dem 
Imperiumm Romanum nicht mehr fassen kann und so eine Art duales transhistorisches Begriffssystem bildet, das den 
Bereichh der Ökonomie besrimmc Markt vs. Plan (zur Kriti k an Dualismen in der abendlandischen Denktradition siehe 
Derrida;; vgl. Walpen 1997b). Die Argumentation ist auch in diesem Satz alles andere als überzeugend, geschweige 
dennn zwingend (>sttmsi und >not a mere< sind hervorzuheben, kurz gesagc bis zum Beweis bleibt es beim >reasonable< 
Schein,, wobei in diesem Fall das englische Adjektiv in seiner ganzen Polysemie zu verstenen ist). 
711 Es handelt sich hier urn eine wirkungsmachtige neoliberale rhetorische Formel, die wiederkehrend verwendet wird, 
umm Faktizitat herzustellen: »There is no such thing as a free meal« (Friedman) oder «There is no such thing as a 
society«« (Margret Thatcher). Bei Leoni waren die Argumentationsstrange, die er fur und wider die von ihm 
aufgestelltenn Konfigurationen vorbringt genauer zu analysieren. lm Anschluss an Mises (1996, 271; Leoni 1991, 224) 
besrimmtee er den Markt als utopisrische Idealwelt in der alle Kaufhandlungen zahlen, denn »on the market no vote is 
castt in vain.« 
Zurr Kriti k des TANSTAAFL-Prinzips (There ain't no such thing as a free lunch) vgl. Aune 2001, 38-40, u. Plehwe 
2000,475,, Anm. 50. 
722 Auch wenn Hayek eine sehr lobende Rede anlasslich eines Gedachtnissymposiums nach der Ermordung Leonis 
gehaltenn hatte, sollten doch die Grenzen zwischen den beiden Denkern gesehen werden. Leoni steht methodologisch 
naherr bei Friedman und Mises als bei Hayek, wobei er insbesondere ausfuhrlich auf Friedmans wbrilliant Essays in 
PositivPositiv Economics» (Ixoni 1991, 157-163, hier 157) eingeht. »I have long regretted my failure to take time to critisize 
Friedmanss Positive Economics«, schrieb Hayek dagegen an Seldon (13.5.85, in: HIA Hayek 27.6, zit. Hennecke 2000, 
316).. Für sein Werk Law, Legislation and Liberty spielte Leoni kaum eine Rolle, und er wird nur cinmal in einer 
Anmerkungg genannc. Leoni »has not convinced me that we can dispense widi legislation even in the field of private law 
withh which he is chiefly concerned.» (Hayek 1982,1,168, Anm. 35) 
T33 Die Mitgliedslisten wurden intern nicht abgeglichen und allfallige Dislokationen einzelner Mitglieder wurden 
ebenfallss nicht berücksichrigt, 
7474 Die Beitrage stammten von Armen Alchian, Maurice Allais, Peter Bauer, Karl Brandt, Yale Brozen, James Buchanan, 
Lucienn Daffos, Gottfried Haberler, Otto von Habsburg, Hayek, Henry Hazlitt, Yoshizane Iwasa, Arthur Kemp, 
Nobutanee Kiuchi, Shigeo Kurebayashi, Leoni, Friedrich Lutz, Fritz Machlup, Kohnosuke Matsushita, Masatoshi 
Matsushita,, Sohei Nakayama, Chiaki Nishiyama, Warren Nutter, Clarence Philbrook, Günter Schmölders, Ardiur 
Shenfield,, B. R. Shenoy, George Stigler, Daniel Villey, David McCord Wright und John B. Wood. 
755 Finanziell wurde es von der Re/m Foundation mitfinanziert, deren Vertreter Richard Ware und Leonard Read ebenfalls 
auff  dem Treffen zugegen waren (vgl. Lutz, in: Leoni, 31 Papers Presented at the Special Meeting. Turin, 7, in: HIA 
MPSS 58). 
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TeilI V V 

11 Vom Fordismus wurden teiïweisc auch Entwicklungslander bestimmt. J eden falls diente er vielen als eine 
Ree fcrenz folie. 
22 Es kann in dieser Arbeit nur auf die Publikationen verwiesen werden, die die Gleichgewichtsrheorie kririsch 
analysicrten.. Suzanne de Brunhoffs Arbeitcn zur Glcichgewichtsrheorie und zum Monetarismus sowie ihrc Kriti k der 
neoklassischenn Theorie(n) und der »Marktapologie« (1979, 14) kisten eine frühc Kridk. Jedenfalls war sie eine der 
wenigenn linken Wissenscriafderinnen, die sich schon sehr früh mit den ökonomischen Thcorien aus dem 
Neoliberalismuss beschaftigt hat (Friedman, Î epage, Rue ff, Ytager, Arrow, I*  A. Hahn u.a.). Insbesondere im 
deutschsprachigenn Raum wurde Brunhoff bislang wenig rezipiert und keines ihrer Bücher wurde übersetzt. 
33 Vgl. dazu die frühc Publikation im IHA von Chiaki Nishiyama und George C. Allen (1974), die die wichtigsten 
Bestandteilee des Produktions- und Arbeitsprozesses in Japan diskutierte, die 15 Jahre spacer unter dem Snchwort 
>Toyotismus<< dcbatriert wurde. 
AA Vgl. zur Entwicklung des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) und dem Jahr >1968< Demirovic 1999, 
856-951. . 
55 Die Schilderung dieser Zeit wird durch James Buchanan in einer Aufzahlung im Stakkato-Stil verdeudicht. Aulkre 
Ereignissee harten die USA so dramatisch verandert. «The assassination of the president (John F. Kenncdy|, die 
cowardlyy cover-up of the Warren Commission, the early Berkeley riots, the Johnson landslide, the Great Society, the 
escalationn of Vietnam, the draft dodgers, the generalized erosion of academic order, the breakdown in manners, 
morals,, and social convention, the emerging generational gap, the commencement of a drug culture, Woodstock, the 
follow-onn assassinations of 1968, the Chicago convention, the Nixon agonies, the Cambodian spring, Kent State. Do 
nott examine this remembered listing; accept my simple point that the decade was turbulent, even for those of us who 
remainedd on die outside of the events themselves. / I felt myself lost before these external events.« (Buchanan 1992a, 
113f) ) 
66 Zu den Insdtutionen vgl. Görg 1994 u. Hirsch 1994. 
77 Vgl. unter der Vielzahl an Arbeicen aus dem Umfeld der Reguladonsansatz und der Internationalen Poiirischen 
Ökonomiee von Aglietta 1976 u. 2000, Albo 1997, Borg 2001, Cox 1987 u. 19%, Demirovic 2001, Esser 1998, Gill 
1993,, Gill/Law 1988, Harvey 1990, Jenson 1997, Murphy 1994 u. 1998, van der Pijl 1989, Rupert 1998; weiter vgl. 
Coatess 2000, Ingrao/Rossanda 1996, Kratkc 1998d, Leys/Panitch 1998, Revelli 1999, Sennett 1998, 
Trajtenberg/Vigoritoo 1983; Plehwe 2000 bietet eine konkrete Analyse der Vcranderungen eines bedeutenden Sektors, 
derr Transportwimchaft; bes. sei auf die Arbeiten von Bieling 2000 u. Röttger 1997 u. 1998 hingewiesen, wobei die 
Arbeitt von Bieling einen sehr gutcn Überblick und eine fruchtbarc Weiterentwicklung der neueren linken 
Forschungsarbeitenn zu Fordismus und High-Tech-Kapitalismus bietet. EbenfaQs eine Kriti k an der all zu 
schematischenn und starren Interpretation der Regulationsschule bietet Brenner 2001 (vgl. Drager 2001). Zur 
Vernachlassigungg der Geschlechtcrverhaltnisse im Reguladonsansatz vgl. Jenson 1997 u. Drager 2001,200f. 
88 Entscheidende Polidsicrungsprozcsse erfolgen sowohi in Dcutschland, Italien und den USA schon 1964/65. In den 
fotgendenn Jahren setzte eine Bewegungsdynarnik tin, die 1968 einen Kulminationspunkt erlebtc. 
99 Der Singular >Protestbewegung< vereindcurigt die reale Vielfalt, die gerade Marcuse erkannte und positiv würdigte. 
Vielleichtt verstellte der Bliek von Deutschland her auch die Sicht auf die anderen Teile der Proresrbewegungen, wie 
diee Frauen, die Schwarzen, die Arbeitcndcn u.a.m. Ob dcr Protest von den Studenten getragen war, ware gerade mit 
demm Hinweis auf den weltweiten Charakter der Bewegungen genauer nachzuweisen, was Behrmann jedoch unterlasst. 
100 Die Verbindung von Marxismus und Psychoanalyse ist nicht nur cin Merkmal Marcuses, sondern der Bezug auf die 
Erkenntnissee der Psychoanalyse kann geradezu als ein Markenzeichen der kritischen Theorie angesehen werden. Im 
Vcrhaltnis,, das jemand zur Psychoanalyse einnimmc, bestimmt Horkheimcr auch die antisemitische Haltung. »Dcr Hass 
gegenn die Psychoanalyse >ist mit Andsemidsmus identisch, keineswegs bloB wegen ihres Urhebers, sondern weil in ihr 
diee Art Reflexion sich auBcrt, die das rote Tuch des Antisemiten ist Alle hierher gehörigen Wissenszweige können, 
vonn der Universitat aus, immerhin eine gewisse Wirkung auf Schule, aufs Publikum überhaupt ausüben.<« (Demirovic 
1999,, 874, zit. Horkheimcr an Adorno, 4.11.1959; vgL zur Assoziationskcttc >Anarchic, Chaos, Judentum, Sozialismus, 
FrauetKK die Studie von Sombart (1997]). 
1'' VgJ. zur Kriti k Adornos an Marcuse vor dem Hintergrund der studendschen Praxis Demirovic 1999,919. 
122 Marcuse formulierte im Zitat vorsichdg und schrieb nicht, dass es so ist, sondern so zu sein >scheint<. Er sprach nicht 
vonn den Produkdonsverhaltnissen, die eine ncue Richtung einschlagen sollten, sondern vom >Produkdonsprozess<, und 
zudemm bewcrtet er die meuen Weisen menschlichen Daseins*  nicht. Das lasst eine Lektüre im Hinblick auf den 
Neoliberalismuss zu. Wie die 68er ziel ten die Neoljberalen auf eine Veranderung des Produktionsprozesses, woUten 
anderee Insdtutionen und neue Weisen menschlichen Daseins. Wer diese Passage um das Jahr 2000 gclesen harte, 
konntee die stattgefundenen Veranderung nur mit erstaunen noderen: Das >nationale Anliegen< ist teihvetse erodiert und 
zugleichh im >Standortwcttbewcrb< rcardkuliert, das Zwei-Partcicn-System gilt fur die USA und Grofibriunnien, jedoch 
istt es in einigen Landcm Europas ziemlich autgemischt (Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich u.a,), und das 
Einverstandniss von Kapital und organisierter Arbciterschaft besteht in dieser Form nicht mehr. 
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133 Anzumerken ist, dass die Hinwcndung zur >Dritten Wclh und in der Ökonomie die Rezeption dcr Dependenztheorie 
durchauss positive Merkmale hat(tc), insofern - bei allen Problemen, die aber gesondert zu erörtern waren - es 
immerhinn zu einer starken Solidaritatsbewcgung mit Landern des Trikonts geführt harte. Kade bot immerhin eine 
kritischee Sichtung zu Bcginn seines Artikels, leistete aber in der Folge nichts zu einer spezjfischen Analyse der 
Verhaltnissee in der BRD und den USA oder eine kritische Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Ökonomie. 
Vielleichtt auch deshalb, weil »sich die bürgerliche ökonomie in einem deplorablen Zustand befindet« (Kade 1970, 
167) ) 
144 Allan Meltzer, Brunners langjahriger Freund, war und ist noch eine federfiihrende Person im Konstanzcr Seminar. 
Err ist MPS-Mitglied, Berater der Welrbank, dcr Federal Reserve Bank, mehrercr Zentralbanken und Regierungen. 
19733 rief Brunner eine weitere Konferenz in Interlaken, Schweiz, ins Leben, das Interlaken Seminar on Analysis and 
Ideology.Ideology. Das Ziel der eisten Konfcrenzen war vor allem gegen den Marxism us gerichtet, weil er junge Wissenschafder 
anziehe,, die mit der formalen Ökonomie unzufrieden seien. «These developments are not imposed on us as our 
uncontrollablee fate. We are offered a choice. There is an alternative to the illusion or reality ideological miasmas, 
interdisciplinaryy convolutions, or salvation through Marxian dogma. This alternative was defined by Adam Smith's 
visionn of economics as the social scicnce.« (Brunner 1979a, vii; vgl. Albert 1976, 26f; kritisch zur Erlösung, insb. in der 
Popperschenn Kriti k an Marx Walpen 1997a, 774) Den Ansatz von Smith sollte das Interlakener Seminar aufgreifen und 
weiterentwickeln.. »The Interlaken Seminar on Analysis and Ideology was conceived in 1973 as a forum encouraging an 
explicitt and searching extension of economic analysis to the full sweep of social phenomena. The Interlaken Seminar 
thuss addresses, in Hans Albert's word a «ociology< wim the means developed by economic analysis. / The first meeting 
wass held in 1974, and the sessions continue every year during May or June. A wide range of topics has been considered 
andd vehemently argued in past ycars.« (viii ; vgl. Drainvillc 2001b) Ein Teil der Referate der ersten Jahre ist 
dokumenriertt in Brunner (1979). Der Vorschlag von Albert, der von Brunner aufgegriffen wurde, stellt eine Variante 
dess ökonomischen Imperialismus dar (vgl. Boulding 1969, 118; Tullock 1972, Gray 1987 u. Radnitzky/Bcmholz 1987 u. 
1987a;; kritisch Plehwe/Walpen 1999a, 220), in der die Soziologie >ökonomisiert< wind. 
155 Das Ziel der Schliefiung der Lückc zwischen Forschung und Lehre mag die >Vereinfachungen< des Monetarismus 
erklaren.. »Die Monetaristen sind >terrible simplificateurw aus (methodischem) Prinzip.« (Kalmbach 1973a, 15) Zum 
Monetarismuss vgl. auch Buchholz 1999, Kap. X. 
166 Das IS-Î M-Modell wurde 1937 von John R. Hicks in seinem Versuch entwickelt, die AUgemeine Theorie von John 
Maynardd Keynes zu systemaosicren. Er formalisierte den nicht immer leicht verstahdlichen und z.T. inkoharenten 
Argumentationsgangg von Keynes in diesem einfachen Standard-Modell. IS steht fii r investment - Saving*  (Invcstition 
-- Rrsparnisse) und LM fur ^Liquidity - Money< (Geldnachfrage - Geldangebot). Mit diesem Modell soil die 
wwechselseitigee Beeinflussung von Vermogens- und Gütetmarkt« gefasst werden. (Heine/Herr 2000, 448-473; das 
Zitann 449) 
177 Im Zusammenhang mit dem >Wirtschaftsnobelpreis< fur Friedman hielt Brunner eine Rede zu seinen Ehren am 
Jahrestreffenn der American Economic Association (Brunner 1977). Vor dem Hintergrund marxistischer und chrisdicher 
Kriti kk an Friedmans Beratungstatigkeit der Chicago Boys in Chile, riickten die allfalligen Differenzen in den 
Hintergrundd und eine entschiedene Verteidigung Friedmans war angesagt. 
188 Zur Kriti k des Monetarismus vgl. Fiehler 1999a u. 2000, Tobin t981 u. Bosanquet 1983, 43-61 u.180-190. 
199 Es bedurfte dann noch des sogenannten Wirtschaftsnobelpreises fur Friedman und das Prestige des Monetarismus 
konntee enorm zulcgen. Dieser Punkt entgeht Tobins (1981) in seiner Beschaftigung mit dem Monetarismus. Zum 
Nobelgedachtnispreiss in den Wirtschaftswissenschaften vgl. unten, IV.2. 
2,11 Es ist das Verdienst dcr Arbeit von Richard Cockett (1995, 157f), auf diese Broschiire Collards erneut aufmerksam 
gemachtt zu haben, nachdem Antony Fisher (1974, 115) schon auf sie verwiesen hatte. Cockett vereindeutigt jedoch 
Collardss Ausrichtung auf die Linke. Diese spricht er mit dem Traktat auch an, doch war seine Wamung eine, die an die 
Mehrheitt der akademischen Ökonomen gerichtet war. 
Mitt der Bezeichnung >Neue Rechte< interveniert Collard auf dem sprachlichcn Feld, indem er sie bewusst so 
bezeichnet,, «though it [the New Right] would prefer to be thought of as >liberal< in the English tradition« (Collard 1968, 
1).. Damn iiberiasst er das Feld der Bencnnung nicht kampflos Friedman, Hayek u.a-, die sich als die >eigentlichen< und 
>wahrhaften<< Nachfolger der liberalen Bewegung bezcichneten und alles andere als nicht liberal oder gar als sozialistisch 
auss dem Fcld zu schlagen versuchtcn. 
211 Richard M. Titmuss (1907-1973) und Brian Abel-Smith (1926-1996) waren Ökonomen an der London School of 
Economicss und letzterer war auch ein Mitglied der Fabian Society. Beide war ausgewiesenen Ökonomen mit dem 
Schwerpunktt zum Wohlfahrtsstaat. Von ihncn sind auch Fabian Tracts erschienen: Von Titmuss erschicnen The 
IrresponsibleIrresponsible Society (Fabian Tract 323, 1960) und Choice and «The Welfare State«: Socialism/Affluence (Fabian Tract 370, 
1967),, und von Abcl-Smirh Freedom in the Welfare State (Fabian Tract 353, 1964), Labour's Social Plans: Socialism/Affluence 
(Fabiann Tract 369,1966) und (zusammen mit Peter Townsend) Social Security: The Real Agenda (Fabian Tract 498,1984). 
Titmusss stand im Ruf, der >Hohepricstcr des Wohlfahrtsstaat» zu sein. Abel-Smidi beriet die Labour-Regierungen in 
Grolibritannienn in Fragen der Sozialpolitik. Zudem war er auch Berater der World Health Organisation (WHO) und 
übtee Beratertatigkeiten in mehr als 60 Landern aus, wie die soziale Sicherheit entwickelt und konsolidiert werden 
könnte. . 
Abb Mitte dcr 1960er-Jahrc setzt sich Titmuss intensiv und wiederholt mit den Arbeiten, die im IEA erscheinen und 
jenenn von Milton Friedman auseinander. Dabei erkannte er, dass es bei der Debatte um mehr als >nun die Ökonomie 
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ging.. Die gesamte Gesellschaft stand zur  Debatte, weshalb es neben wissenschafdichen Arbeiten auch der  Behandlung 
derr  >moralischet Leitung< bedürfc. (Vgl. Titmuss 1987, Kap. 3 u. 7-12) 
222 »Mehr  dcnn je zuvor  lebcn die Menschcn beute im Schatten des Staates. Was sic als cinzclne oder  in Gruppen 
erreichcnn wollen, hangt heute hauptsachlich von der  Sanktionierung und Unterstützung des Staates ab. [...) Menschcn 
wettcifemm urn die Zuwendung des Staates oder  um seine Kontrolle.« (Miliban d 1975, 9; vgl. Plehwe/Walpcn 1999a, 
230) ) 
233 Alex Dcmirovic (1999, 924) hat auf die Bezüge der  beiden Theorcdker  des Sozialisrischen Deutschen 
Studentenbundess (SOS), Rudi Dutschke und Hans-Jürgen Krahl , zur  Krirjsche n Theorie hingewiesen. Die drei Bezüge, 
diee er  zwischen SDS und Kritischer  Theorie berausarbeitet, finden sich, in einer  anderen Arrjkulationsweisc , ühnlkh 
beii  den Neoliberalen. Die Ablehnung der  historischen GesetzmaBigkeiten bildeten cin Standardrhema Poppers 
(1944/455 u. 1945) und die Erkenntniskriri k bildetc ein zentrales Thema sowohl Hayeks als auch Michael Polanyis 
(19588 u. 1998, Kap. 2). Interessant ware es im Anschluss an Dcrnirovic s Studie die gegenseittgen Bezüge zwischen 
(Nco-)Libera]ismuss und kritischer  Theorie herauszuaibeiten. Eine Relektüre der  Arbeiten Horkheimers (1937, 1938, 
19399 u. 1941) ware vor  diesem Hintergnin d aufschlussreich. Zu Hayek und der  kritischen Theorie vgl. Walpen 
(2001a). . 
244 David Howell spielte in der  Transforrnierun g der  Otnstrvative Party eine wichtige Rolle. Zusammen mit Mark 
Schreiberr  etablierte er  1%7 die Conservative Party Public Sector Keseartb Um't (CPSRü), die wahrscheinlich einflussreichste 
Grupp ee in der  Fntwicklun g eines eigenen ökonomischen Liberalismus innerhalb der  CP. In den Jahren der  Opposition 
arbeitetee er  eng mit Edward Heath zusammen. Zwischen 1979-1981 entwarf er  mchrere zentrate Reden von Margaret 
Thatcherr  und war in ihrer  Regierung von 1981-1983 >Secretary of State for  Transports (Vgl. Ranelagh 1991,213, u. 
Cockcttt  1995,200) 
255 Win fried Vogt (1973,180) bemerkt, xdass es selbst innerhalb des Botlwerks der  |herrschenden Wirtschafts-JTheorie 
ann einzelnen Beken zu garen bcginnt, dass immanente Krirj k formulier t und formier t wird , dass sich Lager  abspaltcn.« 
Dasss aber  dicser  Prozess zu einer  neoliberal besrimmten Reartikulatk m der  Wirtschaftsdicori e führen kann, erwog 
Vogtt  nicht. Von neoliberaler  Seite beobachtet 1969 Friedman (1970, 55) anlasslich eines Referates beim IRA eine 
ahnlichee Entwicklung: »Wie es oft der  Fall ist, verloren die Ideen von Keynes gerade zu der  Zeit, da sie in der  Praxis 
Triumph ee feierten, ihren Rückhalt bei den Wissenschaftkm in den Hochsehufen.*  Das war u.a. aber  etst aufgrund der 
konzerdertenn Vorarbciten der  neoliberalen Ökonomen möglich. Eine Form des Einflusses erfolgt z.B. über 
Lehrbücher.. Auf diesem Gebiet gelingt es dem MPS-Mitglic d Armen A. Alchian zusammen mit Willia m R. Allen cin 
Lehrbuchh zu p&tzieren, das von 1964 bis 1969 drei Auflagen erlebt und das in 23 Kapitein eine umfassende 
Einführun gg in die ökonomie aus neoliberaler  Perspektive bietet (vgl. Alchian/Allen 1969). 
266 Antonio Marrino  (1999, 6) hielt diesen Einschnitt ebenfalls fese »ln die course of the 1970s, things started to 
change.«« Einer  der  ersten, die diese Entwicklungen mit Opttmismus verfoigt hitten, sei Milto n Friedman gewesen. 
277 Das Referat von Liggio ist nachzulesen auf der  Homesite des (neo-)konservadven Netzwerkes Philadelphia Society. 
http://zeus.. tnwnhall.com/philrysoc/ligginsa.hrm 
MM  Marjori e Grice-Hutchinson von der  Universitat Malaga, eine Schülerin Hayeks an der  LSE wahrend der  40er-Jahrc, 
hieltt  ein Referat zu The School of Sakmawa, das einen Überblick über  die Theorien der  jesuirischen Scholasdker  bot, 
Unterr  dem Titel The School of Salamanca. Readings in Spanish Monetary Theory, 1544-1605 erschien 1952 ihre erste Arbei t zu 
diesemm Thema. Zur  Schule von Salamanca und den bes. von Hayek geschatzten Jesuiten Lui s Molin a vgl. Pribram 
1998,, 66-71, Höffner  1941 und Wilhelm Weber  1959. Das Manuskript e von Grice-Hutchinson zur  MPS-Tagung findet 
sichh in: HI A Hayek 88.4. Vgl. zum scholastischen ökonomischen Denken und der  Schule von Salamanca Robbins 
(1998,24-40). . 
255 Liggio, vgl. oben Anm. 17. Wie weit de Vitori a auf Las Casas beruht, kann hier  nicht erörtert werden, jedoch 
bestehenn erhebliche Zweifel an Liggios Genealogie. Ich danke Franz J. Hinkelammert , der  mir  die aggressive 
Epistemologiee und Haltung de Vitoria s ausgefuhrt hat. Leider  steht eine entsprechende kritisch e Aufarbeitun g der 
Schulee von Salamanca aus. 
300 In Liggios Referat Liberty and Morality von Januar  1996 in Cancun, Mexiko, anlasslich des Regionalmeetings der  MPS. 
Derr  Text ist zu finden unter  http: / /zeus-tnamhall rom /ph i l l y w /ranrn n hrm 
111 Hier  ware dctaillicrte r  auf die Geschichte der  Marranc n einzugehen und auch auf die Stellungnahmen resp. die 
Enrhaltun gg von Stellungnahmen der  Vertreter  der  Schule von Salamanca zu diesen Ereignissen. 
122 Es handelt sich um ein spezifische Form des Ursprungdenkens, das aufgrund einer  mangelnden Unterscheidung 
bzw,, in völliger  Ermangelung der  Formbestimmung es crmöglicht, in die Zeit vor  1492 den Zustand eines liberalen 
Wunschzustandess zu projizieren und diesen dann als geschichtliches Faktum wiedcrum in die Gegenwart zu werfen, 
umm diese dann damn zu messen. Zur  Kriti k des Ursprungdenkens sei auf die Arbeiten von Jacques Derrid a verwiesen 
(vgl.. Walpen 1997b). 
""  Vgl. htm://wwwmf^iatran«r>grErK7-oi^/people/himiTielfarh.asp . 
uu lm «Summary of History and Aims* der  MPS ist unter  Punkt 9 festgchaltcn: »The Society normally does not publish 
thee work of its members. The Society proposes, however, to circulate to members a Newsletter  on pbulicarions, 
appointments,, activities, and other  interests important to its members.» (In: HI A MPS, 40;vgl. Entwur f von Arthu r 
Seldon,, dcr  die Pubükatkm andemorts und auch die Mitteilun g der  Reiseaktjvitaten der  Mitglieder  explizit anftihrte , in: 
HI AA Friedman, 87.2) 
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355 Zur Problcmatik dieses Preises, der kein von Alfred Nobel, sondem von der schwedischen Reichsbank im 
Gedachtniss an Nobel gestifteter Preis ist vgl. bes. Lebaron 2002, Zank 1993 u. Reder 1999, 336-340; weiter vgl. 
Plchwee 2000, 208f u. Plehwe/Walpen 1999a, 211 f. Fin Vorsitzender des Preiskomitees, Erik Lundberg, war MPS-
Mitglied.. Sein Nachfolger wurde Assar lindbeck, cbenfalls ein Vertreter des Neoüberalismus, der sich durch Arbeiten 
zurr linken und als wscharfer und polarisierender Gegner des Wohtfahrtsstaatewi (Plehwe 2000, 208) einen Namen 
gemachtt hat. Vgl. auch die Darstellung von Lindbeck zum Gedachtnispreis (1985): 
http://www.nohel.see /economics /arrirles /lindhwk / Die hohe Prasenz von MPS-Mitgliedern in der Preisvergaben an 
Ökonomenn (insgesamt sieben), war am General Meeting von 1990 in Müncben Anlass für Ingemar Stithl in einem 
Referat,, Tbt Pri^e in Econome Science and Maurice Allah, naher darauf einzugehen und zu versuchen, die Vergabe -
ahnlichh wie lindbeck - zu objektivieren (in: HIA MPS, 58,18 S., hien 1-11). 
366 Hayeks Bchandlung der Frage des Einflusscs der Intellektuellen und der Wissenschafderlnnen auf die öffendiche 
Meinung,, die AnmaBung des Wissens und die dagegen eingeforderte Bescheidenheit, weist einerseits richtigerweise auf 
diee WirkmÓglichkeiten von Intetlektucllen hin, überschatzt sie aber zugleich. Die Durchsetzung von Ideen erfolgt im 
widerspriichlichh und antagonistisch strukturierten Bereich der Gesellschaft. >Ideen< haben sich gegen konkurrierendc 
durchzusetzen,, wie auch gegen die Intellektuellenfeindschaft, rechts wie links. Historisch haben sich die konservabven 
Kraftee erst in den 1970er Jahren in ein positives Verbal mis zu den Sozialwissenschaften gesetzt. Zudem bildet die 
Wissenschaftt ein Fcld des Gescllschafdichen, das nicht direkt in die anderen Felder übertragbar ist lm Politischen 
herrschenn andere Regeln der Durchsetzung von Gedanken als in der wissenschafdichen Arbeit usw. Wirtschaftspoliok 
istt nicht Wirtschaftswissenschaft, was der Fall der Diktatur Pinochets am Fixcmpel cindrücklich beweist (vgl. w.u. 
sowiee Walpen/Plehwe 2001). Weiter ware darm aber auch zu Fragen, wie es um die Abhangigkeit der Intellektuellen 
vonn Herrschenden bcstcllt ist Auf Hayek bezogen ware zu fragen: Weshalb zeichnete er ein derart positives Bild der 
Unternehmer?? Warum fühlte er sich in der iHigh Society<-Kultur sichtlich wohl? Weshalb nahm er denn den 
Gedachtnispreiss überhaupt an? Überschatzte er die Intellektuellen nicht auch, wcil das zugleich einc Sclbstcrhebung als 
Intellektuellerr bedeutete? Wie ist es um seine Anmafiung bcstcllt, wenn er seine utopistischen Marktvorstellungen 
cmpfahl?? Oder noch weiter: 1st seine Warnung vor der Anmafiung nicht falsch? Müsste er nicht, um das vermeindiche 
Problemm zu verhindern, für ein möglichst breites Ideen- und Intcressenspektrum eintreten (inkl. der ganzen Breite der 
soziahsnschcn)?? Würden nicht erst dadurch Empfehlung von Intellektuellen wirksam eingeschrankt, wei] andere sich in 
diee Diskussion einschalten, den Vorschlagen widersprechen, sie teilweise korrigieren würden? 
377 Die Frage, wie es mit Hayeks Bescheidenheit und AnmaBung in Chile bestellt war, ware eine genauere Arbeit wert 
(vgl.. zu Hayek und Chile Walpen/Plehwe 2001). 
388 »If Hayek had not received die Nobel Prize in Economic Science, it is an open question what his reputation would 
bee now.« (Ebenstein 2001, 261) Das Problem mit den >Was ware wenrx-Fragcn ist, dass sie nichts erklaren und trivial 
sind.. Es ware anders herausgekommen, wenn Hayek den Preis nicht crhaltcn hatte, wie es auch anders 
herausgekommenn ware, wenn die MPS Anfang der 60er-Jahre dem Kreis von Röpke, Rüstow und Hunold zugcfalkn 
resp.. aufgelöst worden ware, Ebenstein hatte sich wahrscheinlich die Arbeit der Hayek-Biografte ersparen können. 
Interessanterr ware es gewesen, wenn Bbenstein, start eine spekulative Frage aufzuwerfen, nachgeschaut hatte, wic 
Hayekk rezipiert worden ist, vor und nach der Preisverleihung, wenn er auf den >Bedeutungszwang<, den der Preis 
schafft,, eingegangen ware. Denn jede Zeitung odcr Zeitschrift mit einem auch nur halbwegs wichdgen Wirtschaftsteil 
kamm nicht mehr darum herum, nichts zu Hayek zu schreiben. Usw. 
ww Vgl. dazu Bourdicu 1982, 1988, 1990, 1992a, 1992b, 1993, 1998a, 1998c u. 1998d. Als eine gute Einfiihrung vgl. 
Bourdieu/Wacquantt 1996. 
4111 Zur Rcchtfcrtigung Friedmans und einer Kriuk dieser Position vgl. Walpen/Plehwe 2001; vgl. auch Frank 1976. 
411 Was das für den Status der wissenschafdichen Bcitrage Friedmans und Hayeks bedeutet, ist mit der Preisverleihung 
wenigerr offcnsichdichc. Die Vcrleihung des sog. Wirtschaftsnobelprcises wurde und wird von den Neoliberalen 
unablassigg und gebetsmühlenarrig wiederholt, das Prestige nutzend, das er verleiht Dadurch werden die Bei trage >in 
denn Himmel der fdcen entruck», von wo sie dann wieder auf die Menschheit hcrabstrahlcn. Zu unterscheiden bleibt 
aberr zwischen dem Prestige und dem wissenschafdichen Gehalt der Beitrage. 
Amm Beispiel der Preisverleihung von 1997 wird ersichrlich, was eine preiswürdige Arbeit empirisch für Folgen zeitigen 
kann.. Die Preistrager, Robert C. Merton und Myron S. Scholes sowie der ebenfalls erwahnte und posrhum geehrte 
Fischerr Black hatten cinen Ansatz entwickelt, der nicht nur eine »bahnbrcchcnde Formel für die Bewcrtung von 
Akucnoptioncrww (zit. Aiolf i 1997) im Bereich dcr Finanzmarktc lieferte, sondern der sich »auch bei allgemeinen 
wirtschafdichenn Bewertungsproblemen« (Aiolf i 1997) anwenden lasse. Die Formel wurde den mermodynamischen 
Modellenn dcr Physik endiehen und in die als Naturwissenschaft artikulierte Ökonomie in leicht modifizicrtcr Form 
übertragen,, »Die Investmentbanken waren von der Black-Scholes-Formel begeistert, denn sie war leicht anzuwenden.« 
(Frankee 1997) Die, wie Pierre Bourdieu es bezeichnen wurde, wnadiematische Theologie« wurde im Herbst 1997 im 
Wirtschaftsfeuilletonn in den höchsten Tonen gelobt. Als dann Dreivierteljahre spater der riesige Hedge-Fund Long 
TermTerm Capital Management (LTCM), det mit der vielgepriesenen Formel arbeitete und an dem Merton und Scholes 
maBgeblichh beteiligt waren resp. noch sind, bankroet war, bedurfte es der Finanzspritze >I.eviathans<, um Schlimmeres 
zuu verhindern. »Der cntscheidende Punkt dabei ist, dass die Firma |LTCM] nach Einschatzung der US-amerikanischen 
Reservebankk nicht bankroll gehen durfte, weU sie eine Realitat mit ihren ausstehenden Derivatiwcrtragen (mit über 
2000 Mrd. $) geschaffen hatte, welche nicht einfach ignoriert werden konntc,« (Madörin 1998,45) 
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Diee Ehrung fur  wissenschafdiche Arbeiten kann jedoch auch dazu beitragcn, dass ein »epistemologiscnes Hindernis* 
(Bachlardd 1984, 46-58; vgl. Pfaller  1997, 27-38) verfestigt wird. Das ist moglicherweise die gröBte Gefahr, die mit dem 
Gedachtnispreiss in Wirtschaft verbundcn ist Ihr e Ehrungen sind immer massive Eingriff e in die 
Wirtschaftswissenschaftt  und sic befördert zugleich ein Personalisierung des Wissenschaftsprozesses. Das ist besonders 
inn einer  Soziakvissenschaft sehr  problematisch. 
422 Das Wissenschaftsverstandnis der  >Chicago Schook war  am Social Science Building an der  1126 E, 59*  Strasse in 
Steinn gehaucn: «SCIENCE IS MEASUREMENT * (zit Frank 1976, 9). Dteser  Definition hatte Hayek widersprochen 
undd ein solcbes Wissenschaftsverstandnis bildet die Different zwischen >Chicago< und >Wien<, wo die Qualitat eine 
entscheidendee Rolle einnimmt 
4JJ Tilman gebraucht einen weiten Begriff von Libcrtarianismus, wahrend meiner  enger  ist und sich auf jene bezieht, die 
sichh explicit als >Libcrtarians< verstenen. Hayek oder  Friedman gebrauchten zwar  bisweilen den Begriff, doch ist cr  fur 
siee nicht von zentraler  Bedeutung. 
444 Ausfuhrlicher  zu Chile vgl. bes. Valdés 1995 u. 1993, Sttpan 1985, Eduardo Silva 1996, O'Brien/Roddick 1983, 
Puryearr  1994, Spiclmann 1993; Patricio SUva 1991, Agacino 1999, Moulian 1999, Berardi 2001; zu den 
Archivmaterialenn des CIA vgl. die Arbeiten von Kombluh; weiter  vgl. Martinez/Diaz 1996, Dworkin 1981, Friedmann 
1990;;  aus der  Sicht von MPS-Mitgüedem vgl. Chamberiain 1982a u. 1982b, Hayek 1978b, Friedman/Friedman 1998. 
Umfasscnderr  ist die Problemstellung in Walpen/Plehwe 2001 nachgezeichnet 
455 Es stellt sich die Frage, ob es sich bei dteser  Feststellung nicht um einen Pleonasmus handelt 
466 Andere Angabe gebrauchte Brodin in einem Entwurf : »Members from 19 countries had traveled to die often 
malignedd land of Chile and 141 guests had come from 13 countries. Understandably enough, no less than 82 from 
Chilee itself, while 28 traveled from Argentina.« (Eric Brodin, MPS Regional Meeting in Chile, Msk., 11 S., in: HIA MPS 
57) ) 
477 Erstaunlich an den neoliberalen Berichten zu Chile unter  Diktator  Pinochet ist, wie positiv die >Î borvcrsuche< 
geschilden::  werden. Was einst - zu Recht - gcgen die stalinistischen Versuche eingewendet wurde, gilt offenbar  nicht 
fürr  die eigenen Praferenzen und Empfehlungen. An dieser  Schwelle, wurde offenbar  kein Warnschild mit der 
Aufschrif tt  >Anma8ung des Wissen» aufgestelk. Aufgrund der  Disqualiftkadon der  gegnerischen Seite, die der 
Missinformationn geziehen wurde und der  aUzu oft mit Hilf e der  neoliberalen Verschwörungstheorie - die jene des 
>Kaltenn Krieges< war  — wiederum nur  üble Machenschaften unterstellt wurden, war  die Weltanschauung immunisiert 
undd gegen Kriti k gefeit 
Welcherr  Bias den neoliberalen WissenschafUern und Ideologen zu Grunde lag, verdeudicht Tilman (2001, 36) in seiner 
Studie::  »[T]he problem of moral and political complicity remains for  those economists at the University of Chicago 
whoo trained diem [die Chicago Boys in Chile], including Milto n Friedman and company, not to mention the former 
Chicagoitess such as Hayek and Tullock who made high-visibilit y trip s to Chile during the Pinochet regime. The 
involvementt  of the libertarians with the militar y dictaorship provides additional evidence of their  often negative 
attitudess toward equality. Clearly economic freedom,*  as they define it, was more important to them lhatn the exercise 
off  civil liberties in Chile. The Chilean experience under  Pinochet contradicts Chicago's belief diat market freedoms 
andd political liberty accompany each other. After  all, for  nearly twenty years die >free market» coexisted with 
dictatorship.* * 
488 Vgl. dazu oben in der  Einleitung Anm. 9. 
499 Zu diesen Bereichen vgl. bes. Feuert 1999, Fischer  1993 u. 1996, Fischer/Forrester  1993 u. 1993a, Garonzik 1999, 
Hajerr  1993, Healey 1993, Hoppe 1993, Ricci 1993, bes. Kap. 8, u. Weiss 1992. 
500 Alfred Sherman wurde im East End von London geboren. Sein Vater  war  Labour-Mitglied . Er  trat der 
kommunistischenn Partei bei und ging 1937 zu den Internationalen Brigaden in Spanien, wo cr 
MaschinengewehrschQtzee war. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs besuchte er  die London School of Economics (LSE). 
Wahrendd der  LSE-Jahre wcchselte er  seine politische Uberzeugung. Er  arbeitete als Journalist fur  mehrcre Zeitungen. 
Mitt  Keith Joseph war  er  eng befreundet, kritisiert e diesen aber, als er  in der  Regierung Heath auf eine eher 
keyncsianischenn Kurs cinschwenkte. Diese Kriti k nahm Joseph ernst und entwickelte danach seine scharfe Kriti k des 
keynesianischenn Konsensus. (Vgl. Cockett 1995, 231f) 1971 trat Sherman der  Conservative Party bei und wurde ein 
Beraterr  Margaret Thatchers. Bei der  Lord Byron Foundation ist er  Prasident (vgl. hap: / /www.lordhyron.nr g A 
511 Margaret Thatcher  schrieb Harri s am 18. Mai 1979 zum Dank fur  seine Arbeit und die des IE A: »It was primaril y 
yourr  foundation work which enabled us to rebuild die philosophy upon which our  Party succeded in the past,« (Zit 
Cockettt  1995,173) 
522 »1991 wurden dort [in dcr  Heritage Foundation! mit einem Budget von 193 Millionen Dollar  145 Personen 
beschaftigt,, dazu 22 Fellows und Gelehrte sowie über  50 wissenschafdiche Mitarbeiter . Die Gelder  stammten zu 50 
Prozentt  von 170000 Einzelspcnderlnnen, die über  end mating zur  Entrichtun g ihres Obolus gebeten wurden; 25 
Prozentt  kamen von Stiftungen und 13 Prozent von Konzemea Die restlichen 12 Prozent waren Eriöse aus 
Investitioncnn und Verkaufen.*  (Messer-Davidow 1993, 929) 
533 «Sometimes in die eady 1960s, Bill Baroody arranged for  me to serve as an adviser  for  a small group of Republican 
congressmenn who were trying to develop a philosophy and legislative program for  die Republican party.« 
(Friedman/Friedmann 1998, 344) Baroody wurde 1954 Prasident des AEI  und leitete zusammen mit W. Glenn 
Campbell,, der  Forschungsdirektor  am AEI  war  und 1960 an die Hoover  Institutio n wcchselte, wo er  Direktot wurde, 
diee Ausrichtung des Think Tanks auf die >freie Marktwirtschaf b ein. «Baroody and Campbell wanted to present the 
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free-markett point of view on public policy and thereby provide an alternative to the Brookings Institutions (343) 
Friedmann dientc beim AE1 als ein Mitglicd des Academic Advisory Board, das spacer in Council of Academic Advisers 
umbcnanntt worden ist, von 1956 bis 1979. 
544 Der Topos der >Alten linken*  findct sich mehrfach. In einer anderen Weise verwendet ihn Irving Kristol am MPS 
Meetingg 1972 in Montreux, wenn er von »the Old Î eft, as we would call it today« (Kristol: Socialism, Capitalism, 
Nihilism.. Msk, 6 S., hier 2, in: BAK NL Welter, N 1314/199) spricht Diese Linke sctzt er gegen die >Neue Unke< ab, 
diee er als eine «socialist heresy, in that it refuses to «hink economically*  in any serious way« (5). 
sss Analog war die Krisc fur den inncrpaiteilichen Aufstieg Reagans bei den Republikanern wichtig. 
566 Zur Bedeutung des Krisendiskurses fur Neolibcralismus und Neokonservatismus vgl. Kelsey (1995), die am Beispiel 
Neuseelandss zeigt, wie eine Krisensrimrnung geschaffen wurde, die danach eine wichtige Grundlage bildete, um die 
neoliberalee >Problemlösung< anzubieten. Fiir die USA vgl. Edwards (1999, 4), der die Krise nicht als ein diskursives 
Moment,, sondern objektivistisch artikuliert. 
511 Gramsci entwickclt hier einen Gedanken von Marx weiter: »Es ist nicht das Bcwusstsein der Menschen, das ihr Sein, 
sondernn umgekehrt ihr gesellschafdiches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.« (MEW 13, 9) Dieser Sarz ist durch 
verzerrendee Wiedergaben und Deutungen befrachtct. Die bekanntestc Verzcrrung erfolgt in der Wiedergabe als 
Kurzform:: >Das Sein besrimmt das Bewusstsein.i Diese Aussage fmdet sich bei Marx nicht, sondern wenn verkiirzt 
werdenn soil, miisstc cs >Das gesellschaftliche Scin besrimmt das Bewusstscirx heificn. Marx benutzt keine duale oder gar 
dualistischee Anordnung von Sein und Bewusstsein. Der etste Satzteil greift eine Art gelaufiges Wort auf (das 
Bewusstseinn besrimmt das Sein), das aber im zweiten Satzteil in eine ganz neue, namlich soziale, Anordnung iiberfuhrt 
wird.. Der Satz fautet dann: Das gesellschaftliche Sein besrimmt das Bewusstsein. Das heiflt nicht, dass das Bewusstsein 
keinee Wirkung cntfaltet und völlig von Aufien besrimmt ist, sondern es besagt, dass kein Teil eines Gesamten dasselbe 
alleinn bestimmen kann. 
588 Damit ist ein Denken gemeint, das der Überzeugung ist, cs sei möglich, sich gleichsam am eigenen Schopf aus dem 
Sumpff  zu ziehen resp. das Denken hat die gesamte Wirklichkeit geschaffen. Bei der Kririk des Münchhausen-Effekts 
darff  aber nicht der praktische Aspekt übersehen werden, der in dieser Überzeugung cnthaltcn ist Auch wenn eine 
solchee Ideologie teilweise blind fur das Ensemble ist, in welchem sie verortet ist, verfugt sie gerade auch aufgrund 
diesess spezifïschen Absehens von sozialcn Bedingungen über eine enorme Mobilisierungsfahigkeit, um handclnd in die 
Gesellschaftt einzugreifen. Insofern und weil die Bedingungen teilweise ausgeblendet sind, in welchem gehandelt wird, 
istt ein solches Handcln fremdbesdmmt 
ww Wiewohl Denham und Garnett zurecht Vorbehalte gegen Cockens Überschatzung des Erfolgs neoliberaler Think 
Tankss anbringen, ist ihre eigene Darstellung wiederum problematisch, insofern ihr Begriff der «New Right groups* 
sehrr eng gefasst ist, sodass das Spektrum, das den Ncoliberalismus auszeichnet, verkürzt wird auf eine mehr oder 
wenigerr radikale scaatsfeindliche Strömung. Das Messen des Erfolgs der Think Tank-Arbeit an der Akzeptanz des 
Monetarismuss ist zudem wiederum eine Einschrankung der Breite der methodischen Ansatze im Bereich der 
Ökonomie,, wie sie im Neoüberalismus versammek sind. SchlicBlich ist das Anfuhren einer Studie des IEA (Martin 
Rickettss u. Edward Shoesmith: British Economie Opinion, Research Monograph 45, IEA) zur Verbreitung des 
Monetarismuss und seiner Akzeptanz problematisch, weil hier genauer zu fragen ware, wie denn die Beurteilung 
crfolgtcc und ob die Darstellung selber nicht tendenziös ausgefallcn sein könnte (vgl. Denham/Garnett 1996, 51 u. 60). 
Frankk Fischer hat in seinen Arbeiten auf den Zusammenhang mcthodologischer Wechsel in der Politikanalyse 
hingewicsenn und dass diese oft durch grundlegende Wechsel im Regierungsarrangcment beeinflusst sind (vgl. Fischer 
1993,, 1996 u. Fischer/Forester 1993a). 
011 Die von Fischer verwendete Bczeichnung >konservativ< ist problematisch, weil sie die Veranderungen im 
konservativenn Lager nicht fasst Was die Werrhaltungen betrifft, besteht nach wie vor eine Kontinuitat, doch zeichnen 
sichh die >Neokonservativen< gerade durch ein anderes Verhaltnis zu Intellektuctlcn aus und vertreten eine von edichen 
konservativenn Elementen gereinigte Wirtschaftspolitik. Insofern verwende ich, den auch nicht unproblematischen, 
Begrifff  >neokonservarJv< (zum Problem mit dem Suffix >neo< vgl. Walpen 1998b, 17f). 
611 Antony Fisher war sehr darauf bedacht, fur die von ihm mitbegründeten Think Tanks den 501 (3)-Status zu erhalten 
(vgl.. Fisher an Harris, 31.7.1981 u. 1.2.1982, in: MA IEA, 291.3). 
622 Vgl. z.B. das Material in: HIA IEA, 291. Vgl. eine umfangreichere Auflistung der Finanzquellen bei Edsall (1984, 
117-120).. Das Fraser Institute vereinigte 1987 «present or past executives of Bell Canada, Noranda Mines, IBM 
Canada,, and the Labatt's and Molson brewing giants.« (Tim Gallagher, The Leading Edge on the Right, in: Western 
Report,, 10.8.1987, 1/3) Insgesamt zahlen 450 Unternehmen und 300 Privatpersonen zu den Gründern des Instituts, 
wobeii  mir über die genaue finanziellc Untcrstutzung keine detaillicrten Unterlagen vorliegen. 
633 Diese konkrete Komplementarisierung der Thin Tanks wird von den pluralismusrheoretischen Arbeiten zum Thema 
nichtt odcr nur ungenugend bcachtet Gcrade diese Arbcitstcilung innerhalb des Think Tank-Netzes problematisiert die 
Pluralismusrhesee nicht, würdc es doch bedeuten, den Pluralismus eines begrenzten Feldes von Interessen, Mcinungen 
undd Poliriken zu themarisicren. Es handelt sich um eincn Pluralismus, auf unterschicdliche Weiscn die 
>Marktwirtschaft<< durchzusetzen. 
644 Obwohl sich ein neues Staatensystem herauszubilden bcginnt, folgt dieser Prozess noch den >transattantischen< 
Pfadenn des Fordismus, auch wenn schon ein transnationales Netzwerk bestand. Das Kampffeld, von dem die 
neoliberalee Umwalzung der fordistischen Klassenvcrhaltnissc ausging, waren die >Zentren< des Fordismus setbst. Daher 
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warr  es auch fiir  den Erfol g des Neoliberalismus entscheidend, die zentralen Akteur e des bislang dominierenden 
Krafteverhaltnisscss anzugreifen. 
655 Ralph Harri s schildertc, wie er, nachdem er  die Tatigkeit als Sekretar  der  MPS aufgegeben habe, und Fisher  in 
Europaa herumgereist seien, um lEA-ahnl ich c Thin k Tanks zu gründen: «Fisher  and I went round Europe. We went to 
Germany,, to France, to Spain, to Italy , to Switzerland, to tr y and create an IEA , not as a sub-office of ours - we didn 't 
wantt  anything to do wit h it - but to brin g people together.*  (Harris , in: Harris/Seldon 2001, 44) Leider  hi t ten sie nur 
Akademikerr  gefundcn, aber  keine Unternehmer, die diese Vorhaben unterstützten. 
666 I n einem Brief an Hayek v om 31. Oktober  1974 erwahnte Fisher  ein Institut , das in Vancouver  gegründet werden 
soUU Cm: H I A Hayek, 3.7). 
677 Das Manhattan Institut e bildete selber  eine komplexe Organisation, die mehrerc Operationseinheiten umfasst, wozu 
u.a.. das Judicial Studies Program, in Washington angesiedelt und von Michael J. Horowit z geleitet, das Center  for  die 
N eww American Community , ebenfalls in Washington domizilier t und von Lind a Chavez geleitet, das Center  for 
Educationall  Innovation, geleitet von Raymond D o m a n k o, das Center  for  East-West Trad e und das Center  for  Urban 
Governance,, mit Sitz in Washington und unter  der  Leitun g von John R. Bolton. Z u den «designated institutes felloww 
zahlenn die beiden MPS-Mitglicder  Thomas Sowell und Walter  Williams . Di e beiden berühmtcsten Schreiber  dcs M I 
sindd sicher  Charles Murra y {Losing Ground: American Social Policy 1950-1980, 1984) und George Gilder  (Wtalth and 
Poverty,Poverty, 1981)(Smidi 1991, 297). Z u m Einfluss Murray s in der  Transformatio n der  rcpressiven Staatsapparate, dessen 
Durchsetzungg als >Wissenschafder< und eine Kriti k seiner  biologisrischcn Theorien vgl. Wacquant 2000, 10-32. Di e 
Beziehungenn Murray s reichen auch in den MPS-Kret s und zum Presidenten der  Heritage Foundation. Feulner  (1999, 
42)) erwahnt «our  friend Charles Murray *  in seiner  Prasidentialansprache anlasslich des Regional Meetings in Barcelona 
1997.. Seit 1990 ist Murra y bc im AEI . 
688 Seit 1991 ist Sally C. Pipes Prasidenrin und C E O des PRL Sie ist Mitgjie d der  MPS und des Independent Women's 
Forum. . 
ww «Starring in the mid-1970s,rhe IE A model began t o be copied around the world , and Fisher  found himself in great 
demandd as a consultant t o such fledgling groups. By the late 1970s his mailbag was so large that he incorporated the 
Adass Economic Research Foundation t o be a focal point for  intellectual entrepreneurs wishing to establish 
independent,, publi c poKcy institutes. Today, Adas lists some 50-phis institutes in some 30 or  more countries rhat it has 
helpedd to establish,develop and matures (Blundell 1990 / 2001 ,42) 
7,11 Vgl. dazu auf der  Homesite von Adas http : / /ww™ ariaansa rwg/a iWstnryhrml . President und C E O von Adas ist 
seitt  1991 der  gebürtige Argenrinie r  Alejandr o Chafuen. Exekutiwizeprasident ist seit 1994 Leonardo Liggio. Beide 
sindd Mitglieder  der  MPS. 
711 Lindsay wurd e 1982 MPS-Mitglied . 
722 Vgl. Smim 1991, 298f; Cockett 1995, 280-286 u. 306f; Hcffernan 1996; Mulle r  1996; Stone 1996, 51 u. 128; D ixon 
2 0 0 0 , 1 3,, 30-33 u. 84-91; Blumenthal 1986 ,117. 
733 Vgl. http : / /www.heri tage.nn;/staff /buder.htm. 
7""  l m Unterschied zum CSP war  das ASI  breiter  ausgerichtet, als es die gesamte politische Landschaft als zu 
bearbeitendess Feld verstand. D i e parteipolitischen Bindungen sind dem ASI  eher  fremd. Was zahlt, ist die Umsetzung 
marktradikalc rr  Politiken. Insofcrn crstaunt es wenig, dass Anthony Blair s «New Labour  begcistette Untcrstiitzun g 
durchh die neoliberalen Mitarbeite r  des ASI gefunderw {Dixon 2000a, 86) hat. 
755 D i e Hoover  Institutio n on War , Revolut ion and Peace in Stanford, Kalifornicn , ware auch noch zu nennen, crnannte 
siee Reagan 1974 zum «Honorary Fellow*. «All varieties of conservatism could be found at oSe Hoover, fro m 
libertarianis mm to neoconservatism. I n electoral politics, almost all were Reagan partisans.» (Blumenthal 1986, 35) 
Jedochh spielte dieser  Thin k Tank insgesamt nicht eine weniger  bedeutende Rolle, was auch mit der  starken 
wissenschafdichenn Ausrichtun g zusammcnhangu 
766 Fisher  erwahnte aber  auch die Bedeutung der  MPS bei der  Etablierun g wciterer  Thin k Tanks wie des MI , des PRI , 
derr  Adas Foundation (vgl. Fisher  an HartwelL 9.5.1984, S. 3f, in: HI A IEA , 291.4). 
777 Edwin Feulner  nutzte die MPS-Treffcn ebenfalls zur  Besprechung von Heritage Foundation-Angelegenheiten, z.B. 
hatt  er  die sehr  iukrativ e >Distinguishcd Fellowship) fii r  Hayek beim MPS Treffen in Madri d besprochen (vgl. Feulner 
ann Hayek, 21.8.1979 u. 2.1.1980, in: H I A Hayek, 73.31). 
Hamess und Feasey (1994, 227) unterstreichen ebenfalls die Funkrio n neoliberaler  resp. neokonservativer 
Intcllektucllcr ,, Thin k Tanks einen gröBeren Status zu vedeihen. 
788 Die Verwendung des Begriff s iorganisch< im Deutschen ist problematisch, weil damit zumeist der  biologische 
Sprachgebrauchh konnoticr t wird . I m Italienischen - und bci Gramsci im Bcsondcrcn - bedcutet >organico< v idmchr 
einhcidichh und schillet! teihveise auch planmaiüg hinüber. Das gilt insb. auch fur  den organischen InteDektuellen, der 
wenigerr  v om organizisrischen Verhaltni s zur  Gcsellschaft, in dcr  er  resp. sie steht, zu fassen ist, sondcrn vielmehr  v om 
Koazeprionellenn her, das einhcidich durchgearbeitet ist und das daher  in einer  geschlossenen - auch das eine 
Übersetzungsvariantee von >organiccx - Form vermittcl t werden kann. Ich danke Kar l Heinz Roth für  die anregende 
Diskussionn in Bremen, die mir  noch einmal bewusst gemacht hat, dass geratte zum organischen Intellektuellen eine 
Anmerkun gg notwendig ist. 
nn Hall beschaftigt sich vor  allem mi t dem Monetarismus, wie er  in Grofibritannie n vor  atlem lautstark propagiert 
wurdc .. Zugleich zeigt sich, dass er  der  den Instirutioncn , die zur  Vcrbreitun g des Neoliberalismus bcitragen, keine 
ticfergehendeticfergehende Analyse w idmet D i e geringe Auftnerksamkeit fiir  die materielle Ebene der  Produküon und Distributio n 
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derr neoliberalen Ideen und Ideologkn hat Radhika Desai (1994, 32-34; vgl. Plehwe/Walpen 1999b, 40) zurecht 
kriüsicrt.. Desai hat das Verdienst, als vermudich erste in der Linken eine umfassendere Analyse der Theorieproduktion 
innerhalbb des transnationalen Dispositivs der MPS und der Think Tanks in deren Umfeld geleiseet zu haben. 
8,11 Archiv Michel Foucault, Bibliothèque du Saulchoir, Paris, Tonband, Kassette 67. lch danke Thomas Lemkc fur die 
Bereitstellungg der entsprechenden Unterlagen. 
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TeilV V 

11 Vgl. dazu vor  allem Harvey 1997,1999 u. 2000; Candeias 2000; Jcssop 2001a. 
22 Poulantzas (1975, 46) analysierte schon 1974 die Ideologie der  Hnondialisanonx, was 1975 mit «Globalisierung* ins 
Deutschee übersetzt worden ist Verwendung fand der  Bcgrif f in den Markedngabteilungen der  Konzerne und wurde 
vomm Herausgcbcr  der  Harvard Business Review, Theodore Levitt , 1983 verdolmetscht und in den Stand einer  Doktri n 
erhobenn (vgl. Walpen 1993 u. 1998b; Kritk e 1999/2000, 66). 
33 Vgl. dazu bes. Kr&dt e (1995), der  u.a. auch auf die Beitrage dazu von Gramsci und Oskar  Lange hinweist. Gramsci 
Kriti kk  bezeichnete die Bürokrari e als die »gefahriichste Routine- und Beharrungsmacht*  (Gef, H. 13, J 23. 1579) resp. 
alss die Mgefëhrlichsce Gewohnheitsmachw (H. 7, § 77, 913), wobei er  auch Gewerkschaften und politische Parteien vor 
denn Gefahren der  Bürokrari e nicht ausnahm. Als die *Schwïche des Liberalismus* (H. 6, $81, 772f) machte er  die 
Bürokrari ee aus, die nicht etwas ihm Auflerlkhe s sei, sondem aus dem »Prinzip der  Gewaltenteüung« (772) selbst 
entspringe.. Diesc bewirke cine «Kristallisicrun g des Führungspersonals, das die Zwangsgewalt ausübt und das von 
einemm besdmmten Punkt an Kaste wird.a (773) Gramsci erkannte die Gefahr  eines «bürokrarischen Zemralismus« (H. 
13,, § 36,1606; vgl. H. 9, § 68,1125 - diese beiden Paragrafen dürftc n wohl die wichtigsten Überlegungen Gramscis zu 
Bürokrad ee enthalten) auch für  einen Arbeiterstaat und nanntc die Bedingungen, die erfülh sein mussten, dass von 
einemm demokratischen Zentnuismus gesprochen werden konnte. 
Inn einem Bei crag zur  >Kalkulationsdcbatte< erkannte auch Oskar  I-ange die Gefahr  der  Bürokrad e für  Sozialismus wie 
fürr  Kapitalismus. »Es scheint uns in der  Tat, dass die wain Gefahr des SiajaBsmus in der Biiroknuïsitnmg des Wirtscbafiskbms 
keg,keg, und nicht darm, dass es unmöglich ware, mit dem Problem der  Ressourcenverteilung ferdg zu werden. Leider 
schenn wir  keinc Möglichkeit , wie dicsclbe oder  sogar  noch gröfkr e Gefahr  im Monopolkapitalismus vermieden werden 
kannxx (Lange 1936/37,297) 
Zurr  Entstehung von Verwaltung und Bürokrari e vgl. Raphael (2000). 
44 Der  Band mit kritischen marxistischen Beitragen, den Afanassjew (1988) herausgegeben hat, dokumentiert mehrfach, 
wiee sehr  die sowjedschen Wissenschafderinnen und Wissenschafdcr  dem Marxismus-Leninismus (ML ) als Korpu s 
verhaftett  waren. Der  ML wurde noch immer auf einc nicht weiter  bestimmtes Richtung, die von den Erkenntnissen 
vonn Ma n und Lenin herkam, zurückgefuhrt . Von den beiden Urhebem her  wurde nun der  ML als cine genuin 
kridschee Strömung artikuliert , die gegen Dogmarismus und Orthodoxie gerichtet sei. Dass er  jcdoch ein stalinsches 
Konstruk tt  war, hat Labica (1986) cindrücklic h nachgezeichnet 
55 »I  believe that today potential donors are much more aware of the problems, and the general successes of IE A, 
Fraser,, Manhattan, Pacific, ct.al., provide such a background of achievement and respectability that fundraising for 
largerr  amounts must have much better  possibilities.*  (Fisher  an Harris , 6.5.1982, in: H1A IEA , 291.3) Es müssten 
lediglichh Forschungsvorhaben, wie jenes der  Denationalisierung der  sozialen Sichcrheitssysteme vorgeschlagen werden, 
urnn «substantially more moncy« (ebd.) aufzutreiben. 
66 Utopisdsch ist ein solcher  Funktionalismus, insofern ihm eine Marktkonzepdon zugrunde liegt, die selber  utopisdsch 
konzipiertt  ist Die Referenzfolie dieser  Marktkonzepdon bildet die neoklassische Wirtschaftstheorie und ihrcr 
unterstelltenn Gleichgewichtsrheorie (vgl. Heinrich 1999, 2. Kap.). Auch wenn diese in der  Österreichischen Schuie der 
Nationalökonomiee eine Korrektu r  erfuhr , erfolgte dennoch kein Bruch mit den zentralen Grundannahmen und Hayek 
fugtee dem die nicht zu beweisenden Annahmen bei, Informarione n würden im Wettbewerb genau jenen Personen zur 
Verfugungg gestellt, die sie benödgen würden (vgl. Walpen 2001a). Ausgehend von einem utopisdschen Rahmen 
werdenn innerhalb eines utopisdschen Funktionalismus Forschungsprogramme entworfen, die darauf zielen, für  alle 
denkbarendenkbaren Bereiche Marktverhaltniss e zu konzipicren. Zwar  werden durch diesen Funkdonalismus nicht die 
unterstelltenn Marktverhaltnisse erreicht, jedoch möglicherweise die sozialen Verhaltnisse verandert, was von der  Form 
derr  Realisierung in polidschcn Programmen abhangt 
77 Nicht nur  wir d im Vorzeigewohlfahrrsland Schweden ein provokadver  Kontrapunk t gesetzt, sondem zuglekh lasst 
derr  Titel marxistische Zusammenbruchstheorien Kohnnoderen. Die neoliberale Zusarnrnenbruchstheorie, die start auf 
denn Kapitalismus auf den Wohlfahrtsstaat bezogen 1st, teilt bis heute - trot z exticher poBtiscber Eingriff e zum Umbau 
desselbenn hin zu einem >Workfar e State*  - die Prognosefahigkeit mit der  marxisrischen. Arthu r  Seldon habe die Ansicht 
vcitretcn,, «dass ungezahlte Marktkraft e am Werk sind, die das Ende des exzessiven Wohlfahrtsstaates über  Kur z oder 
langg hcrbeiführen werden* (Janssen 1981). Die Frage stellt, was das Adjckti v >cxzcssiv< für  Seldon alles umfasst. 
Aufgrun dd anhaltenden Lamenderens sei tens vieler  Neoliberalcr  (vgl. z.B. Buchanan 1990, 1997 u. Habermann 1997) 
überr  den nach wie vor  überbordenden Wohlfahrtsstaat, scheinen Seldons Prognosen immer noch ihrer  Erfüllun g zu 
harren.harren. Zur  Zusammenbruchstheorie bei Marx , genaucr  gesagc deren Fchlen bei ihm, vgl. Heinrich (1999, Kap. 8). 
88 Mi t dem Gefuhl des Neides wir d im Krei s der  MPS vor  altem auf eine moralisierende marxisdsche Kapitalismuskriri k 
wiederumm rnoralisierend reagjert. Die Zwart e der  kapitalisüschen Produkdonsweise werden in der  Neidkriti k entnannt 
undd als Unvermögen resp. Unfahigkeit der  Subjekte gefasst Diese würden dann gegen jene, die es aus eigener  Kraf t 
undd durch eigene Risikobereitschaft zu etwas gebracht haben, mit Ncid rcagieren und dadurch sozialen Druck 
ausüben.. Als Neid-Experte hat sich insbesondere das MPS-Mitglied Helmut Schoeck (1966 u. 1971) etabliert. 
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99 Der  Berichterstatter  der  NZZ , Marti n Janssen, ist von Stahls Verstaadichungsbeispielen offenbar  tief beeindruckt, 
sodasss er  festhalt, der  Autor  habe »für  seine Hypothese überzeugende Evidenz*  (Janssen 1981) angeführt Die 
interessenbedingtcc Begeisterung hat in einen Pleonasmus umgeschlagen. 
100 Anlasslich der  Board Meetings vom 6. u. 7. September  1982 in Berlin, wurde beschlossen, das Exekutivkomitce der 
MPSS zu restrukturieren , um den neuen Anforderungen, insb. der  groBen Mitgliederzahl , besser  entsprechen zu können. 
Dabeii  wurde im Vorschlag Nr . 3 eine die Konrinuita t gewahrlcistende Regelung der  Zusammensetzung vorgeschlagen, 
diee auch heute noch in Kraf t ist. Die Konrinuita t wir d über  den Einsitz des Prasidenten, des Vorgangers und des 
Nachfolgerss im Amt gewahrJeistet Ebcn falls soil die Frage der  Finanziemng grundsatzlicher  angegangen werden. (Vgl. 
Maxx Thurn , MPS BERLI N GENERAL MEETIN G 1982, Board Meeting September  6, u. ders., Mont Pèlerin Society. 
Berlin .. Conference. Boardmeering, September  7, in: Hl A HartwelL 1 «Berlin 1982«) 
1''  Eri c Brodin: Mont Pelerin Society Meets In Vancouver, in: Enterprise (published by Lundy Chair  of me Philosophy 
off  Business, Campbell University), S. 54-57, hier: S. 55, in: MPSN, August 1984 oder  in: HI  A Hartwell , 1 «Vancouver 
1983«.. Im weiteren zitiert als Brodin mit Seitenangabe {z.B. Brodin, 54). 
122 Als Grundlage fur  die Angaben dienen zahlreiche Mirgliederverzeichnisse, MPS Newsletter, Verzeichnisse von 
Teilnehmcndenn an den Treffen u.a. interne Informationc n sowie Recherchen im Internet. Inzwischen wir d die 
Mitgliedschaftt  in der  MPS zumeist >selbstverstandlich< angegeben. Die Mirgliederverzeichnisse sind nicht koharent. 
Insbesonderee in den ersten zwei Jahrzehntcn weisen die Verzeichnisse einigc Ungereimrheiten auf. 
133 Gezahlt wurden Referate und keine Kommentare und Wortbeitrage. Auf Grund ciniger  Unklarheiten über  gehaltene 
oderr  nicht gehaltene Beitrage, lasst sich die exakte Zahl nicht ermitteln. (Vgl. Hacgcmann 2001) 
144 Vgl. auch Boaz (1997, 97f), der  sich auf Mary Wollstonecraft und ihr e Schrift A Vindication of the Rights of Women 
bezicht.. »A libertaria n must be a feminist, in the sense of being an advocate of equality under  the law for  all men and 
women,, though unfortunately many contemporary feminists are far  from being libertarians.» (98) 
155 Es ist, als bestehe ein >Verbot<, über  Kooperatton nachzudenken. Epstein huldigt der  Konkurren z als der 
Bewegungsformm im Markt , die auch mit dem Eingehen von Risiken verbunden ist Dass er  noch auf das biologistische 
Argumentt  anspielt, dass die Frauen >vielleicht< naturbedingt weniger  risikobcrei t seien, führ t zu einem Widerspruch in 
derr  Argumentation. Denn wenn es stimmt, dann können Frauen nur  fur  eine >Marktwirtschaft < ohne Konkurren z 
gewonnenn werden. Das möchte Epstein gerade nicht, womit aber  seine Klammerbemerkung hinfëlli g wird . Der 
Dualismuss Mark t vs. Staat durchzieht den Artike l und er  ist es auch, der  eine Grenze der  Interventionsmöglichkeit in 
denn feministischen Diskurs bildet. 
166 Die Gleichheit ist keinc >marxistischcr<, sondem vielmehr  ein >kieinbürgeriichcr < Begriff (vgl. Mainfro y 2001842f), 
derr  aber  gleichwohl von sozialistischer  Seite aufgegriffen worden ist, «um den schrcienden Abstand zwischen 
bürgerlichenn idealen und bütgerlicher  Wirklichkei t zu entschleiern, und um die Lage der  Werktatigen etwas zu 
verbessern.«« (843) Marx hat in der  KriHk  des Go/boer Programms (1875), was Epstein vielleicht erstaunen würde, die 
individueUenn Unterschiede sehr  wohl erkannt und den Widerspruch für  das Recht bcnannt Zwar  ist das gleiche, 
bürgerlichee Recht ein «Fortschritw, aber  es ist «stets noch mit einer  bürgerlichen Schranke behaftet« (MEW 19, 20). 
Geradee auf die entlohnte Arbei t bezogen, verkehn sich das gleiche Recht in ungleiches: «Dies gleiche Recht ist 
ungleichess Recht für  unglciche Arbeit . Es erkennt keine Klassenunterschiede an, weil jeder  nur  Arbeiter  ist wie der 
andrc;;  aber  es erkennt stillschweigend die unglciche individuctl e Begabung und daher  Leistungsfahigkeit der  Arbeiter 
alss natürlichc Privilegiën an. Es ist daher ein Recht der Ungkichbeit, seinem Inhati noch, wie alles Recht. Das Recht kann seiner 
Naturr  nach nur  in Anwcndung von glcichem Mafistab bestchn; aber  die unglcichen Individuen (und sie waren nicht 
verschiedenee Individuen, wenn sie nicht ungleich waren) sind nur  an gleichem Mafistab messbar, soweit man sie unter 
cinenn gleichen Gesichtspunkt bringt , sie nur  von einer  bestimmten Seite fasst, z.B. im gegebnen Fall sie nur als Arbeiter 
betrachtett  und wciter  nichts in ihncn sieht, von allem andern absiehtn (21) Das Argument gilt auch für  die 
Startgleichhcitt  Das Recht müsste, widcrsprüchlich fonmuliert , «statt gleich, vielmehr  ungleich sein.« Aber  es bleiben 
auchh so »Missstünde«. Was nötig ware, um diese zu beseitigen, ware eine Gesellschaft, fur  die gelten würde: »Jeder  nach 
seinenn Fahigkeiten, |edem nach seinen Bedürfnisscn!« (21) Bei Marx fungiert diese Maxime als kritischer  Mafistab. Wie 
einee solche Gesellschaft, die er  als kommunistische bezeichnete, zu erreichen ist, sagte er  nicht 
pp Vgl. zum Independent Women's Forum http: / /wwwJwf.org/: weitere Organisationen sind die Association of 
IJberfarianIJberfarian Veminists (http: / /www.alf.org/) oder  ResourcesJbr Independent Thinking (http://www.rit.org/) . 
188 All e drei sind MPS-Mitgüeder. Baden ist Gründer  und Vorsitzender  der  Vonndation for Research on Economics and the 
EnvironmentEnvironment (FREE) in Bozcman. »Dr. Baden is a leader  in developing the New Resource Economics, an incentive 
basedd approach to environmental and natural resource management |... He) has served two terms on the National 
Petroleumm Council, and has served as President of the Association of Private Enterprise Educations 
lTittp://www.free-eco.org/stafff  haden.html) Stroup 1st ebenfalls ein auf Umweltfragen spezialisierter  Ökonom und 
«Adjunctt  Scholar« des Cato Institut e (http://www.cato.onj/people/strouphnnl). Er  «served as the director  of the 
Offic ee of Policy Analysis at the Department of Interior s (http://www.perc.org/rstroup.htm ) T. Anderson ist Direktor 
dess Political Economy Research Center (PERQ, einem in Bozcman domiziÜcrtcn Think Tank, zu dessen Mitglieder n auch 
Stroupp ziihlt , Er  ist ein Senior  Fellow an der  Hoover  Institution . «His work has helped launch the idea of free market 
environmentalismm and has prompted public debate over  the proper  role of government in managing natural resources. 
Hee has promoted privat e property rights to encourage the stewardship of resources and market incentives to spur 
conservationn and protection of the environment*  (hrtp : / /www.hoovcr.stanford.edu/ bios/anderson_thtml) 
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'**  James A. Sadowsky: The Churches and die Market , 10 S., und Geoffrey Brennan: Church, State and liberty : Can a 
Christiann Be a Defender  of liberty? , 10 S., in: H1A Hartwell , 1 «Australia 1985«(die Artike l werden mit Name und 
Seitenangabee zitiert , z.B. Brennan, 1). Beide sind MPS-Mitglieder. Sadowsky, ein Christian tiberrariarK,  ist Professor  an 
derr  Jesuiten-Univcrsitat Fordham in New York und ist mit diversen Think Tanks (u.a. mit dem Acton Institute, mit 
Adass und Social Affair s Unit [SAUj) verblinden. Brennan ist Professor  an der  Australian National University in 
Canberraa und arbeieet(e) eng mit James Buchanan zusammen und ist im «Council of Academic Advisors*  des Centre 
forr  Independent Studies (CIS) in Sydney. 
200 Dass die Argumentation Sadowskys simplizisBsch ist, könnte gesondert am Detail aufgezeigt werden, doch es geht 
mirr  hier  datum, die mögiichen Bedeutungsangebotc und die Formen der  Intervention in ein umkampftes Feld 
darzusteUen. . 
211 Richtig musste Brennan vom «Kingdom of God< sprcchen. Die Verschiebung ist selbst significant, nicht nur  dass sie 
vonn Gott zu Christus wechselt, sondem auch dass sie von Christus und nicht von Jesus spricht. Es handelt sich nach 
demm Semiotiker  Roland Barthes, der  sich auch mit biblischen Schriften befasst hat, um einen Mythos oder  um ein 
Zeichenn zweiten Grades (vgl. dazu ausführlich das nach wie vor  ausgezeichnete Buch Bardies (1957, Teil 2, bes. 88-
96]).. Was dann in der  ideologischen Form der  Vcnenseitjgung von Brennan formulier t wird , ist schon in der  Wortwahl 
angelegt t 
222 Der  Topos Gnade vs. Recht ist problematisch, bildetc er  doch auch die Grundlage fur  antisemitische Artikulationcn . 
Ichh danke Dick Boer  fur  die Hilf e zur  Klarun g in dieser  Frage. 
2323 Das entspricht eher  dem, was in der  christlichen Traditio n negativ als Manichaismus bezcichnct wird . Zwischen den 
l^ehrenn Manis und dem Manichaismus mache ich einen Unterschied. 
244 Dcr  Bcitrag Brennans ware einc eigene Untersuchung wert. Er  bote sich für  ein Seminar  in Theologie an. 
255 Inzwischen ist auch Novak MPS-Mitglied. 
266 Fine eigene Untersuchung waren die «social arrangements*  der  MPS Meetings wert. Paris bot diesbezüglich 
jedenfallss cine «exceptional quality* : «From the goose liver  widi truffle s start to saddle of lamb, it gave some indication 
off  the high quality of food one comes to expect in Paris.» (MPSN, June 1985,1) 
277 Herbert Giersch hat 1983 das Schlagwort Ettro-Sklemse gepragt. 
288 Vom >Wirtschaftswunder< in Chile, das die Voraussetzungen an Deregulierungen und Privatisierungen langst erfullt , 
aberr  dennoch eine Kris e durchmachte, spricht der  Artike l nicht. 
244 Die Zahlungsunfahigkeit von Banken oder  Schuldneriandern kann das Vertrauen in die Banken erschüttern und zu 
einemm allgemcinen Anstuim auf die Banken fiihren , um die Einlagen abzuheben. Eine solche Kettenreaktion kann zu 
einerr  Erschütterung des nationalen oder  internationalen Finanzsystems fiihren . Die Funktion des >lender  of last resort* 
liegtt  darin, eine solche Kettenreaktion so frii h als moglich durch Verleihen zusatzlichen Geldcs und Umschulden zu 
verhindern. . 
300 Nach den Unterlagen, die ich eingesehen habe, war  Claassen nicht Mitglie d der  MPS. Es ist durchaus üblich, dass an 
diee Treffen Gaste eingeladen werden. 
311 Aber  auch in dicsem Fall müsstcn Vorkehrungen gegen «moral hazard*  getroffen werden: «Since the phenomenon of 
morall  hazard is also existent for a privat e deposit insurance system, partial insurance coverage may be the appropriat e 
meanss of limitin g it.« (Claassen 1985,224) 
322 Vgl. http://www.nex.neLau/users/reidBck/MONT-PF.T..HTM und htro;//www.ltfoue.hepuh.com/ (die Suche auf 
derr  Homesite ergab am 14. Juli 2002 37 Treffer  zur  MPS). 
»» Lui s Pazos: Free Migration . A Benefit to All , 5 S., in: LAr , MPS St. Vincent, 1986. Vgl. auch Vargas Uosa (2000, 
104-110),, der  eine ahnliche Position vertrit t Migratio n ist ein umkampftes Feld, auch im ncoliberal-neokonservativen 
Feld. . 
344 Wegmann entwickelt keinen spezifischen theoretischen Zugrif f auf die Problemaok von Ideal resp. Utopie und 
soziohistorischenn Prozessen, weshalb sie die historische Einflussnahme der  neoliberalen Kraft e auf die Europapoliti k 
biss 1965 nicht kritisc h analysieren, sondem nur  als Defizienz gegenüber  der  Utopie konstatieren kann. Die europaische 
IntegrarJonspoliti kk  ware als Krisenprozcss zu fassen, «in dem und auf den von auBen sowohl zentrifugale wie 
zenrripetalee Kraft e wirken.*  (Plehwe 2002) 
355 Das AE1, Cato Institut e und die Heritage Foundation waren an der  Rearflkulation eines neucn Diskurses iiber  die 
sozialee Sicherheit ebenfalls beteiligt, doch in einem viel geringeren Masse als das MI  (vgi. Wacquant 2000,11 f). 
366 «Charles Murra y war  ein arbcitsloser  Politologc von mittclmaBigem Ruf, bis ihm das Manhattan Institut e zwei Jahre 
Zeitt  und 30.000 Dollar  zur  Verfugung stcllte um Losing Ground... zu schreiben.*  (Wacquant 2000, 12) Dieses Buch 
erwiihnt ee auch Fisher  in seincm Referat anlasslich des MPS-Treffens 1986 in Iralien in lobenden Tone. Zwar  sei die 
Aussagee der  NYT falsch, das Buch sei die >neue Bibek der  Reagan-Administration gewesen, aber  es dokumentiere das 
Versagenn dcr  tcurcn Armutsprogramm e der  Regierung. «The >Bible< of Reagan's first administration was George 
Gilder' ss >Wealth and Povcrry<, also sponsored by the Manhattan Insitute.« {Antony G.A. Fisher  Marketin g the Free 
Markett  (prepared for  die Mont Pelerin Society, September  1, 1986; Msk. 10 S., hier  S. 3, in: LAr , MPS St Vincent, 
1986,, 2) lm Krei s der  MPS fuidet «our  friend Charles Murray *  (Feulner  1999,42) lobende Erwahnung. 
311 Wacquant (2000, 14) bezeichnet das Werk von Murra y und Herrnstcrn , Tbt Bell Curve, als «ein authentisches Werk 
wissenschafdichenn RassismusV Zur  Kriti k an den IQ- und biologistisch-deterministischen Gen-Theorien vgl. Gould 
19888 u. Lewontin/Rose/Kamin 1988. Zur  systematischen Kriti k von Losing Ground vgl. Willia m Wilson, The Tnuly 
Disadvantaged.Disadvantaged. The Inner City, tbt Underclass and Public Pokey (1987). Die Kriti k des zweiten Werks ist, abgesehen von den 
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Lobrednernn neoliberaler und neokonservabver Provenienz, verrichtend. Die nachgewiesenen FehJer reichen von 
falschh zitiertcn Quellen bis zu falschen marhematischen Berechnungcn, wobci dicse Fehler die Thesen der beiden 
Autorenn stützen. Gould hat in der zweiten Auflage seines Buchs, 1996, eine ausführiiche Kridk des Werkes 
vorgenommenn und verortet das Werk in der langen Tradidonslinien des Rassismus resp. Protorassismus. (Vgl, auch 
Wacquantt 2000,152, Anm. 12; Leggewie 1997, 247) 
388 Die Publikation Tbe Btü Curve brachie Murray aber offenbar in Konflikt mit dem Manhattan Institute: »Murray had 
gottenn into trouble with the Manhattan Institute for The Bell Curve (1994), a rehabilitation of traditional scientific racism 
thatt he had coauthored with the late Harvard psychologist Richard Hermsteia« (Aune 2001,111) 
355 Murrays »meistziaerte|] Kampfschrift gegen wohlfahrtsstaadiche Verhaltnisse in den Vereinigten Staaten«, bildet 
nachh Albert Hirschman (1995, 37) ein Beispiel der >Sinnverkehrungsthese< in der >Rhetorik der Reaktiorx. Diese These 
fasstt das ArgumentarJonsmuster, dass etwas guten Willens geplant wurde, es jedoch gerade zum Gegenteil des 
Bcabsichtigtenn fuhre. Neben Murray zahlt Hirschman auch Milton Friedman und Gertrud Himmelfarb zu jenen, die 
diesess rhetorische Element benutzen. 
4nn William Hammett Memorandum. Year-End Update on Activities, 5 S., hier, S. 1, in: HI A Hayek, 23.15. 
411 Buchanan (2001) kam in einem retrospekriven Beitrag über die Vergabe des sog. Wirtschaftsnobelprcises an ihn auch 
auff  die Wirkungen des Preiscs zu sprechen: »I would become, in a real sense, >representative< for all members of the 
severall  intersecting sets of scholars and students.» lm weiteren sah er auch die Gefahr einer «aura of Nobel-identified 
intellectual-scientificc elitism*, was er pcrsönlich zu vermeiden suchte. Unabhangig von den persönlichen Strategien, 
wurdee aber die Aura stets von intcressierten Personen, Medien oder Organisationen genutzt, urn ihre Ideologien und 
Polirikenn mit einer höheren Weihe zu versehen. 
4242 Vgl. Hartwell (1995,185, 2270- Die retournierten Fragebögen finden sich in HLA HartweU, 1. 
433 Eric Brodin schildert am Beispiel des Treffens 1983 in Vancouver, an welchem 274 Personen teilgenommen haben, 
denn organisatorischen Aufwand eines solchen knapp einwochigen Anlasses: »It takes extraordinary resources of 
organizationn and personnel to handle a meeting of this size including attention to meals, transportation (including 
excursionss on two days by boat and ferry). Two hotels had been selected to give a range of prices, die conference hotel 
beingg Westin Bayshore and me less expensive alternative, The Blue Horizon« (Brodin, 4). 
4444 Gilles Dcleuze und Felix Guattari haben in den 1970er Jahren in ihrem Werk Kapitalismus und Scbiz&phreme die 
Rhizom-Metapherr eingeführt. Damit wird das unterirdische Netzsystem eines Wurzelstocks bezeichnet Diese Wurzeln 
könncnn an belicbigen Punkten mitcinander Verbindungen aufbaucn. Um das Disposiriv neoliberaler Think Tanks und 
Netzwerkee bildhaft erfassen zu können, bietet sich der Rückgriff auf die Pilzwelt Sichrbar ist nonnalcrweise der 
oberirdischee Fruchtkörper, wahrend das rhizomartige M ) ^ unter der Erde nicht sichrbar ist. Prima fade (Marx) 
erscheinenn die neoliberalen Think Tanks als einzelne Institute, die - ahnlich den Fruchtkörpcrn der Pilzen an der 
Erdoberflachee - je einzeln wahrgenommen werden. Auch kann ihre >Gruppenbildung< - wiederum ahnlich einer 
Pilzfamiliee - wahrgenommen werden. Die vielfaltigen Verbindungen zwischen ihnen, die das Myzom bildet, wird aber 
erstt nach aufwendigen Nachforschungen erkennbar. Dabei ist ein Myzel ein sich stets veranderndes Netz, in dem sich 
Knotenpunktee bilden, aber auch wieder auflösen können. Seine Starke entsteht durch die Anzahl der Verbindungen 
undd nicht durch hiërarchische Strukturen. Hartwell (1995, 185) spricht noch etwas abgeschwacht vom »almost 
anarchisticc charaktcr of me Society [MPS], which was liberal in spirit and voluntary in organization.*  Das mag vielleicht 
Koketteriee oder Provokation sein, es ist aber nicht nur das. 
Einn Verstandnis von Netzwerken in der Form eines Myzel schlicfk hiërarchische organisierte Institute, wie z.B. Think 
Tanks,, nicht aus, sondern erlaubt es, diese innerhalb eines gesamten Pilz-Dispositivs zu erfassen. Es ist ein anderer 
Blickk auf die gesamte Anordnung, die die Analyse strukturiert. Sowohl hiërarchische Institute wie auch eher möglichst 
lockerr organisierte Netzwerke (Hayek) sind bei Pilzen mitcinander verbunden und ermögiichen es auch, dass es eine 
Vielzahll  von >Eingangen< gibt (z.B. die MPS, Heritage, FNS, IEA, CIER, Cato und CIS). Eine Analyse, die der 
myzelartigenn Form nachgeht, braucht sich auch nicht an den explizit artikulierten Interessen (wie z.B. von Heritage 
undd IEA) oder den cntsprechenden juristischen Verfassthciten (wie das z.B. in pluralismusmeoretischen Studiën der 
Falll  ist) festzumachen, sondern hat die Aufgabe, die Verbindungen zu erforschen. Insofern steht der Ansatz dieser 
Arbeitt kritisch zu der Mehrzahl der Arbeiten zu Think Tanks und Stiftungen. Ebenfalls liegt der Interesseschwerpunkt 
nichtt darauf, ob einzelne MPS-Mitglieder ihre Funktion, die sie z.B. als Think Tank-Vertreter haben, von der >policy<, 
diee die MPS vcrfolgt, trennen können oder nicht. »Feulner had an important institutional base in the Heritage 
Foundation,, which he was careful to keep separate from die Mont Pelerin Society, even distancing their addresses 
normm and sourh of the Potomac. Feulner was sensitive to die nonpolitical tradition of the Society, compared with die 
overdyy political stance of the Heritage Foundation, and he made certain that he was wearing two hats, not one.« (Ebd., 
183)) Ob Feulner einen, zwei oder drei Hiite anhat, ist nur von Interesse, wenn sich die Analyse auf die Fruchrkörper 
beschrankt,, nicht aber, wenn das Myzel auch Gegcnstand dcr Untersuchung wird. Was zahlt, sind die Verbindungen -
wass auch Feulner (1999) immer wieder betont. 
455 Voegelin war ein Teilnchmcr des Privatseminars von Ludwig von Mises, das u.a. auch Haberlcr, Hayek, Machlup 
undd Oskar Morgenstern besucht haben (vgl. Kirzner 2001,10 u. 46-51; Hayek 1994, 58). 
466 Plunicr hatte eine «senior executive position with Michelin« (Fisher an Harris, 20.5.1982, in: H1A IEA, 291.3) innc, 
Lepagee machte sich einen Namen als Popularisator des meuen Kapitalismus< (vgl. Î epage 1979) und ist, wie Salin, als 
Ökonomm an der Univcrsitat tatig. AUe drei sind MPS-Miiglieder und Salin war von 1994-1996 President. 
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477 »I  hare been able to put a number  of potential donors in touch with Guy Plunicr.*  (Fisher  an Hards, 20.5.1982; vgl. 
Fisherr  an Harris , 26.3.1982, in: HI  A IEA , 291.3} Plunier  gab seine Position bei Michelin in Kair o auf, well er  von der 
Dringlichkei tt  eines Think Tanks in Paris iibcrzeugt wan Er  plante »to set up an institut e in Paris, where it appeared to 
bee vitall y necessary.« (Fisher  an Hartwell , 9.5.1984, S. 4, in: HI A IEA , 291.4) 
488 Jesus Eduardo Rodriguez und Ricardo Zuloaga sind venezolanischer  Geschaftsmanncr  und ebenfalls MPS-
Mitglicder . . 
4 ''  Phaedon Stratos vom Centnfor Political Research and Information in Arhen gelangtc an Harri s mit der  Bittc , Fisher  von 
derr  Etablierung eines weiteren liberalen Institutes in Griechenland abzuhalten, weil sein Institu t die namlichen 
Interessenn schon abdecken wurde und Konkurren z in der  aktuellcn Situation schadlich sci. Fishers Aktivitate n trafen 
nichtt  überall auf Zustimmung, insb. wenn lokal schon andere Interessenvertreter  mit Instituten aktiv waren. Diese 
machtenn sick, bercchtigterweise, Sorge urn ihre Finanzierung. 
500 Davie, Ix>uw und O'Dowd arbeiteten alle bei der  Free Market Foundation und sind allesamt MPS-Mitglieder. 
Letztererr  war  zudem Mitarbcite r  betm Anglo American and De Beers Chairman's Fund. 
511 Vgl. Fisher, Anm. 36,: S. 3. 
522 Bin spezialisiertes Treffen veranstaltete die Atlas Foundadon 1985 im Anschluss an das MPS-Meedng in Sidney im 
Büroo des CIS. Das Thema war  sTechnology and Marketin g for  me Free Market» (Ross McGee [CIS] an Eri c Brodin, 
3.7.1985,, in: HI A MPS, 61). 
MM  http://www.adasusa.ntg/aHas/stnty.hrml 
544 Von den aufgefuhrten Namcn sind Fund, Hammctt, Mather  und de Soto auf Grund dcr  mir  verfugbaren 
Dokumentee nicht MPS-Mitglieder. 
Fundd kam im Apri l 1984 zum WSJ, wurde im Oktober  zum Verfasser  von Lcitartikel n im Politik und Rcgicrung und 
wurdee schliefilich im Dezember  1995 Mitglie d des Herausgebergremiums. Lee Edwards bezeichnet Fund in seiner 
Arbei tt  iiber  die Heritage Foundation als einer  »of die foundation's strongest admirers*  (Edwards 1997, 143) und 
rechnett  ihn zur  >dritten Gencrationc der  konservadven Bewegung in den USA (vgl. 88). 
Matherr  bcklcidetc beim IEA mehrcre Amter, bevor  er  skh zurückzog, urn das European Policy Forum (EPI) zu 
gronden,, dessen President er  ist. 
Hammer**  war von der  Gründung des MI  1981 bis 1995 dessen Prïsident (sein Nachfolger  ist Lawrence Mone). 
Dee Soto (1992) ist vor  alkm aufgrund seines Buches ElOtm Senders (dt. Marktwirtstbaft von untar, vgl. auch Gerhard 
Schwarz::  Die Marktwirtschaf t als Entwkklungskonzept, in: NZZ , Nr . 21, 26.1.1989) bekannt geworden. Seine Studie 
istt  in einigen cntwickJungspolitischen Gruppen und Solidaritatsbewegungcn posiriv aufgenommen worden, denen 
offenbarr  der  Hintergrun d de Sotos und des LI D nicht bekannt ist Seine Nachdoktoratsstudium absolvierte er  am 
IUHE II  in Genf (zum IUHE 1 s.o. 11.1). »He was also President Albert o Fujimori' s personal representative and principal 
adviser. »» (http://minnpapnlisff^.f.rg/puhs/rpginn/0 1 -06/dran m htrn n 
Derr  geburtige Argentinier  Chafuen ist seit 1991 Prïsident der  Adas Foundation. 
Kricbl ee (1916-1997) war  Industrieller  und in diversen Think Tanks, insb. bei Heritage Foundation, aktiv und griindct e 
19899 das Kriebl e Institute, dessen Fokus auf die Unterstützung von Demokratie, Warden und freien Untemehmen in 
derr  Sowjetunion und in Osteuropa gerichtet war. Ebenfalls unterstützte er  Gnanzkll Newt Gingrich GOPAC (ein 
politischess Aktionskomitee, das 1979 von Pierre DuPont gegründet worden ist, urn republikanische Kandidaten bei der 
Wahll  in lokale und bundesstaadiche Amter  zu unterstiitzen; 1986 hat Gingrich die Leitung übernommen; vgl. Edwards 
1999,, 283; http://www.gopac.com/static/about gnpar  aHp; zum Hintergrun d der  Limitierun g der  Wahlkampfspendcn 
alss Folge des Watergate-Skandals vgl. Plehwe 2000,146f). 
William ss ist ncben seiner  Tatigkeit an der  wirtschafiswisscnschafnichen Abteilung der  George Mason Universitat in 
Virginia ,, wo er  seit 1980 lehrt , mit diversen Think Tanks verblinden (z.B. mit MI , Heritage Foundation und Cato). Als 
neokonsetvativerr  Schwarzer  ist er  eine gefragte Referenz für  Kriti k linker  schwarzer  politischer  Bewegungen und 
Aktionc nn (vgl. z.B. scin Buch South Africa's War Agrinst Capitalism von 1989, in dem er  das Apartheid-Regime in 
Südafrikaa als antikapitalistisch darzustclkn versucht). 
555 Zu Fisher  vgl. Anm. 36. Edwin J. Fcutncr: Comments on «Marketing die Free Market *  (Msk., 6 S. u. Deckblatt), in: 
IAr ,, MPS St Vincent, 1986. Im folgenden im Text zitien als Fischer  resp. Feulner  und Seitenangabe (z.B. Fisher, 1). 
566 »The primar y source of rhink tank strength has been on media perceptions of the credibilit y of conservative ideas.« 
(Hames/Feaseyy 1994, 227) 
577 Claus Leggewie (1987, 24) vereindeutigt die Ausrichtung der  Think Tanks, wenn er  fesdialt, sie wiirden sich vor 
allemm aufgrund der  »gesuchte[n] Nahe zum politischen Prozess« von hergebrachten Univcrsitiitsinstirute n 
unterscheiden.. Dieses (Jrteil kann durch cine zu starkc Fixicrun g auf Heritage Foundation und ahnliche Institut e 
begründett  sein. 
588 Vgl. zum Begtiff der  ideologischen Macht (MEW 21, 302) die Arbeit des Projekt Ideologie-Theorie, das diesen 
Begrifff  von Engels systematisch theoretisch entwickelt hat (PIT 1982). 
599 In ihrer  kritischen Auscinandersetzung mit Richard Cocketts Buch Thinkin g rhc Unthinkabl e gehen Andrew 
Denhamm und Mark Garnett auf die Bedeutung und die Rolle der  Think Tanks ein. Sie kritisiere n an Cocketts 
Darstellungg den Ton des >Triumphalismus<, der  die Darstellung durchziehe (Denham/Garnett 1996, 50). Aufgrun d 
ihrerr  Zuordnung der  >New Rightt-Thin k Tanks im Bereich der  parteilichen Institut e und der  Bestimmung des 
Hauptzielss im Einftuss auf die Thatchcr-Regicrung und deren Politik , kritisiere n sie, dass die Bedeutung dcrselbcn 
überzeichnett  wurde. Auch wenn die Darstellung Cocketts einige Mangel aufweist, wozu sicher  dcr  triumphalistischc 
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Tonn gehort, aber  mehr  noch die Darstetlung der  >Ideengeschichte< odcr  des xrlimat e of opinioiK in einem 
Gczeitenschema,, das wie Ebbe und Flut zwischen Individualismu s und Koüektivismus schwankt, so ist deren Kriti k 
darann überzeichnet. lndem sie auf Hames/Feasey (1994, 231) verweisen, worin diese aufzeigen, dass in den 1980er 
Jahrenn auf beiden Seitcn des Adanrik s kein Think Tank alleine und ganzlich die Gesetzgebung in einem Bercich 
bestimmtt  habe, überzeichnen sie selbst die Einflussmöglichkeiten dieser  Institut e und weiden der  Arbei t Cocketts 
nichtt  mehr  gerecht. Eine Lektüremoglichkci t von Cocketts Buch kann die Überschatzung des Einflusses der  Think 
Tankss auf den Politik - und Regierurtgsbereich ergeben, (edoch lasst sich mit mindestens ebenso vielen Argumenten 
herauslescn,, dass der  Schwerpunkt auf der  Verandening der  >Weltanschauungt liegt. Bezeichnenderweise gehen 
Denham/Garnettt  nicht auf den von Cockett aufgezcigten Zusammenhang zwischen Netzwerken, insb. der  MPS, und 
denn Think Tanks ein, Gerade der  Disput zwischen Fisher  und Feulner  verdeutlicht, dass die Think Tanks 
unterschiedlichee Zielsctzungen haben und beide auf Mcdienwirksamkeit (vgl. auch Denham/Garnett 1996, 54f) zielen. 
Dass Schwergewicht von IRA z.B, liegt auf einer  langfristigen hegemonialen Strategie, die auf eine Veranderung der 
Wissenschaften,, des Denkens und des AUtagsverstandes zielt. Ihr e Vorstellungen werden in einem utopistdschen 
Konzeptt  formuliert . Anders verhult es sich mit Think Tanks wie dem AS! oder  der  Heritage Foundation, die explizit 
auff  die Regierungspoliuk zielen. Fculners Ausführungen zeigen aber, dass - trot z des bisweilen triumphalistischen 
Tonss - die Möglichkeiten nicht überschatzt, sondern schlicht genutzt werden, indem den Mitarbeitenden in den 
Regterungsstabenn lnformationen, Problcmdarstellungcn und Kntscheidungshilfen in knapper  Form verteilt werden. 
Dasss auch persönliche Kontakt e zur  Einfiussnahmc genutzt werden, gehort ebenfalls zum Alltagsgeschaft Die 
lobbymafiigenn resp. Selbst-Darstellungen der  Think Tank-Akdvitate n (vgl. z.B. Anderson 1988 oder  Edwards 1997) 
posirionierenn die jeweiligen Institut e gleichsam im Zentrum der  Welt, und es ist ein Lcichtes, sie als nicht angemessen 
zuu kririsieren . Ebenfalls sind die neoliberalen Think Tanks vielfaldger  und in starkercr  Konkurren z als sie selber 
eingestehen.. Werden die Resul ta te der  Think Tanks mit den utopistischen Ansprüchen verglichen, wie das 
Denham/Garnettt  tun, ist es einfach, ein Schcitern zu konstadcren. Obwohl sie vermeiden mochten, »to underrate die 
impactt  of these groups*  (Denham/Garnett 1996, 51), leistet ihre Kriti k dem Vorschub. Innerhalb eines 
hegemonjetheoretischenn Rahmens, der  die Think Tanks als ztvilgesellschaftliche Akteur e unter  anderen versteht, lassen 
sichh zwei wichtige Erkenntnisse aus der  Arbeit der  neoliberalen Think Tanks gewinnen: 1. Als Akteur e in der 
Zivilgesellschaft,, dem erweiterten Staat, verandem sie die Krafteverhaltnisse durch ihr e Eingriff e und Kampfe in 
diesemm Bereich. Dabei ist es nicht entscheidend, dass ihr e utopistischen Vorstellungen als solche realisiert werden, 
sondernn dass sie Diskursc, Vorstellungen und Weltanschauungen, bildhaft gesprochen, in resp. an ihr  Gravjtattonsfcl d 
(heran-)ziehen.. 2. Der  Utopismus vermag eine Subjektkonstitunon zu schaffen, die unablassig weitertreibt , weil das 
Ziell  noch immer weit entfernt ist Gerade die von Denham/Garnett aufgezeigten Schwachpunkte sind für  diesen 
Subjekttypuss ein Grund, >jetzt erst recht< wciterzumachen, gestützt von den unerschütterüchen Resultaten der 
neoliberalenn Wissenschafter. Wie in marxistischer! Versionen, so beziehen sich auch neoliberale auf die 
unerschütterlichee Gewissheit >der< Wissenschaft 
6,11 In der  ersten Fassung von 1948 (vgl. oben III.1 , III. 5 u. III . Anm. 51) lautet der  ziderte Passus: »What we need are 
intellectuall  leaders who are willin g to resist the blandishments of power  and influence and who are prepared Co work 
forr  a long term ideal even if the chances of its realisation in the reasonable futur e are small.« (Hayek, TH E 
INTEIXECTUAL SS AN D SOCIALISM , Msk., S. 8, in: HI A MPS, 1) Interessant beim Vergleich der  beiden Fassung 
istt  einerseits der  Platzwechsel von >be willing< und >be prepared< und andererseits ist die Betonung der 
Langzeitpcrspcktivee in der  ersten Fassung noch dcutlichcr  hervorgehoben. 
611 Quelle wic Anm. 12. Vgl. auch das Insdtutsverzeichnis der  Adas Foundation, wo neben den Institute, auch 
Einzelpersoncnn aufgefiihrt sind: http://www.arlasiisa.org/tools/directory/yellow/index.html. 
022 Vgl. http://www.case.com.pl/: englische Version: hrrp://www.rase.rnm.pl/indexen.html . 
633 lm Verzeichnis von Adas flndcn sich marktwirtschaftlic h orienticrt e Institut e u.a. in folgenden Landcrn des 
ehemaligenn Realsozialismus: Albanien, Belarus (Weifirussland), Bulgarien, Tschechien, Esdand, Ungarn, I>etdand, 
Ijtaucn ,, Polen, Rumanien, Russland, Scrbicn, Slowakei und Ukraine. Damit ist cine weitgehende Durchdringun g auch 
diesess Raumes erreicht worden. (Vgl. Link in Anm. 17) 
MM  Vgl. l in k in Anm, 17. 
655 Gegriindet wurde das TIE R von Chen-fu Koo und u.a. auch von S.C. Tsiang, dem Gründer  des CIER (vgl. unten) 
prasidiert .. »The purposes of the Institut e are to actively engage in research on domestic and foreign macroeconomics 
andd industrial economics, to provide consultations for  government and businesses, and to promote Taiwan's economic 
developmentss fhttp : / /www.rier.org.tw/english.html 
Einn weiterer  taiwanesischcr  Think Tank, das Taiwan Research Institute, findet sich ebenfalls nicht im Adas-Verzeichnis 
(vgl::  http: / /www.tatwaninformarion.org/home.htm). 
666 Das Cato Institut e hebt seine Unabhangigkcit von Regierungsgcldcrn stark hcrvor  und unterstreicht damit die 
Kongruenzz zwischen den cxpliziten Überzeugungen und seinen diversen Praxisfcldern, gerade auch im flnanziellen 
Bcrcich.. Zu den Tcrrainwcchscln des Cato Institutes im Fcld des >liberrarianism< vgl. Raimondo (2000, Kap. 5). 
6""  Ein Teil des utopisdschen Flügels des Neoliberalismus bestimmt die >Redefinition< des Staates - wie es in der 
Absichtscrklarungg der  MPS heilït - dahingehend, dass der  Staat als eine marktbchindernd c Institutio n nicht reformier- , 
sondernn nur  abschaffbar  ist (Eine reflektierter e Position vertrit t Boaz (1997], der  zwischen Regierung und Staat 
untcrschcidct.. Jedoch bleiben seine Ausführungen zu dazu sparüch.) Daraus ergibt sich wicderum eine Hinwendung 
zumm und Aufwertun g des Ijussezfain-Prinzips, das am Anfang des Neoliberalismus kritisier t worden ist. Diese 
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Entwicklungstendenzz ist aber  nicht unbedingt als cinc nostalgische Rückentwicklung zu fassen, sondern entstand selber 
inn eincr  Auseinandersetzung mit den Kriuke n am Laissez-faire und an den Gleichgewichtstheorien der  Neoklassik. 
Neuu an diesen Formen des Laissez-faire ist z.B. eine (pardelle) Absage an itgend eine Tcndcnz zu einem 
Gleichgewicht,, das über  den Mark t hergesteUt wir d (vgl. bes. Kirzner  [1986, 1992,1993] u. Buchanan/Vanberg 1991). 
Rombardd (1999) vertrit t dagegen eine Ar t harmoriistischcr  Marktvorstcllungen , die samdiche sozialen Bercichc in ein 
>wahress Edcrx (Mant) verwandein würden, wenn nur  überall Mark t ware. In Deutschland ist u.a. Detmar  Doering von 
derr  Friedrich-Naumann-Stiftun g (FNS), cbenfalls MPS-Mirglied , ein Vertreter  dieser  Richtung. Zu einer  Krifi k aus 
neoliberale!!  Sicht daran vgl. Habermann (1996). 
<**  Prospekt CIER: A Brief Introductio n of the Chung-hua Institutio n for  Economie Research (erhalten am 22. Mai 
2000). . 
699 Vgl. ebd. Das wurde mir  auch bei meinem Besuch beim CIER am 22.5.2000 bestatigt 
100 Der  Regjerungswechsel, die »Revolution«, zur  Dcmokratischen Volkspartei (DPP) unter  Chen Shui-bian wurde im 
CIE RR positiv aufgenommen. Vgl. auch das Interview mit Edwin Feulnen Taiwan Occupies 'Moral  High Ground< (in: Taipei 
Times,, 22.5.2000) und den Artike l von Li n Chieh-yu: Cben Hopes APEC WiU Htlp Cross-Strait Tüs (in: Taipei Times, 
6.7.2001),, in dem von einem Treffen zwischen Staatsptasident Chen Shui-bian mit Feulner  berichtet wird , das auf eine 
Unterstützungg der  taiwanesischen Position durch die neue US-Regierung zielte. 
711 Weil Myers bei seiner  Analyse der  chinesischen Familie (chia) die Formbestimmungen von Familie und 
kapitalistischerr  Produküonsweise vöiüg durcheinanderbringt, erscheinen am Schluss die Familien als die gleichsam 
>naturlichen<< kapitalistischen Produkrions- und Geschaftseinheiten. All e sind >family businesses, als ob Produzieren 
stetss kapitalistisch Produzieren bedeutete. Zur  Bedeutung der  Formanalyse vgl. bes. Heinrich 1999. 
1111 Ich danke Laurenz Schelbert, Taipeh, der  mir  dieses Anotdnung von Regierung/Staat zu Mark t im 
konfuzianistischenn Denken ausgefuhrt hat 
733 Die paternalistische Haltung durchzieht die gesamte konfuzianistsiche Beziehungsformen und kann auf die Formel 
»Sorgee + Unterordnung« gebracht werden. 
744 Unabhüngig wurde deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil zu analysicren ware, ob ein Insütut tatsachlich über 
keinerleii  Verbindungen, z.B. über  >go-betweens<, verfügt 
755 Gambles Wahl der  Pilzmetapher  ist etwas ungiücklich, insofern Pilze eher  über  Nacht aus dem Boden schieGen und 
nichtt  wahrend zwei Jahrzehnten. Immerhi n lasst die Metapher  auch den Bliek auf das Myzel zu, sagt sie doch, es haben 
poütischee und ideologische Veranderungen stattgefunden, die nicht gesehen (selbstkridschen beachtet) wurden. 
766 Vgl. zur  Arbei t der  Central Policy Review Staff fut das Kabinett der  Konservariven Partei und deren Rolle in der 
Vorbereitungg der  Administratio n Thatcher  Blackstone/Plowden (1988). 
777 Geoffrey Howe und John Biffen sind MPS-Mitglieder. Keith Joseph (1918-1994) war Gründcr  des CPS. 
788 Angaben entnommen aus: http:/ / www.margaretfhatcher.corn/minisnWindex.php. Biffen wurde endassen und die 
anderenn traten zurück (vgl. Ranelagh 1991, 309f). 
799 In den Mitgliederverzeichnissen seit 1989 taucht Greenspan nicht mehr  auf. 
800 »Unter  Reagan und Bush besafkn AE1 und Heritage den gröBten Einfluss.« (Messer-Davidow 1993, 929) 
811 Ein Ko-Autor  des Mandate for Leadership, Paul Craig Roberts, der  «assistant tresury secretary for  economic policy« 
(Edwardss 1997, 51) wurde, war  bzw. war  dabei MPS-Mirglie d zu werden (vgl. MPS Mcmberlist 1983, in: LAr) . 
822 Weidenbaum war  ein fuhrender  Kridke r  von Regierungsregulationen und leitete den Think Tank Center for the Stud/ 
ofof American Business und war  mit dem AE1 verbunden. 
833 Rahn wurde spater  MPS-Mirglied . Vgl. detaillierter  http://www.airmid.net/rwrbio.html . 
844 In die Berechnung fanden die Steuerbegunstigungen auf Grund der  Erhebung 1981/82, die Steuererhöhungen im 
Bereichh soziale Sicherheit und die Inflatio n Beriicksichtigung, Zu einer  umfassenderen Einschatzung vgl. Edsall 1984, 
204-230. . 
855 Sara Diamond zeigt den organisatorischen Hintergrun d fur  das Wachstum und den organisatorischen Einfluss der 
Neuenn Rechten auf. »This was due in large part to the political arousal of conservative economic elites. Richard Mellon 
Scaifee alone spent $ 100 millio n on the Heritage Foundation and a slew of similar  think tanks. By the early 1980s, the 
(Conservativee labyrinth < spanned nine foundations, dozen of corporate backers and some seventy major  organizations, 
inn categories ranging from militar y lobbies, electoral vehicles, media watchdogs, and campus outreach.« (Diamond 
1995,, 205) Scaife hat eine Ar t Sdftungsholding mit Sitz in Pittsburgh, PA aufgebaut, die die Allegheny Foundation, die 
CarthcgeCarthcge Foundation, die Scaife Family Foundation und die Sarah Scaife Foundation - nach Mcllons Mutter  Sarah Scaife 
benanntt  - umfasst Die Carthage Foundation hat 1995, 1996 und 2000 der  MPS insgesamt $ 20'000 und die Sarah 
Scaifee Foundation 1998 % 25'000 überwiesen. (Vgl. http://ww w tnpHiafranqMrency.org/fiindprs/sraif p foundations 
htmm und http://wwwmpHiatran.iparericy.org/searc h results/info on any recipient.php?recipientID=234̂  Richard 
Scaifee figuriert  im >Board of Trustees der  Heritage Foundation (vgl. http://wwwhpriragp.org/Ariout/Dprtarrrnfnrs / 
trustees.cfm). . 
866 Die Fortsetzung aus dem Interview mit Friedman (1995), verdeudicht dessen utopisrische Grundhaltung: »I'm a 
greatt  admirer  of Ronald Reagan himself, and I suspect he would have gotten much more done if it hadn't been for  the 
Coldd War and die problem of Nicaragua and El Salvador.« Entscheidend ist die Utopie, in diescm Fall noch gepaart 
mitt  einem Individualismus, der  Reagans Möglichkeiten schlicht unreatistisch einschatzen Iie8, und die konkrete 
Situationn des Regierungshandelns scheint ausgeblendet Waren nicht der  Kalt e Krieg, Nicaragua und El Salvador 
gewesen,, darin hitt e >Reagan himselfc Friedmans Erwartungen erfuilL 
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877 Pascal Salin: An Austrian in Paris. An Interview with Pascal Salin, in: The Austrian Economic Newsletter, 16. Jg., Nr. 
2,, 1996 fhttp:www.mises.otg/jouimals/aen/aenl6 2 l.asp). Alain Madelin ist fur 2002 der Prasidentschaftskandidat 
derr Partei Democrat» Liberale und prasentiert sich als Alternative zu Jacques Chirac. Er ist Mitglied beim Think Tank 
InstitutInstitut EURO 92, Griinder von Idees Aaien, einer Bewegung fur die Werte der Freiheit, und könnte MPS-Mitglied sein, 
wass ich jedoch nur über Hinweise aus dem Internet, nicht aber auf Grund eines aktuelleren MitgliedsverzeichnJs weifi. 
Jedenfallss ist er ein bekannter Vertreter des Neoliberalismus in Frankreich. 
888 Würde eine Bewertungsskala aufgestellt, welche Regierung von Hayek am besten bewertet wurde und fur welche er 
sichh am entschiedensten engagierte, ware auf dem ersten Platz mit deutlichcm Abstand die Diktatur Pinochets. Das 
diirft ee mit seinem Utopismus zusammenhangen, der ihn zwar nicht eindeutig in der Theorie, aber im prakrischen 
Engagementt fïir diktatorische Lösungen optieren licfS. Das ist auch die Demarkationslinie zu Thatcher, denn sie 
bewegtee sich weg wfrom rigid policy ideas towards pragmatism and realism.« (Smith 1988, 81) In seinem Beitrag The 
IntellectualsIntellectuals and Socialism hatte Hayek genau davor gewarnt 
899 Madsen Pirie: Privatization, 13 S., hier: S. 3, in: LAr , MPS St. Vincent, 1986 (im folgenden als Pirie und Seitenzahl 
zii  tiert). 
900 Pirie wurde als »Mr, Privatization*  bezeichnet, weil er ein prinzipieller Verfechter der Privatisierungspolitik war (Tim 
Gallagherr u. Mike Byfield: The British Revolution, in: Western Report, 10.8.1987, 2). 
911 In Anlehnung an Samuel Huntingtons Unterscheidung zwischen doktrinellem (doctrinal) und standortbezogenem 
(postitional)) Konservatismus analysiert Gamble die Vorbehalte Hayeks gegenüber Margaret Thatcher. Erstere Form 
dess Konservatismus, dem Hayek zugerechnet wird, «tends to embrace an ethic of wil l and loyality and seek triumphs 
ratherr than reconciliations. It values conviction and commitment, rather than compromise and consensus. It looks for 
enemiess to defeat and thrives on conflict and battle. Positional conservatism in contrast shuns ideological certainty and 
thee cult of conviction and struggle. |...] Decisions on policy are matters of politica] calculation, to be arrived at after 
carefull  assessment of all aspects of the situation [...]. The need for flexibilit y is the great virtue.« (Gamble 1994, 143) 
Dieserr Gegensatz der beiden Formen des Konservatismus seien >ewig<. Indem er diese Problemanordnung als eine 
>wesentliche<< iibernimmt (von Huntington oder Greenleaf), unterschatzt er (iibrigens auch Cockett) die spezifische 
Formm des Verhaltnisses zwischen Thatcherismus, Konservatismus, Neuer Rechten und den lntellektuellen. Zunachst 
waree darauf hinzuweisen, dass der Konservatismus selber zu einem Kampffeld wurde, das sich vor allem in zwei 
Flügell  spaltete, einen nach wie vor konservativen und einen neokonservativen, wobei im Thatcherismus letzterer 
dominierte.. Der Thatcherismus war selber eine Mischung der beiden von Huntington eingefiihrten Formen. Der 
Vorwurff  aus dem konservativen Lager der Conservative Party, der Thatcherflügel habe sich der Verfolgung und 
ImplementJerungg »einer besonderen Doktrin« (144) gewidmet, wird durch die Einbettung in Huntingtons 
Unterscheidungg des Konservatismus vefeindeurigt Eine genauere Analyse des >doktrinellen< Flügels zeigt, wie dieser 
selberr unterschiedliche Richtungen aufweist Das Problem des Thatcherismus lag auch darin, dass er, weil er mehrere 
>doktrinellee Konservatismen< umfasste, zu Kompromissen gezwungen war. Indem sich Thatcher auf besrimmte 
demokratischee und konsritutionelle Traditionen bezog, war sie in ihrer Politik gezwungen, Kompromisse einzugehen -
undd seien das nur Kompromisse im Bereich des Konservatismus. Intellektuelle und intellektuelle Professionals 
konntenn dagegen aufgrund ihrer Position auferbalb der Regierungspolitik, radikal auftreten. Urn aber ihre Funktion 
besserr begreifen zu können, ist der Begriff nitopistischx dem >doktrinellen< vorzuziehen, weil insbesondere die 
Wissenschafterr unter ihnen, starker vom - wie richtig oder falsch auch immer - Forschungsprozess als von einer 
Doktrinn geleitet waren und sind. Um die Terminologie produktiv nutzen zu können, ware eine genauere 
Unterscheidungg der Analyseebenen vorzunehmen, Ein Vergleich von Thatcher mit Hayek, ohne beide in der 
gesetlschaftlichenn Anordnung genauer zu bestimmen, wird zu cinem Vergleich des Typs Apfel-Birne. 
nn Zur Kriri k an dieser neoliberalen Faktizitatsrhetorik vgl. oben III , Anm. 69. 
933 Sowohl Greenspan wie Simon sind MPS-Mitgliedcr. 
'44 Der Begriff des «driften Wegs« hat eine langere Geschichte und bezeichnet unterschiedliche Konzepte. Der Sozialist 
Franzz Oppenheimer bezeichnete in seinem Buch Der drilte Weg (1933) mit dem Begriff eine Synthese zwischen 
Kapitalismuss und Kommunismus. Röpke (1937, 187-193) und weitere Neoliberale verstanden dagegen dammer eine 
Lösungg jenseits von Laissez-faire und KoUektivismus. Diese Lösung ware eine der freien Marktwirtschaft. Sie war 
keinee gegen den Kapitalismus gerichtete Konzeprion. Von einigen Theoretikern in der DDR, u.a. Robert Havemann, 
wurdee darunter der demokratische Sozialismus oder Kommunismus (Sozialismus mit menschlichem Angesicht) 
verstanden.. Bei New Labour bezeichnet der der «dritte Weg< eine Lösung jenseits von ungeregeltem Kapitalismus und 
etatistischemm Sozialismus. (Vgl. auch Wegmann 2002,146-156) 
955 Harold James zeigt, wic die fordistische Ara vor allem eine der nationalcn Souveranitat war, was zur Folge hatte, dass 
auff  internationaler Ebene ein gemeinsam akzeptierter Analyse Rahmen fehlte. »Für eine gewisse Zeit garanuerte das 
Systemm von Bretton Woods einen Konsens über die internationale Ordnung und über die Wünschbarkeit international 
guitigerr Regeln, und zwar einfach deshalb, weil es mit einer Periode spektakulitren Wirtschaftswachstums und weit 
vcrbreitetenn Wohlstands zeidich zusammenfiel und daran auch seinen Anteil hatte.« (James 1997, 238) Jedoch 
herrschtee nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kein Konsens, wie die »Probleme des Wirtschaftsmanagements im 
Innernn angegangen werden sollten und wie die Binnenwirtschaft die internationale Ordnung beeinflussen werde. 
Infolgedessenn litten insütutionelle Arrangements lange Zeit oft unter dem Mangel an gemeinsamen Auffassungen.« 
Insofernn ist es wichtig, den Fordismus - gerade im Anschluss an den Regulationsansatz - in seinen nationalen 
Ausformungenn und die Formen des Konsenses genauer zu fassen. 
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Teill  VI 

11 Kritisc h zum Diskurs vom >Endc der  G«schichte< Perry Anderson (1993). Zur  wichrigen Rolle der  neolibenden 
Hegemonial-- und Ideologieapparate in der  Vcrmarktun g dieses Slogans vgl. Susan George (2001). 
11 »The dead) throes of communism clearly gave birt h to the era, leaving most nations with only one choice - to join, in 
onee fashion or  another, the market economy.*  In der  cuphorischen Sprache wurde in der  Rasness Week 1994 die 
AlternarJvlosigkei tt  als Wahl statt als Zwang vetklar t (BW, 12.12.94,17) 
55 Soziale Bewegungen, die nicht nur  im linken politischen Spcktrum, sondern genauso im rechten anzutreffen sind, 
konstituierenn selber  im Bereich der  Zivilgesellschaft umkampfte Felder. Wic Erik Borg (2001a, 79) richtig  bemerkt, ist 
derr  Bereich der  Zivilgesellschaft im Anschluss an Gramsci nicht nur  keine »dem staadkhen Herrschaftshandeln von 
vornhcrcinn enfggmgae/^e Sphare der  öffendich-zwangfosen Deliberation und Selbstreflexion*, sondern ist durch 
Kampf ee und Auseinandersetzungen gekennzeichnet Die bcllizistische Rhetorik vom >Kampf der  Ideetx oder  dem 
>Kreuzzug<< verweist mit aller  Deudichkcit auf die Interessengcgensatzc und die durch sie bedingten Formen sozialer 
Auseinandersetzung.. Dabei haben neokonservative und neoliberale Krafr e in socialistische Diskurse interveniert und 
derenn Begriffe oder  Sprachbilder  in die eigenen Diskurse transfericr t und mit ihrcn Philosophemen und Ideologeroen 
verknupft .. Das Wort Revolution hat den einst ncgativen Klang verloren und konnoriert >spontan< eine technische oder 
industriell ee Entwicklung. 
44 Viele afrikanischen und einige asiatische Nationen waren im Hinblic k auf hegemonie- und staatstheoretische Fragen 
gesondertt  zu untersuchen. In einigen Fallen schcint es mir  fraglich, ob sich überhaupt zwjschen Staat im engeren Sinne 
undd Zivilgesellschaft unterscheiden lasst, insb. in einigen afrikanischen lündem. 
55 Was von neoliberaler  Seite an utopistischen marxistischen Erklarungcn , zu Recht, kririsier t wurde, erfolgte m.W. 
gegenüberr  jenen aus den eigenen Reihen nicht, zumindest nicht mit gleicher  Intensitat 
66 Fur  Herrschafts- und MachtveriSaltnissen scheint es in Hayeks Welt des Marktc s keinen Plata zu geben, nur  fur 
Freiheitt  In der  soaetas petfeda des Marktc s (Hinkelammert) kann es per  definitionem keine Herrschafrsverhaitnisse 
gebenn und der  Mark t wir d stets von auflen bedroht 
77 In den Debatten über  die Einschatzung des aktuellen Stadiums kapitalistischer  Entwicklun g wir d vor  alien in Bezug 
zumm RegularJonsansarz dariiber  gestritten, ob von einer  neuen Regulationsweise gesprochen werden könne oder  nicht 
Diee einen sind der  Meinung, es bestehe noch kein stabiles Akkumulationsregime (z.B. Joachim Bischoff und Richard 
Detje)) und insofem belanden wir  uns immer noch in der  Suchphase hin zum eincm neuen Regime. Wiewohl in weiten 
Bereichenn Gemeinsamkeiten zu jener  Position besteht, die davon ausgeht, dass von cinem neuen Regulationsregime 
gesprochenn werden kann oder  soil (Mari o Candeias, Frank Deppe, Klaus Dorr e oder  Dieter  Plehwe), stellen sich doch 
einigee Fragen, die sowohl von theoretischer  wie poliüscher  Relevanz sind: 1st die argumentative Fixierung auf das 
Akkumulationsregimee nicht noch ein Ausdruck von Ökonomismus? Müsste bei der  Analyse des Kapitalismus nicht 
genereUU die Form der  Herrschaft und Hcrrschaftssicherung zentral sein, also: inwiefern wir d innerhalb der  aktuellen 
Situation,, gleichgülrig, wie sie beurteilt wird , Herrschaft durch Freiheit gesichert? Wie weit wir d implizi t 
Widcrspruchsfreiheitt  ausgegangen? Bestünde nicht gcrade in der  Widcrsprüchlichkei t und den Möglkhkeiten, diese 
produkti vv für  den neoliberalen High-Tech-Kapiralismus zu >lösen< die Dialekrik ? Müsste die neue Regulationsweise, 
vonn der  ich ausgehe, nicht gcrade dadurch gedacht werden, dass sie innerhalb eines bestimmten Rahmens eine Vielfal t 
vonn unterschiedlichen Produktions- und Lebens->Modellen< erlaubt? Könnte die Herrschaftsförmigkeit nicht darin 
bestehen,, dass - möglichst - konrinuierlic h eine instabtle soziale Umgebung geschaffen wird , in dem sich die neue, 

**  Subjektform herausbikkt? Vor  allem: Was waren link e Antworten auf eine Regulationsweise, die auf 
Herrschaftt  durch Freiheit und >Autonomie ohne Kontrolle t (Scott) beruht? 
88 Scott (2000, 181) halt fest, »that market relations do not of themselves necessarily disturb hierarchical relations of 
powerr  and authority ; indeed they may assume and reinforce rhcm.« 
99 Die MPS ist erst Ende 1999 mit einer  eigenen Homesite ins Internet gegangen (hup; /1www.mnnipelerin.orp-. resp. 
alss IP-Adresse: 207.238.36. I l l ) , nachdem fur  die Treffen in Vancouver  im August/September  1999 und in Potsdam 
imm Oktober  1999 die jeweiligen Organisatorinnen das Internet für  ihre Zwecke genurzt harten. Die offizielle Homesite 
istt  funktionel l zweigereilt, in einen offendkhen und einen passwongeschützten Mitglicder-Teil . Die Domain 
wmontpelerin.org**  lag am 21. November  2000 auf dem Domain-Server  von Town Hall , jenem Internetporta l fur 
neokonservativee und neoliberale Organisationcn in den USA, das wiederum der  Heritage Foundation zuzuordnen ist 
Administrati vv wir d die MPS-Homesite von Town Hall betreut und technisch von Heritage. (Zuletzt am 14. Januar 
20022 überprüft ) Trot z der  eigenen Homesite, wurde das «Special Asian Regional Meeting*  in Goa, Indien, vom 27.-30. 
Januarr  2002 über  eine eigene Homesite betreut (http://www.mpsgoa.org). 
100 k h verwende bewusst mehrheitlich das Englische Wort >libertarian< an Stelle des im Deurschen bisweilen 
gebrauchtenn >libettar<, weil lerzreres von link e Bewegungen aus dem anarchistischen und anarchosyndikalistischen 
Bereichh schon vor  den Zeiten der  libertarian » als Sclbstbezeichnung gcbraucht worden ist Auf Deutsch verwende ich 
>libertariani$ti$cri c c 
111 Vgl. dazu die eindrücklichen Aufgabcn, die das SPN leister, wie es auf der  Homesite dargcstcllt wird : 
hrtp://www.sprLOTf r r 
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122 1992 in Vancouver waren das: Cato Institute, Centro de Investigaciones Sobre la Libre Rmpressa (Mexiko), Fraser 
Institute,, Foundation for Research on Economics and die Environment, Heritage Foundation, Hong Kong Centre for 
Economicc Research, Hoover Institution Press, Independent Institute, IEA, Institute for Humane Studies, Institute 
Liberall  (Brasilien), Jameson Books Inc., Charles G. Koch Charitable Foundation, Liberty Fund, Pacific Research 
Institute,, Pioneer Institute und Smith Center for Private Enterprise Studies. (Conference Materials, Displays, in: LAr , 
MPSS Vancouver, 1992) 1998 in Washington, DC, waren es: Acton Institute, Adam Smith Club von der Campbell' 
University,, Cato Institue, Center for the New Europe, Foundation for Economic Education, Fundacion de Estudios 
Energeticoss Latinoamericanos (Argentinien), Heritage Foundation, Independent Institute, IEA, Intellectual 
Capital.com,, James Buchanan Center, Laissez Faire Books, Leadership Institute, Locke Institute, Ludwig von Mises 
Institute,, National Center for Policy Analysis, Reason Foundation, Townhall.com und Universidad Latinoamericana de 
lala Libertad Friedrich Hayek in Miami. (The Program, Displays, in: LAr , MPS Washington, DC, 1998) 
133 Über David H. Keystone und Patrick J. Parker ist das Aequus Institute personell mit der MPS verbunden. 
144 Diese Aussage stützt sich u.a. auf die Auswertung des MPS-Materials ab Mine der 1980er bis Anfang der 1990er 
Jahree und die Fragebogen Hartwells (vgl. HIA Hartwell, 1). Eine weitere Quelle bildet mein Archiv mit Internet-
Materialienn zur MPS. Allerdings ware die Einschatzung noch anhand der Unterlagen der 1990er Jahre nochmafs zu 
überprüfen. . 
155 Vom Ende der CmJSeti Etxablungen, wie es Jean-Francois Lyotard apodiktisch behauptete, kann in den letzten zehn 
undd mehr Jahren nicht die Rede sein. 
166 Vgl. http://www.atlasusa.nrg/tools/directory/ (26.02.2002). 
177 Indirekt deshalb, weil niemand im Auftrag der MPS zu Vortragen in Think Tanks geschickt worden ist. Die Starke 
liegtt gerade im Eigenantrieb der Mitglieder, sich fur ihre Zielc kontinuierlich einzusetzen. 
188 Gerhard Schwarz (1990a) billigte das Triumphgehabe explizit nicht, auch wenn man lange Zeit in der »Defensive« 
gewcsenn sei: y>Sjmpatbisch wirkte es [das Triumphgehabe] Irol^dem nicbt.<t 
""  Winiecki ist u.a. mit dem polnischen Think Tank Centrum im. Adama Snritha (CAS; Adam Smith Zentrum) verknüpft 
undd inzwischen MPS-Mitglied. Lewandowski (auch Lewandowsky geschrieben) gehort zum Leistungsgremium des 
InstitHtsInstitHts jür marktoirtschaftliche Vorschungen in Gdansk, veröffentlichte 1989 eine Einfiihrungsschrift in das Denken 
neoliberalerr Klassiker, NeoUbtralome wobec wespólc^esnosd, war >Privatisierungsminister< und ist ebenfalls MPS-Mitglied. 
(Vgl.. dazu Neunhöffer 2001, 313, u. 317-319) 
200 In weiten Teilen der Linken versucht(e) man sich um das Wort Klasse zu driicken. Anders dagegen der Leiter des 
Wittschaftsressortss der NZZ. 
211 Wie zumeist nur vom Markt, so ist auch zumeist nur unterschiedslos vom Staat als solchem die Rede. Die Kriuk zielt 
konsequenterwcisee auf >den< Staat Staat die Formen des Etatismus zu kritisieren, wird mit aller Verve >den Staat 
insgesamtt angegriffen, um dann im Zweifelsfalle dem autimtann Etatismus zuzustimmen, wenn dieser >den< Markt 
verteidige. . 
222 Am 19. Juli 1990 erscheint der Artikel in einer Kurzversion unter dem Titel SociaBsm Is Dead; Letiatban Lives im Wall 
StreelStreel journal Europe (vgl. http://www.nejtillemu.com/jameshurhananhftTiV 
233 Vgl. dazu Edward H. Crane: Corporate Giving: The Case for Enlightened Self-interest, in: The Freeman, 41. Jg., Nr. 
111 (hm//www.libeilyhavenxom/mmrpücaloiphi^^ 
orporategiving.html);; Vaclav Klaus: Dismantling Socialism: A Preliminary Report (http:/ /econcl O.hu.edu / 
economic_systcms/theory// transition/Klaus.htm); William H. Peterson: Free Trade and Capitalism: America's Other 
Democracyy mttp://www.race.nuca.ie.ufrj.br/jouTnal/p/pcterson.doc): Schwarz 1997, einem Bericht über 50 Jahre 
MPS. . 
244 Vgl. dazu Buchanan 1999, wo Beitrage aus über drei Jahrzehnten zusammengefasst sind. Utopistische marktradikale 
Denker,, wie z.B. Gerard Radnitzky oder Anthony de Jasay, sehen noch in den 1990er Jahren kaum bedcutende 
ökonomischee und staatliche Veranderungen. »>Thatcherism< und >Reaganomics< haben das Tempo der Entwicklung 
zumm sozialdemokratischen oder korporativistischen Staat zwar etwas bremsen können, aber in den meisten nominell 
kapitaüstischenn Landern hat der Staat seine Rolle im Bildungs- und Gesundbeitsmesen, in der Kranken-, Arbeitslosigkeit-
undd Altersversicherung und in ahnlichen Bereichen cher verstarkt« (Radnitzky 1990b) Das ist die triste Bilanz nach 
einemm Jahrzehnt Thatcherismus und Reaganomics. Der Grund ist für Radnitzky leicht ausgemachc »Wir baben dem 
KapitalismusKapitalismus noch gar nicbt Gekgtnheit gegeben, z» ^figen, was er kisten kann.« (Ebd.) Diese Art dcr >Reinheitslehre< vom 
Kapitalismuss findet sich in der einen oder anderen Form bei den meisten Marktutopistcn, Innerhalb des 
Neoliberalismuss sind solche Positionen durchaus funktional, mobilisieren sie doch die Utopisten unabfassig, denn die 
empirischee Welt wird nie auch nur annahernd der Utopie entsprechen. Sie bilden eine treibende oder - in Zeiten der 
Rezessionn und der Krisen, wenn die marktradikale Botschaft ein wenig geneigtes Publikum hat - eine beharrende 
Kraft. . 
255 Im Wirtschaftsfeuilleton wurde es von Schwarz (1992d, 31) so gefassc »Das Resultat [aufgrund des Verfolgens von 
Partikularinteressenn durch Politiker) ist das Gcdeihen Leviathans, ist die seit Jahrzehnten zu beobachtende Tendenz zu 
mehrr Staat und weniger individueller VerfiigungsgewalL« 
2626 Anarchie ist vor allem die Revoke gegen bestchendc Vorschriften, Normen und Verhaltensweisen. Das Resultat 
waree genauer mit Chaos zu benennen, der allgemein von herrschenden Klassen und ihren Intellektuellen verwendeten 
Metapherr zur Bezeichnung ihrer Schreckensvorstellung. Die >Autobiogratle< Buchanans ist in dieser Hinsicht schr zur 

258 8 AnmerkttngenAnmerkttngen Teil \^I 

http://Capital.com
http://Townhall.com
http://www.atlasusa.nrg/tools/directory/
http://www.nejtillemu.com/jameshurhananhftTiV
http://www.libeilyhavenxom/mmrp�caloiphi%5e%5e
http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/jouTnal/p/pcterson.doc


Lektür ee zu empfehlen: »I  had observed the eruption of anarchy in the universities, from afar  in the middle 1960s, and 
fromm close-up at UCLA in 1968.« (Buchanan 1992a, 115) 
277 1975 war  das Ende des Realsozialismus noch nicht absehbar, weshalb Buchanan darnals Sozialismus als 
Schnellstrassee zu Leviathan bezeichnete: «Socialism is the throughway to Leviathan.*  (Buchanan 1975, 227) 15 Jahre 
sparerr  war  der  Sozialismus zwar  am Verschwinden, doch der  Leviathan-Staat schien eher  zu erstarken zu sein. Der 
aüzuu direkt e Konnex Sozialismus-Leviathan bedurfte einer  Reartikulatio n der  ehemaligen Problcmanordnung. 
211 An diesem Punkt weicht Buchanan explizit von Hayek ab und kritisier t dessen Evolurjonskonzepc »My basic 
criticismm of FA . Hayek's profound interpretatio n of modern history and his diagnoses for  improvement is directed at 
hiss apparent belief or  faith that social evolution will , in fact, insure the survival of efficient institutional forms. Hayek is 
soo distrustful of man's explicit attempts at reformin g institution s that he accepts uncriticall y the evolutionary 
alternative.. We may share much of Hayek's skepticism about social and institutional reform, however, without 
elevatingg the evolutionary process to an ideal role. Reform may, indeed, be difficult , but this is no argument that its 
alternativee is ideaU (Buchanan 1975, 211, Fn. 1; vgl. auch 1999, 175, resp. 1979, 274f, wo er  Hayeks Evolutionismus 
zusammenn mit Michael Oakeshott als >Panglossianisch< - benannt nach der  Figur  Pangloss in Voltaires Roman Candid* 
-- bezeichnet.) Diese Kriti k Buchanans triff t ein zentrales Element in Hayeks Denken und scincm Werk Lam, Legislation 
andand Liberty (vgl. zu Hayeks Evolutionskonzept Hodgson 1993 u. bes. 1994; weiter  auch Geue 1998 u. Goldschmidt 
2000). . 
Di ee beiden Konzeptionen sozialer  Entwicklun g und, implizit , menschlichen Handclns sind zwar  gegensatzikh, doch 
könnenn sie durchaus komplementar  wirken. Ahnlich wie die >hi$torischen Entwicklungsgesctzc< innerhalb des 
Marxismuss der  III . Internationalen oder  im Marxismus-Leninismus liegt die Funktion von Hayeks Auffassung darin, 
dasss sic den Anhangerinnen und Anhangcrn des Neoliberalismus in politisch und sozial für  sie ungiinstigen Zeiten die 
Gewissheitt  gibt, dass die evolutionare Entwicklun g irgendwartn doch die eigenen Vorstellungen durchsetzen werde. 
Dagegenn bietet Buchanans Konzept politisch Handelnden die argumentative Unterstiitzung fur  ihr e notwendig 
>revolutionarc<< Praxis. Die erste Konzcption kritisiert c Gramsci am >Vulgarmaterialismus< innerhalb des Marxismus 
seinerr  Zeic »Es lasst sich beobachten, wie das deterministische, fatalistische, mechanistische Element ein unmittdbares 
ideologischess >Aroma< der  Philosophic der  Praxis [d.h. Marxismus] war, eine Form von Religion und von Reizmittel 
(aberr  in der  Ar t von Drogen), historisch notwendig geworden und gerechtfertigt dutch den «ubalternem Charakter 
bestimmterr  gesellschafdkher  Schichten. Wenn man nicht die Initiativ e im Kampf hat und der  Kampf selbst folglich 
amm Ende mit einer  Reihc von Niederlagen identifizier t wird , dann wir d der  mechanische Dcterminismus zu einer 
erstaunlichenn Kraf t motalischen Widcrstands, Zusammenhalts, geduldiger  und unbetrrbarer  Beharrlichkei t >Ich bin 
momenrann besiegt, aber  die Macht der  Dinge arbeitet langfristi g fur  tnich usw.<.« (Gef, H. 11, § 12, 1386) Hayeks 
Konzcption,, die sich ab ctwa 1935 entwickelte, lieferte und liefert noch cine neoliberale Form von mechanistischem 
Determinismuss (vgl. z.B. das Aufgreifen desselben bei Margaret Thatcher  1993). Böhm, Eucken und GroBmann-
Doerthh (1937), Eucken (1939), Hayek, Popper  (vgl. bes. 1944/45), Rüstow (1950) u.v.a. kritisierte n idem Marxismus zu 
Rechtt  wegen seiner  deterministischen Geschichtskonzeption. In ihren Kritike n artikulierte n sie die viclfaltigcn 
Marxismenn zu einer  ewheidichen Lehrc oder  GröBe und Marx wurde selbst selektiv und/oder  substantialistisch 
gelee sen. 
299 Die Skepsis Friedmans gegenüber  dem Staat und seine Kritike n des Wohlfahrtsstaats sind in zahlreichen 
(popular-)wissenschafdkhenn Arbeit von ihm formulier t (vgl. u.a. Friedman 1958,1961, 1962 u. 1995). 
300 Auf den ideologischen Effekt der  Evidenz (und dcr  Fakten) hat Althusser  in seiner  Ideologietheorie hingewiesen: 
»Wiee alle Evidenzen, einschlieulich derjenigen, die bewirken, dass ein Wort >einen Gegenstand bezeichnet*  oder  >eine 
Bedeutungg besitzb (also einschlielïlich der  Evidenzen dcr  sprachlkhcn >Transparenz<), ist auch die >Evidcnz<, dass Sie 
undd ich Subjcktc sind - und dass dies fur  uns nicht zum Problem wir d - ein kkologischcr  Effekt , der  elementare 
ideologischee Effekt , In der  Tat ist es [C'est en effet; Einfügung BJAWJ die besondere Eigenart der  Ideologie, die 
Evidenzenn als Evidenzen aufzudrangen (ohne dass es auffatlt , denn es sind ja >Evidenzen<). Und wir  können uns nicht 
weigern,, sie anzuerkennen (bzw. wiederzuerkennen [reconnaitre; Einfügung des Übers.], sondern haben bei ihnen die 
unvcrmeidlichee und natürlich e Reaktion (laat oder  in der  «Stille des Bewussrseins*) auszurufen: >Das ist evident! Genau 
soo ist es! Das ist wahriw (Althusser  1977, 141; 1976, 124; Obers, korrigicrt ) Der  theoretische Ansatz Althussers 
behandeltt  Ideologic und ideologische Effekte innerhalb des Ensembles der  gesellschafdichcn Verhaltnissc (Marx) und 
nichtt  als Wesenseigenschaft Dingen. Das etiaubt es, das Ideologische als ein Dispositiv zu analysieren. lm Anschluss an 
dass Pnjtkt IdcoJogü-Tbeorie ist es entscheidend, Ideologie herrschafts- und machtkritisch zu behandeln. Dadurch wir d es 
mogüch,, was Marx in dcr  Metapher  des Überbaus gefasst hat, nicht in Bausch und Bogen dem Ideologischen 
zuzuschreiben,, sondern von ihrer  Funktions- und Wirkungsweise her  zu fassen. Mi t dem Ideologischen werden 
Wirkungszusammenhangee bezeichnet, die ideeile Vergesellschaftungen in Herrschafts- und Machtverhaltnissen 
organisicrenn und begründen. Asthctik, Kunst, Religion u.a. sind folglich nicht per definittonem ideologisch, sondern nur 
dannn und in dem Falie, wenn die Bedingung erfull t ist, dass sie zur  ideellen Vergesellschafrung in 
Hcrrschaftsverhaltnisscnn beitragen. Theoretisch ware daher  gegenüber  Althusser  zu betonen, dass nicht jcde >Evidenz< 

-- so skeptisch man gegenüber  >Evidenzen< sein sol! - ein ideokogischcr  Effekt ist, sondern nur  dann, wenn sie ideell 
oderr  imaginar  antagonistische Kraft e in Herrschaftsverhaltnisse cinbinden. Das Imaginarc ist dabei sclber  Teil der 
Reahtatt  und nicht dieserals Irreales entgegengesetzt (vgl. Castoriadis 1984,11-15). 
311 Kalmbach stellt den Monctarismus insgesamt zu unkritisc h dar. Der  Empiriceffekt , dcr  in monetaristischen Schriften 
oftt  anzutreffen ist, bildet eine eigene rhetorische Strategie, deren Argumente oft >quasi-logisch< und z.T. auf 
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Schlussfolgerungenn beruhen, dass es kausale Beziehungen zwischen den von ihnen dargestellten iFakter*  geben müsse. 
Dass gilt insb. für Milton Friedman. Zudem verwcndet er in seinen popularwissenschafdichen Werken die Ironie als 
Stilmitte!.. Vgl. dazu ausführlich Aune (2001, 34-37). 
322 lm Neoliberalismus hat vor allem der Soziologe Helmut Schoeck (1966 u. 1971) die Neid-Thematik 
(popular-)wissenschaftlichh bearbeitet. Dabei wurden die mantistischen und sozialistischen Kritiken an der Ausbeutung 
derr Arbeitendcn im Kapitalismus auf die Ebene des Ncidcs transponicrt. Sozialistische Parteicn wurden den Neid der 
Menschenn am Reichtum der Untcrnehmcr schuren, urn darm dieses Gefühl zu politisiefen und instrumentalisieren. Wie 
Saraa Diamond (1995) in ihrer Studie iiber die Entwicklung des Neokonservatismus und der New Right in den USA 
cindrücklichh aufzeigt, ist es gerade cin wichtiges Element neokonservativer Politik, den Neid zu poiitisieren, insofern 
diee Subjekte als jene angerufen werden, die für ihr Leben selber aufkommen, die fundamentalen Werte und den 
richtigenrichtigen Glauben weitergeben wurden, sich urn den Bestand der Familie sorgten, keine Forderungen nach 
Umverteilungg an den Staat stelleen, die sich aber massenhaft alteinerziehender Mütter, Schwulen, Einwanderern 
gegenübersehenn wurden, die schamlos vom Staat profitierten. Daran anknüpfend wird die Forderung nach dem Abbau 
dess Wohlfahrtsstaats erhoben. Dieser neokonservative Neid-Diskurs wirkt als Resonanzboden auch für das Free Rider-
Theorem,, das in der Public Choice-Theorie entwickelte worden ist. Was zunachst wie ein nüchtcrncr 
wissenschafdicherr Diskurs erscheint, ist entweder selber moralistisch oder lasst sich leicht dazu umfotmuliercn. Ob der 
Publicc Choice-Diskurs das »spectrc of die free rider« (Buchanan 1963, 32) wieder los wird, mag im Anschluss an 
Jacquess Derrida bezweifelt werden. 
333 Von den skandalöscn Fotgen, die die Privatisicrung z.B. der Eisenbahn in GroBbritannicn und in den Niederlanden 
oderr der Elektrizitat in Kalifornien zeitigten, zeigen sich gestandene Neoliberale unbeeindruckt. Der Markt bietet per 
definitioncmm immer die beste und optimale Lösung. Wcnn also etwas schlccht lauft, ist nicht etwas am Markt falsch, 
sondernn sind es Fehler einzelncr oder von Behörden oder die ungenügende Umsetzung des Marktes. Auch hier Die 
Kriti kk ist immunisiert, denn der Fehler liegt stets an zu wenig Markt Dass ein grundlegendes Problem schon in der 
Rationalitatt der neoliberalen ökonomischen Theorien angelegt ist, haben Hinkelammert/Mora (2001; vgl. auch 
Hinkelammerr 1986 u. 1994) aufgezeigt. 
344 Auch wenn die vermeindichen wissenschafdichen Arbeiten langst und sehr detailliert widerlegt sind, tut das keinen 
Abbruchh an ihrer weiteren Wirksamkeit als wissenschaftliche Erklarungen von Armut oder Delinquenz, was mit ihrer 
ideologischenn Form zusammenhangt, die Neokonservatismus und Neoliberalismus argumentaüv zuarbeitet. (Vgl. u.a. 
Wacquantt 2000, wo die wichtigsten kiitischen Arbeit angeführt sind.) 
355 Dass es sich bei den repressivcn MaBnahmen und Regulierungen nicht um eine widerspriichliche Entwicklung in 
Liberalismuss und Neoliberalismus handelt, sondern der Autoritarismus nur die andere Seite der Medaille des 
Freiheitsdiskursess bildet, hat Mitchell Dean von Locke zu Adam Smith iiber John Stuart Mil l bis Hayek aufgezeigt 
Globall  sind die meisten Menschen nicht Ziel einer auf Autonomie oder Unterstützung zielenden Gouvernementalitat, 
sondernn auf einer abgestuften und differenzierten Skala autoritarer Rcgulationen eingeordnet Der liberale und 
neoliberalee Diskurs bilden je spezifische Formen der Anrufung und Herausbildung des euphorisch gefeierten 
souveranenn Individuums als eine spezifische Form von Normalisierung, wobei zugleich die groöe >Masse< 
abnormalisiertt wird. (Dean 2002,48f, 53 u. 57) Was Jan Rehmann (2001,201) an Nietzsche nachgewiesen hat, gilt auch 
fürr die neoliberale Ideologie und ihren Utopismus, dass sie »ein privat-elitar vereinseidgtes Zerrbild befreiten Lebens 
darstellt.«« Das macht sie insbesondete für Intellcktuelle und die kapitalistische Klasse attraktiv. 
366 Es ware eine eigene Untetsuchung wert, die Privatisierungs- und Dcregulierungspolitik als das spezifische vote 
seeking-Verhaltenn in der Politik zur Durchsetzung von Minderheitsinteressen genauer zu erforschen. Dabei ginge es 
umm das Aufzeigen der spnjfischen politiscben Form des Ökono/msmus resp. der Ökonomisierung des Staatcs im engeren 
Sinne. . 
3~~ Nebenbei, der Anglo American and De Heers Chairman's Fund, Johannesburg, unterstützt finanziell die Herausgabe der 
CollectedCollected Works von Hayek. Ein Mitarbeiter dieses Fund ist Michael OT)owd, der zugleich mit dem Think Tank Free 
Markett Foundation (FMF) und seit 1982 als Mitglied mit der MPS verbunden ist. 
388 Wie weit die Privatisierung und das >Outsourcing< gehen können, zeigt sich auch daran, dass inzwischen Kriege auf 
privatwirtschafdicherr Basis geführt werden. Einer der grööten Finnen in diesem Geschaftsbereich ist die Military 
Professionall  Resources Inc., die 1987 gegründet worden ist und ihren Hauptsitz in Alexandria, VA, hat. Sie verkaufte 
ihree Dienste 1995 an Kroatien und an Diktator Mobutu Sese Seko. Eine andere Firma, DynCorp in Reston, VA, war in 
Haitii  aktiv, um «crowd control« zu betreiben. Ein weiterer >big player» in diesem Geschaftsfeld, ist die südaftikanische 
Executivee Outcomes, die in Papua Neuguinea, Sierra Leone oder Angola ihre >Diensdeistungen< fur Regierungen oder 
Unternchmcnn erbringen konnte. (Vgl. für weitere Details Ken Silversteins 1997 u. Norm Dixon 1997a u. 1997b). 
399 Im Folgenden verwende ich im Deutschen Zivilgesellschaft für den englischen Begriff «ivil society*. Auch wenn der 
englischee Begriff in den 1980er Jahren im Anschluss an die osteuropaischen Bürger(rechts)bewegungcn aufgegriffen 
wurde,, so hat im folgenden Jahrzehnt der deutsprachige Begriff Zivilgesellschaft Eingang in die Debatten gefunden. 
Mitt civil society wie mit Zivilgesellschaft wird hauptsachlich der Inhalt denotiert, der in der (links-)liberalen 
Demokrarietheoriee entwickelt worden ist. Um die Verwirrung komplett zu machen, findet sich noch der Begriff 
Bütgergesellschaft,, der wiederum nicht mit der bütgerlichcn Geseüschaft identisch ist, sondern sich auf das englische 
civill  society bezieht (vgl. Markner 1995, 380-382). 
400 Es war insbesondcre John Locke, der entscheidend das liberale Denken der Zivilgesellschaft {civil  society begründete. 
Inn seinem Hauptwerk Two Treatises of Government (1690) behandelte er vor allem im Second Treatise (Kap. 7 u. 8, §§ 77-
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101)) die Zivilgesellschaft. Locke seinerseits konnte an die Arbeiten von Samuel von Pufendorf (1632-1694) 
anschliefienn (1673, B. II , ch. I l l , 11; ch. V, 2; XVIII , 9). Ein Vergleich der  Stellen bei Pufendorf mit jenen von Locke 
imm Second Treatise (1690, ch. VII ) zcigt cine crstaunliche Übcrcinstimmung der  Topoi in der  Bchandlung der  xavil 
society<.. Beide Dtnker  heben sich deudich vom Konzept bei Hobbcs ab, der  im leviathan die Mcnschen auf Grund 
ihrerr  Natur  mit dem Machtstreben ausgestattet sah, das potenziell zum Krie g aller  gegen alle führe (Hobbes 1651,109 
u,, 306f; vgl. Klenoer  1998, 9-58). Deshalb lasst sich bei ihm kein Konzept fur  Zivilgesellschaft finden, das der  früh e 
Liberalismuss positiv aufgreifen konnte. »Dass die Bourgeoisie ohne die Anleitung und Kontroll e eines machtigen 
Staatess ihre Herrschaft in der  Zivilgesellschaft selbst hatte gestalten können, ware für  Hobbes undenkbar  gewesen.* 
(van(van der  Pijl 1996, 57} Lockes angestrebte Gesellschaftskonzeption ziclte auf den wCommonwealrh*  (§ 88), das 
Gemeinwesen,, das sich vom «State of Nature« (§ 89), dem Naturzustand, abhebt, Aus dem Naturzustand würden die 
Mcnschenn treten, wenn sie ein Volk unter  cinem «Supreme Government*  bildeten, das Gesetze aufstelle und 
Legislativee wie Exekuuve als gesonderte Funktionen entwickle: 

»Andd this puts Men out of a State of Nature into that of a Commonwealth, by setting up a Judge on Earth, with Authorit y 
too determine all die Controversies, and redress the Injuries , that may happen to any Member of the Commonwealth; 
whichh Judge is the Legislative, or  Magistrates appointed by it « (§ 89) ' 

Auff  Grund dieser  Konzeption verwarf Locke die absolute Monarchie, derm sie kenne wkeine unabhangigen Richter, ja 
überhauptt  keinerlei Form von Gewaltenteilung*  (van der  Pijl 1996, 60): 

»[I] tt  is evident, that Absolute Monarchy, which by some Men is counted the only Government in the World , is indeed 
inconsistentt  with Civil Society, and so can be no Form of Civi l Government at all. For  die end of Civil Society, being to 
avoid,, and remedy those inconveniences of the State of Nature, which necessarily follow from every Man's being Judge 
inn his own Case, by setting up a known Audwrity , to which every one of that Society may Appeal upon any Injur y 
received,, or  Controversie that may arise, and which every one of die Society ought to obey; where-ever  any persons 
are,, who have not such an Audiorit y to Appeal to, for  the decision of any difference between diem, there those 
personss are soil in the state of Nature. And so is every Absolute Prince in respect of those who are uner  his Dominion.» 
(Lockee 1690, § 90) 

Derr  § 90 wurde schon 1748 von Hume kritisiert , weil er  ein Beispiel fur  eine Doktri n darstelle, »which founds all 
lawfull  government on an original contract*. (Hume 1741/77, 486). In eine namliche Richtung zielte auch Hayeks (1982,1, 
118)) Kriri k an einigen Passagen Lockes, die er  als >konstrukdvisdsch< bezeichnete, weil das Recht als ein absichtlkh 
geschaffeness konzipiert wcrde. Entscheidend war fur  Locke jedoch die Konzepaonalisierung von «Property*, 
Eigentum,, und dessen Absicbcrung (vgl. Mitchel l 1986 u. Macphcrson 1973, Kap. V). Leben zcichnct sich durch die 
Verfugungg iiber  Eigentum aus. Wer in einem »just War» gefangen wird , verlien alles, Leben, Freiheit und Eigentum; 

»Thesee Men [die capitves] having, as I say, forfeited their  Lives, and wirh it their  liberties, and lost their  Estates; and 
beingg in the Slate of Slavery, not capable of any Property, cannot in diat state be considered as any part of Gril  Society, 
thee chief end whereof is die preservation of Property.*  (§85; vgl. §§ 94,124 u. 222) 

l^ockess Denken besaB seinen Gravitadonspunkt im Eigentum. Seine Gesellschaftskonzeption ging von ihm aus und 
versuchte,, dieses als >chief cnd< allem cinzuschreiben, der  Rcchtskonzeption, der  Zivilgesellschaft, dem 
yCommonwcaltrxx oder  dem >Govemmentc »Auf einen Nenner  gebracht, handelt es sich bei diesem Werk [Tnv Treatises 
ofof Government um nicht mehr  und nicht weniger  als um die erste offene und umfassende Theorie dner Unterordnung des Staates 
unterunter die Interessen der Eigentiimtr» (Klcnncr  1998, 99) Dabei ist zu beachten, dass bci Locke nur  in einem sehr 
eingeschranktenn Sinne von Staat gesprocben werden kann, hat er  bei ihm doch vor  allem die >Nachtwachterfunktion< 
avantt  la lettr e inne. 
I nn der  Folge wurde das Konzept der  Zivilgesellschaft von liberalen Denkern weiterentwickelt und normativ 
angereichcrt.. (Das Konzept dcr  >civil society*  ist auch in der  liberalen polidschen Philosophie alles andere als 
einheidich.. Es geht hier  nicht darum, die Differcnzen der  unterschiedlichen Konzepte herauszuarbeiten, sondem den 
Diskur ss grob in seinen Umrisscn nachzuzeichnen.) In der  Theory of Moral Sentiments artikuliert c Adam Smirh (1759) die 
«sociall  Passions» als eine Vorausseczung, um Mitglic d in der  Zivilgesellschaft zu sein. Zekhnet sich jemand durch 
«detestablee passions*  aus, soUte eine Person «out of all civil society*  (TMS, Iii.4.3) gejagt werden. Wie schon Locke 
legtee Smith der  Zivilgesellschaft das Recht zugrunde, weil ansonsten BlutvcrgicBen und Unordnung herrschen würden 
(VHJv.36).. David Hume erweiterte im 1777 postum publizieften Essay Of the Orign of Government die Zivilgesellschaft 
umm die Komponente der  Freiheit lm Zusammenhang mit den «general and equal laws* merkte er  an, «that libert y is 
thee perfection of civil society*  (1741/77, 41). Es war  darm insbesondere Adam Ferguson in An Essay on the History of 
CivilCivil  Society (1767), der  einen weiteren grundlegenden Beitrag zum Konzept der  Zivilgesellschaft leistete. Gleichfalls 
grif ff  James Madison, ciner  der  >Viucr< dcr  US-Vcrfassung, in A Memorial and rXemonstrana vom Juni 1785 im 
Zusammenhangg mit der  Debatte über  religiose Angelegenheiten auf, wonn er  auf die Rolle der  Religion fur  die 
Zivilgesellschaftt  hinwies. (Vgl. http://odur.let.rug.n1/~usa/P/jm4/writings/ mcmor.htm.) Alexis de Tocqueville 
verortetee in seinem Werk De la Democratie en Amérique (1850, Bd. 2, T. II , Kap. I, 101) das Gleichheitsprinzip in der 

AnmerktmgenAnmerktmgen Teil \/l 261 1 

http://odur.let.rug.n1/~usa/P/jm4/writings/


Zivilgesellschaftt  und grenzre sic auf diesen Bereich cin: «L'égalité peut s'établir  dans la société civile, et ne point régner 
danss Ie monde politique.*  («Die Gleichheit kann in der  Zivilgesellschaft angesiedelt werden und herrscht gar  nicht in 
derr  politischen Gesellschaft |Welt].«) lm Verlauf von etwa 150 Jahren hat sich eine liberale Form der 
Gouvernementalitatt  (Foucault) hcrausgebildet, die teilweise in Groftbritannie n und den USA wirkungsrnachrig , wenn 
auchh nie dominant, werden konnte. 
Inn der  liberalen Traditio n politischcr  Philosophic wurde cin Diskurs über  Zivilgesellschaft entwickett, der  nicht nur 
versuchte,, diese funktional in der  gesellschafdichen Gliederung zu denken, sondem sie auch als ein empirisches und 
normarivess Konzept fasstc, das versuchte, der  auf dem individuellen Eigeninteresse beruhenden kapitalisdschcn 
Wirtschaf tt  und ihren Widersprüchen eine sie korrigierend e oder  ausglekhende Sphare zu artikulieren . In ihr  kamen die 
posirivenn >sozialen Leidenschaften*  zur  Geltung und es herrschten dort Freiheit und Frieden. Die Funktion des Staatcs 
bestündee vor  allem darin, für  die Einhaltung und Durchsetzung der  HÜlgemeinen und gleichen Rechte< zu sorgen. 
Insofernn die Menschen aus eigenem Antrie b den sozialen Leidenschaften (wie Sorge, Pflege, Güte, Liebe u.v.m.) 
nachlcbten,, hitt e der  Staat in die Zivilgesellschaft auch nicht einzugreifen. 
411 Das Konzept und das Verstandnis der  Zivilgesellschaft ist innerhalb des Neoliberalismus umkampft, Stritd g ist vor 
allem,, was alles zur  Zivilgesellschaft gehort und wo sie welchc Grenzen zu anderen Bcreichcn der  Gesellschaft, insb. 
derr  Ökonomic, zieht. Die Frage ist auch, inwiefern und ob sich cin neoliberales Zivilgesellschaftskonzept von einem 
kommunitaristischenn unterschcidet resp. unterschciden soil (vgl. dazu Chatzimarkakis/Hint e 1997, insb. die Beitrage 
vonn Gerd Habermann und Detmar  Doering, die die Spannbreite im neolibefalen Verhaltni s zum Kommunitarismu s 
verdeutlichen), , 
422 Vgl. hnp;//wwrheriragf .org/ (27.02.2002). 
433 Die Staatskritik ist im Marxismus nichts Unbekanntcs und sie rcicht von den Positionen bis zum Absterben des 
Staates. . 
444 Der  Neoliberalismus cntwickclte, vor  allem in Europa, nach 1945 eine Personalcthik, um damit cinerseits ein 
Konzeptt  zu haben, um die (noch) negativen Konnotationen, die mit dem Begriff Individualismu s verbunden waren, zu 
vermeiden.. Zum anderen liefi sich dadurch auch an den Bereich der  chrisdich bestimmten Moral anknüpfen und 
zugleichh interveniëren. Vor  allem die katholische Soziallehre fiihrt e in der  Enzyklik a Quadragesima anno (1931) eine 
scharfee Kriti k am KapitaJismus. »In der  unmittelbarcn Nachkricgszcit traten auf kadwlischer  und protcstantischer  Seite 
Bestrebungenn auf, das Christenrum von seinen Bindungen an die Vorstellung der  bürgerlichen Gesellschaft zu lösen.« 
(Wegmannn 2002, 160) Um erfolgreich in dieses Feld interveniëren zu kannen, mussre der  Neoliberalismus sein 
Verhaltni ss zu den Kirchen klaren und konnte keine Fundamentalkriti k üben. Die Philosophien der  >Person< und des 
>Personalismus<< bildeten das Feld der  Auscinandersetzung. Um eine Alternativ e zu einem >personalistischen 
Sozialismus**  oder  ichrisdichcn Sozialismus* bieten zu können, war  es notwendig, den radikalcn Individualismu s zu 
reartikulieren .. Dazu bot sich das Konzept der  >Persoix und damit Verknüpf t der  >Familie< an. Die >Subsidiaritat*, wie sie 
imm chrisdichen Diskurs über  Jahrhundette entwickelt wurde, bot sich an, um gegen interventionistische 
Staatskonzeptionenn zu argumentieren. 

Zurr  Enzyklik a Quadragesima anno merkte Röpke 1944 gegen den wrotalitaren Staat**  und die Versuche, die katholische 
Soziallehree dafür  nutzbar  zu machen an: »I  .eider  ist die Verwirrun g auch noch dadurch vermehrt worden, dass 
bestimmtee katholische Kreise die papstliche Hnzyklik a >Quadragesimo Anno* (vom 15. Mai 1931) entgegen ihrem 
klarenn und sitb vollkommtn mit unserem Standpunkl deckenden Program/» falschlicherweise so interpretier t haben, als sei darin 
derr  Korporationenstaat empfohlcn worden.« (Röpke 1944, 96; Hvh. BJAW) Die vollstandige Deckung mit dem 
neoliberalenn Programm ergibt sich, wenn Röpke ausformuliert , worin die Übereinstimmung besteht. Es finde sich dort 
einee Gesellschafts- und Wirtschaftsphilosophic, die zum selben Ergcbnis komme. »Im engeren Bereiche der  Wirtschaft 
bedeutett  ein solches Programm Bejahung der  Marktwirtschaft , unter  gleichzeitiger  Ablehnung eines entartcten 
II  JbcraJismus und des bereits in seiner  Grundkonzcption unannchmbaren Kollektivismus.« (18) 
455 Boaz beginnt seine Schilderungen zur  Zivilgesellschaft mit einem Seitenhieb gegen Marx . «Some people don't really 
lik ee civil society. Kar l Marx , for  instance. [...] He wants political society to squeeze out civil society.*  (Boaz 1997, 128) 
Festgemachtt  wird diese Kriti k an Passagen aus einer  frühen Schrift von Marx , der  1844 erschienen Zur judtnfnagt 
(MEWW 1, 347-377). Marxkriri k ist billi g zu haben, vor  allem dann, wenn man nicht den Text im Original best oder 
keinee entsprechende 1 Jteratur  zu Rate zieht, die die Problematik der  Ubersetzungsverhaltnisse der  Begrifflichkei t 
behandelt.. Wo in der  englischcn Übersetzung >civil society*  steht, wir d im Dcutschen )biirgerlich e Gesellschaft< 
verwendett  Zudcm bezog sich Marx im Zusammenhang der  >Judcnfrage< auf französische Texte, in dencn von wocictc 
civile**  die Rede ist. Die >société civile*  der  Französischen Revolution dürft e aber  wiederum kaum die votbehaltlose 
Zustimmungg von Boaz erfahrcn. Marx selber  hat die Übersetzung der  betreffenden Begriffe nicht geklart. Anders 
Engels,, der  in einem Brief an Marx vom 23. September  1852 ausdnicklich auf die Frage der  Übersetzung tinging 
(MEWW 28, 139). Dabei schlug er  vor, bürgerliche Gesellschaft mit «Bourgeois Society**  zu iibersetzen. Marx krinsiert c 
vorr  allem die Idealisierungen, falschen Verallgemeinerungen der  Bourgeoisie und die Aporien des bürgerlichen Rechts. 
Wass sich bei ihm aber  nicht findet, ist eine wirklich c Beschaftigung mit dem, was mit >civil society*  bezcichnet wird . Im 
weiterenn bemerkt Boaz, Marx wiederbelebe die Unterscheidung zwischen >civil society*  und >polirjcal society*, wie sie 
Thomass Paine voigcnommen habc. Jedoch wolle Marx , dass die politische die zivile Gesellschaft auspresse (squeeze 
out).. Marx benutzte aber  den Begriff >polirJsche Gesellschaft*  selten. Aufter  in der  Schrift Zur Kruik dit Htgluhen 
Staatsrecht;Staatsrecht; (MEW 1, 203-333; 275, 282 u. 324f) von 1843 verwendet er  m.W. den Begriff nicht mehr. Dort hielt er 
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zwarr  das «Streben der  birgtrScbtn Gtsdhchaft, sich in die politische Gesellschaft zu verwandelm (324), fest, jedoch ist das 
einee Konstauerung und nicht eine normative Aussage, dass es so zu sein habe. 
466 Übcr  die namlichc Funktion gegenüber  Unternehmen und Konzcrnen wii d ruchts gesagt 
477 Gesellschaft wir d in dieser  Argumentation implizi t nach physikalischen Gesetzen des Raumes gedacht. 
488 Der  Philosoph Hardy Bouillon zahlt zu den Übertadanistischen Mitgüedern der  MPS und ist u.a. Herausgeber  einer 
Festschriftt  fur  Gerard Radnitzky. lm weiteren ist er  auch Mitglie d der  Friedric h A. von Hayek Gesellschaft 
499 Dass gcradc in neo- und wirtschaftslibcralen Diskursen die Zivilgesellschaft metonymisch fiir  cin »mehr  oder 
wenigerr  kottkretes System des >freien Marktesw (Buttigieg 1994, 532) verwendet wir d und in Aquivalenzketten wie 
(Zivilgesellschaftt  - freier  Mark t = Demokratie = freie GcseUschafh usw. (vgl. ebd.) transformier t wird , erwahnt 
Bouillonn nicht. Die Ideologiehaftigkcit seines Diskurses zeigt sich gerade daran, dass es Wesensmifliges (die 
ursprüngUchee Bedeutung) geht, das es die >rechtmaf)igen Erbent, die Ncolibcrakn oder  (libertarians*  beanspruchen und 
fürr  die Echtheit des Begriffs einstehen. Es handelt sich urn eine An | Ent-Eignungsstrategie um Begriffe, die Bouillon 
undd zahlreiche Neoliberale führen: Von Frciheit , Markt , Zivilgesellschaft u.a.m. gibt es nur  eine guitige Bedeutung, 
jenee der  Neoliberalen. Verwenden andere soziale Kraft e diese Begriffe, missbrauchen sie sie, per  definitionem. 
500 Was eine Bürgetgesellschaft für  jene bedcutet, die keine Burger  sind (von den Frauen ganz zu schweigen), führt e 
Bouillonn nicht aus. Erstaunlich ist der  Konstruktivismus, der  in der  Formulierung, die Burger  würden sich eine 
Ordnun gg geben, vertreten wird . Von Hayeks «pontaner  Ordnungc keine Spur. 
511 Dass jedes Mitglie d bei Greenpeace die Möglichkeit hat, aus welchetn Grund auch immer, aus der  Organisation 
auszutreten,, erwahnt Bouillon nicht. 
522 Das ist schon mit deudichen Anklangen an eine Marxsche Diktio n geschrieben. 
533 Ob z.B. eine Heritage Foundation und ediche andere Think Tanks bescheiden auftreten, mag mehr  als bezweifelt 
werden.. In vielen Fallen ist es aus Markebng-Gründen beabsichtig, alles andere als in bescheidener  Form aufzutreten. 
Wiee weit es um das öffcntliche Mandat und die demokratische legitimation bestellt ist bei ihren Versuchen, an der 
Gestaltungg der  Politik mitzumachen, braucht nicht weiter  untersucht zu werden. Seitens kritischer  Think Tank-
Forschungg und Policy-Analysen liegt genug Material vor, das die Probtematik aufzeigt Weit zahlreicher  sind aber  die 
Dokumentee in den Archiven. Auch das CNE dürft e sich wohl für  besdmmte Interessen mehr  öffendichkeitswirksam 
einsetzenn und wir d dabei nicht allzu bescheiden seins. Manches mag bei ihrer  Arbei t zur  Beeinflussung der  Politik 
diskrett  erfolgen, doch das ist eine andere Sache. 
544 Frcilic h Ueibt der  Verweis auf die unzahlig sich engagierenden Individuen und die Assozktkmsbildungen 
idealistisch,, denn entscheidende Fragcn, wie denn konkrete individuell c und kolkktiv c Notfalle von wem wie gelost 
werden,, werden umgangen resp. es wir d implizi t unterstellt, dass für  alle gesorgt sein wird . 
555 Die ilibertariai *  und anarcbo-kapitalisdschen Strömungen erstarkten in der  MPS schon in den 1980er  Jahren. 
544 Der  Ijbertarianismu s umfasst selber  wiederum unterschiedliche politische und ökonomische Ansatze: «Libertaria n 
thoughtt  is not a united front withi n the American political system. It is a movement made up of many diverse, and 
sometimess unrelated, political and economic doctrines. American libertarianism as it has appeared in recent decades 
cann be separated into two main schools, each widi its representative philosophers. These two factions are the 
anarchists,, and the minarchists.« (Hazlett II  1992, 66) Die Minarchistcn, zu denen Hazlett II  ma. die Schriftsteuerin 
Aynn Rand, den Philosopbcn Robert Nozick und Hayek zahlt, vertreten ein Konzept des minimalen Staatcs. Dagcgcn 
würdee die Strömung, die mit Anarchokapitalismus bezekhnet wird , ein System des freien Marktc s vertreten, das «he 
veryy existence of any form of governmental structur e and authority« (69) ausschlieBc. Ein Anhangcr  dieser  Richtung ist 
Murra yy Rothbard, Von der  radikal staatskritischen Lini e im >libertarianism< wir d die minarchisdsche Lini e bisweilen 
auchh aus der  eigenen Traditio n ausgeschlossen. 
5''  Klaus selber  sprach sich mchrmals fur  einen «capitalism without adjective*  aus, was im Deutschen teilweise mit 
>Kapitalismuss ohne Wenn und Aben übersetzt worden ist Vgl. auch Muller  1998 u. Niggli/Frischknecht 1998, 420. 
Nigglii  und Frischknecht verkennen in ihrcr  prototypischen Darstellung von Hayek als dem Vertretcr  eines 
Kapitalismuss ohne Adjekbv und Röpke als jenem eines Kapitalismus mit sozialer  Verpflichtun g die jeweiiigen 
Positionen.. Erstens ist Hayek nicht grundsatzlich gegen >soziak-staadiche Mafinahmen, wie schon aus dem Zitat aus 
DerDer Wt& %ur Kmcbts&aft (vgl. ebd., 377) deutlich werden kann, denn seine frühere Wohlfahrtsstaatskriti k war  verglichen 
mitt  jener  seiner  Nachfotger  eher  moderat, und zweitens steht auch Röpkes Kapitalismuskonzepdon prinzipiel l in 
Funktionn zum Mark t Zudem ist die Mitgliedschaft, z.B. vom zitierten Gerhard Schwarz, in der  MPS noch keine 
Aussagee darüber, wclchc Position jemand zum Kapitalismus einnimmt Wer die Entwicklun g von Schwarz über  die 
Jahree verfolgte, konnte feststellen, dass er  Ende der  1990er  Jahrc sich dezidiert zum Ordoliberalismus bekannte. 
MM  Vgl. dazu u.a. Leube 1996a. Das UAE ist, wie andere ahnliche Organisauonen, eine kkinc s >Who is Who< dcr  MPS. 
Sowohll  die Mitglieder  der  Ausschüsse wie die Referierenden sind zu einem guten Teil MPS-Mirgliedcr . Z.B. sind im 
Berichtt  von Gerhard Schwarz (NZZ , Nr . 70, 24.3.1995, 25) vom Wiener-Kongress der  IIA E bis auf den 
öserreichischenn Sozialdemokraten Ewald Nowotny alle namendich genannten Referenten - Gregory B. Christainsen, 
Herbertt  Giersch, Vaclav Klaus, Radnitzky und Christian Watri n - MPS-Mirglieder . 

*44 Vgl. zur  >Sozialen Marktwirtschaf b auch Nonhoff 2001, Quaas 2000 und Rüstow 1953, der  sie als einen 
Gegcnentwurff  zu Bolschewismus und Kommunismus konzipierte. Hayek hat schon frii h seine Kriti k an diesem 
Begrifff  gcauBert (vgl. oben I., Anm. 50). 
600 Antonio Martin o ist nun schon zum zweicen Male in dcr  Regicrungsmannschaft von Silvio Berlusconi dabei. 
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611 Auf Grund des Briefes lasst sich nicht schlieBen, was Thutn genau mit «nicht so arg« meint und vor allcm nicht, ob 
undd in welchen Punkten er Haider zustimmt. 
622 Das Projekt verfiigt über eine eigene Homesite: http://www.freethewnrlri.rom/indf:x.hirnl. 
633 Die Lisre der Mitglicdsinstitute können im Internet nachgeschen werden uncer: hirp:/Airurw.freethewnrld.min/ 
memberJum].. Die 57 Institute, die den Index mitpublizieren, finden sich uncen http://www.freethewnrid.com/ 
index.html. . 
MM Dem Marxismus ging es Anfang des letztcn Jahrhunderts nicht anders. 
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Schluss s 

11 Ein Beispiel dafür  ist die Entwicklun g des Philosophcn John Gray, der  von einem Hayek-Verehrer  sich zu einem 
Globalisierungskritikerr  gcwandelt hat (vgl. dazu die gegensatzlkhen Schriften von Gray 1995 u. 1998). 1996 hat er  die 
MPSS vcrlassen. 
22 Bezogen auf die MPS waren Einzelsrudien zu den inhaldjchen Debatten und Themenbearbeitungen vorzunehmen. 
Diee Geschichte des Neoliberalismus, seiner  Organisationen, Apparate und Intellektuellen bietet ein umfangrciches 
Forschungsfeld.. Dabei ware vor  allem eine systematischere Aufarbeitun g der  Archivbestande zu leisten. 
33 Das Interview auf der  Homesite zu den Commanding Heights (htm://www.pbs.org/w^h/commaiidiriflheigritsAl _ zeigt, 
dasss die Interviewenden resp. Mitarbeitenden die Materi e nur  beschrankt kennen. So wir d aus Hunold Renault und aus 
Jewkess Dukes. Harri s wir d zudem zur  Atmosphare des GründungsmeetJngs befragt, obwohl er  eist meht als 10 Jahre 
spaterr  MPS-Mitglied wird . 
44 Das Problem in der  Rede vom >Einheitsdenkerx besteht vor  allem in zwei Aspekten. Erstens, mehr  auf die polibsche 
Ebenee bezogen, übemimmt Ignacio Ramonet, der  Chefredakteur  von IA Monde diplomatique, im Ixitartike l IJ pensee 
uniqueunique vom januar  1995 einen Begriff , der  schon zuvor  in rechten Kreisen zirkuliert e und gegen die Link e gerichtct 
war.. Es war vor  allem die nationalistische Rechte in Frankreich, die frii h gegen die >Mondialisation< polemisierte. Dabei 
bedientee sic antisemitische Stereotypen, sei es, dass sie den Bankier  Edmond de Rothschild - dabei ist es in dicsen 
Kreisenn nicht mehr  notwendig, zu erwahnen, dass Rothschild Jude war, deun das gehort schon zum sedimentiertcn 
Wissenn dieses Diskurscs - anführen, um zu beweisen, dass er  die Zerstörung der  (natjonalen) Identitaten betrieben 
habe,, oder  sei es, dass einer  gewissen l inken vorgeworfen wird , sie habe es nötig gehabt, «Jen Faschismus zu er  finden 
[ctéer|,, um ihren Antifaschismus rechtfertigen zu können« (Jean Francois Kahn). Diese Informationen finden sich 
unterr  http://www-jeune-natinn-f>rg/editnrialjfi^?.hrml l der  Homesite des Orgme nationaSstc d'infarmtuïon, sowie unter 
http://penseeunique-Com/PLl/achatt  vhs/videncassfttr  html wo sich eine Allian z von Gcgnerinnen und Gcgnern 
zumm >EinhettsdcnkerK findet Das Zita t von Kahn findet sich auf dieser  Seite, wo eine Videokassette, La diaalnre ie la 
penseepensee unique, angeboten wird , auf der  auch Vivianc Forrester  zu sehen ist. In dicsen Kreisen geht es u.a. um eine 
definitiv ee Abrechnung mit der  1968-Generation, wozu auch ehemalige bekannte Link e ihren Beitrag leisten. 
Zwellenss besteht, wissenschafdich betrachtet, ein Problem darin, dass ausgehend von den zentralen Prin%pien (Markt , 
Konkurrenz ,, Wettbewerb, Freihcit u.a.) sich eine Vielzahl an >Ideen< entwickeln lassen, die sich so weit 
ausdifferenzicrenn können, dass Anhanger  und Anhangcrinncn dersclben Prinzipk n in einem Widcrspruch zucinander 
stehenn können. Die Pragung des gesamten neoliberalen Denkens als >Einbeitsdenken< verdeutlicht, dass es dieses zwar 
ablehnt,, verbleibt aber  unkritisc h zur  Marktidcologi e und -propaganda, insofern sie den Dualismus — wenn nicht gar 
denn Manichaismus - von Mark t vs. Staat perpetuiert, ansratt ihn aufzulösen und die sozialen und polirischen 
Dimensionenn herauszuarbeiten. Die Frage stellt sich, ob nicht das utopistische Denken (Hinkelammeit) kritisier t 
werdenn sollte, wie es von edichen neoliberalen Intellektuellen als >dominante Religiotx vertieren wird . »I'm often 
sympatheticc to people who talk about the theology of the market, the theology of monetary policy, because once 
you'vee mastered the basic notions of competition and all the intricat e mechanisms, and intcrconnectcdness of market 
operationss around the world with {the} Internet and everything else, once you've mastered that you see there is no 
otherr  way to keep order  and dynamism among scattered individual s and tribes except dirough an open market system, 
laww of contracts, strong laws and enforcement of competition and of contracts and monetary stability. Once you've got 
that,, it' s a dominant religion, almost. I have said - and it' s offended some of my other  Christian friends, they have said 
thiss is awful, sacrilege - I have said that the market is almost god-ordained. The laws of competition, the ordinary laws 
off  supply and demand arc the nearest you have in the social sciences to the laws of motion and the laws of gravity in 
thee natural sciences. [...] Going back to the Mont Peletin Society or  the IEA , there is no doubt that we were completely 
clearr  in our  own minds mat we had the solution to society's problems. In a manner  of speaking, I still believe that: 
theree is no alternative but to find some way of making a market economy, a competitive system, operate. There's no 
otherr  way to preserve freedom and innovation and dynamism and peace, harmony. The market creates harmony by 
providin gg an alternative to war  and an alternative to invasions (Harri s 2002, 16f; geschwungene Klammem i.O.) Was 
Harri ss hier  formuliert , geht über  eine theologische und subrheologische Denkmuster  und eine Sakularisierung hinaus, 
wiee das Frank Maier-Rigaud und Gerhard Maier-Rigaud (2001, 204, 215-218 u. 264f) im Anschluss an Alexander 
Riistoww (1950) am neoliberalen Projekt kritisiercn . Hier  wir d der  Mark t als Religion katexochen verehrL Zu der  Kriti k 
dieserdieser Religion vgl. die Arbeiten von Franz Hinkelammeit. 
55 Diese >Formel< verdanke ich einer  Diskussion mit Dieter  Plchwe über  seinen Artike l zum (Jniversaldienst der  Post 
(vgl.. Plehwe 2002). 
66 Die erfolgreichen Gegenbeispiele wk etwa das problematische Engagement von Shell in Nigeria bilden die 
Ausnahme. . 
77 Was neoliberale Intellektuell e unterschiedslos am Matxismus kritisier t haben, dass er  eine fatalistische Ideologie und 
unausweichlichee Geschichtsgesetze verkiinde, ist in den 1990er  Jahren zum Markcnzeichen des vorherrschenden 
neoliberalenn Diskurscs selbst geworden. Das hat auch James Arn t Aune (2001, 147) in seiner  Diskursanalyse 
festgehaltcn,, wenn er  schreibt, »the dominant discourse that circulates with surprising frequency among the various 
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textss 1 examine is a libertarian discourse that is at the same time a discourse of inevitability.*  Man brauchte im obigen 
Zitatt von Harris vor allem die MPS dutch die Fabian Society, das IEA durch die Moskaucr Akadcmic, den Markt 
durchh den Plan und die Gcsetze des Wettbewerbs durch die Geschichtsgesetze zu ersetzen und soglcich wiirde aus 
neoliberalemm Munde das Totalitarismusverdikt verkündet. Theologie des Plans, graucnhaft. Theologie des Marktes, 
wunderbar,, Simplifizierende marxistische und neoliberale Diskurse haben mehr gemeinsam, als die Vehemenz der 
gcgenseirigenn Ablehnung vermuten lassen würdc. Vielleicht hat Ralph Harris bei seiner (Conversion vom Sozialisten 
zumm >free marketeer die Grundstruktur beibehalten, die Inhalte aber ausgewechselt. Das genauer zu untersuchen, ware 
einee interessante ForschungsarbeiL Umgekehrt ware zu prüfen, ob z.B. Anthony Blair möglicherweise einen gar nicht 
soo drasdschen Wechsel vorgenommen hat, wie es an det >gerauschvollcn Oberflache< (Marx) zunachst crscheint 
Möglicherweisee mag auch die Wertschatzung Buchanans fur den Marxismus mit >untergriindigen< Gemcinsamkeiten 
zusammenhangen:: »I appreciate the appeal [o]f the Marxist-socialist ideas even if, now, I cannot explain ic« (Buchanan 
1990) ) 
88 Diese Strömung wird letzdich nie fur irgend eine wjrtschaftspolitische Entscheidung, der sie zunachst zugesommt 
habenn mogen, bei deren Umsctzung die Verantwortung mit iibemehmen, well die •VerantwortlicheiK fur die 
cntsprechendenn Umsctzung Fehlcr machen werden, was allein schon durch die komplexen und konflikthaftcn sozialen 
Verhaltnissee bedingt ist Der Markt ist, wie der Plan auch, ein utopisches Konzept, der sich als solcher nicht realisieren 
lasst,, Zu mcinen, es sei mÖgiich, ihn als solchcn zu realisieren, bedcutet, ein utopisdsches Programm zu verfolgen. 
99 Die Adas Foundation hat Hayeks Artikel auch ins Polnische übersetzen lassen (vgl. hltp://www.ariasnsa nrg/ 
rcgional/europc/work_in_progress.htrnl). rcgional/europc/work_in_progress.htrnl). 
]] ""  Gramsci veranschaulichte die Hegemonie anhand der Kampfformen, die im 1. Wcltkrieg dominierten. Ging man 
zuvorr von einem schncllen und agilcn >Bewegungskricg< aus, in dem Gebiete schnell erobcrt wurden, so warcn die 
Kampfformenn im I. Weltkrieg durch den >Stellungskrieg< gekennzeichnet, in dem es nicht mehr nur eine klare 
Kampflinicc gab, sondcrn diese war gestaffclt und durch immense Grabensystcme durchzogen, Es wurde urn jeden 
Meterr gekampft. Ahnlich sei es bei der Hegemonie, wo auf jedem Feld die Auseinandersetzungen und Kampfe zu 
fiihrenn seien. Es geht folglich um die jeweiligen Grabensystcme der Hegcmonien. 
111 Das Manuskript von 1948 weicht von der publizierten Fassung ab (vgl. Hayek, THE INTELLECTUAI.S AND 
SOCIALISM,, in: H1A MPS, 1, S. 1). 
122 In der publizierten Fassung lautet diese Passage abweichend so: «The class [of intellectuals] does not consist only of 
journalists,, teachers, ministers, lecturers, publicists, radio commentators, writers of fiction, cartoonists, and artists - all 
off whom may be masters of the technique of conveying ideas but arc usually amateurs so far as the substance of what 
theyy convey is concerned. The class also includes many professional men and technicians, such as scientists and 
doctors,, who through meir habitual intercourse with the printed word become carriers of new ideas outside their own 
fieldss and who, because of their expert knowledge on their own subjects, are listened to with respect on most orhers.« 
(IS,, 223/180) 
133 Das Manuskript ist anders formuliert, gegliedert und weniger ausfïïhrlich als die publizierte Fassung. 
iAiA Hayek bcsdmmt einerseits wichdge Funkrioncn und Wirkungsweise der Intellcktuellen, fasst sie aber insgesamt zu 
unkritisch.. Es ist besonders der Prozess der Entscheidung bei der Auswahl der Ideen, welcher die Intellektuellen als 
souvcranee Akteure darstellt, gleichsam über den gescllschaftlichen Verhaltnissen stehend. In der Sie-Wir-Anordnung 
werdenn die Intellcktuellen als jene artikuliert, die als Nichtwir uns beeinflussen und unser Denken bestimmen (was 
wiedcrumm von einem Intellektuellen, Hayek, geschrieben wird). Die Intellektuellen werden nicht als ihrerseits durch 
diee widerspriichlichen gesellschafdichen Verhaltnisse bestimmte Akteure gefasst und die matcriellen Verhaltnisse 
werdenn ihrerseits als eine Art von >AuBen<, das den Intellektuellen gegenüberstcht (bes. von Blundell). Auch wenn 
Hayekk in seincm letzten Werk, The Fatal Conceit, davor warnte dass «intelligent people will tend to overvalue 
intelligence»» (Blundell 2001, 59), so tat cr es selber in seincm Artikel von 1949, Zwar zog Hayek wichtige 
Konsequenzenn aus seiner Beschaftigung mit der Intellektuellenfrage, insofern er die Gründung eines Think Tanks 
anrcgte,, jedoch analysierte er selber dieses komplexe Verhaltnisse nicht. Intellcktuclle bestimmen nicht >souveran<, was 
wirr horen oder lesen, wie er gemeint hat. Wie Ideen die >Massen ergreifen< (Marx), das erfolgt in sehr vielschichtigen 
Praxisformcnn und Diskurscn, die umkampft sind. Um die Wirkungsweise von Intellektuellen zu verstenen, bedarf es 
einerr Analyse der entsprcchenden Verhaltnisse und der Diskurse. Bedingt ist Hayeks Absehen von den umfassenderen 
Bcstimmungcnn der Intellcktuellen möglicherweise durch seine idcalistisches Verstandnis der >Macht der Ideenc «Unless 
wee can make the philosophic foundations of liberalism once more a living intellectual issue and its implementation a 
taskk which challenges the ingenuity and imagination of our liveliest minds, the prospects of freedom are indeed dark. 
Butt if we regain that belief in the in the power of ideas which was the distinguishing mark of liberalism in its great 
period,, the battle need not be lost.« (IS, Msk., in: HIA MPS 1, S. 8; vgl. IS, 237/194) Die Bezeichnung dieses 
Vcrstandnissess als idealistisch soil te nicht darüber hinwegtauschen, dass ein solcher Diskurs wirkungsmachtig werden 
kann,, insofern er liberale und inteüektuelle Individuen als die >lebcndigsten Geistert anruft, sich in einer düsteren 
Situationn fur cine siegreiche Sachc einzusetzen und dazu wieder an die Macht der Ideen zu glaubcn. »He [Hayek] argued 
thatt the great strength of the socialists is that they had the courage to be idealistic, to have a theory, to have a project and a 
vision,, and to go on working towards that, through thick and thin, and not to deviates Sozialisten und Sozialistjnnen 
mogenn vielleicht empört sein über die Bezeichnung, sie seien >idealistisch<. Insgesamt trifft das aber eine Viclzahl an 
sozialistischcnn Aknvitaten zutreffend. Schon Gramsci hat bei Marxistinnen und Sozialisten den von Ralph Harris(2001, 
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111 f) im Anschluss an Hayek festgesteUten Idealismus auf scine widersprüchüchen Praxisformen und Haltungen hin 
analysiertt  und kritisch aufgearbeitet. 
199 Seine sehr  interessante Autobiografi e gibt auch Auskunft über  Bedeutung und Einfluss von Hayek und anderen 
neoliberalenn Intellektuellcn (Vargas Llosa 1998a). Immerhi n vertrit t Vafgas Iiosa einen x>ffenen< Neoliberalismus, der 
inn Fragen wie der  Migratio n wenigstens konsequent ist und cine uneingcschrankte Migratio n befürwortet , denn wer 
wirklic hh woüc, dass die Mcnschen aus den verarmten Landern nicht in die reichen lündern migrieren, solle für  einen 
wirküc hh frekn Handel sorgen (2000,104-110). 
166 BlundeU ist nicht der  einzige, der  den hegemonialen Kampf der  Neolibcralen betreibt, jedoch hat er  wohl die 
pragnantestee Rede dazu verfasst 
|TT Genauer  ware der  Bcgrif f Neokonservaismus, denn diese Strömung ist nicht meht wissenschaftsfeindlich wie es der 
Konservatismuss craditionellerweise war, was die Arbei t von Messer-Davidow eindrücklich belegt 
188 Intellektuellc , die auBerst beachtenswerte Arbeiten geschrieben haben, wie z.B. Oskar  Morgenstern (kein MPS-
Mitglied )) odcr  Leonhard Miksch sind kaum bekannt oder  gar  bedeutungslos. Aber  auch ein InteUektuelJer  wie Frit z 
Machlupp firmiert  nicht unter  den öffendich bekanntcn Intcuektuellen, weder  in Ostcrreich noch den USA. 
""  Dieses Problem betriff t nicht nur  die MPS, sondern hangt mit der  veranderten Bedeutung der  Inteilektuellen und 
derr  drastisch gestiegenen Zunahmcn von universitaren Abschlüssen zusammen, das eine wcitergchende Untersuchung 
nahee tegen würde. 
200 Der  erste 11. September  ist der  von den USA mitunterstützt e Militarputsc h 1973 in Chile. Den Ausdruck zweiter  11. 
Septemberr  tur  die Terrorattacken auf das Worl d Trade Center  in New York und das Pentagon in Washington 2001 
verdankee ich Franz J. Hinkelammert 
211 Geschrieben wurde der  Beitrag Freedom, Security, and the Roots of Terrorism against tbt United States von Ebeling im 
Septemberr  2001 fhrtp : / /www ffforp/commrn r  /ed0901 fraspl 
222 Vgl. Edwin Feulner, Declare War, 17.9.2001 (http^/www.tnwfihall.rom/rnlumnists/edwinfeulner/efaOOlOgn . 
shtml)) sowie die Berichte und Politikempfehlungen der  Heritage Foundation (http://www.hgritage.orgl . 
233 Diese Entwicklungen zeigen die Grenzen des Gouvernementalitatsansatzes von Foucault auf. Ohne eine 
Gesellschaftstheoriee und vor  aliens auch eine Staatstheorie bleibt dieser  Ansatz zu einseitig ausgerichtet und es besteht 
diee Gefahr, dass neoliberale Diskurse für  bare Münze genommen werden (vgl. dagegen Dean 2002). 
22**  Diese Widmung Hayeks (vgL dazu auch Caldwell 1997b, 1866f) war  weniger  originell , als vielc meinen. Schon 1922 
hatt  Mises in Die Genmnvirtscbaft festgehalten: »Man ist im Irrtum , wenn man meint, dass die Herrschaft der 
sozialisrischenn Ideologie auf die Anhanger  dcrjenigen Parttien beschrankt ist, die sich selbst als sozialisdsche oder  -
wass in den meisten Fallen dasselbe heifien soil - als soziale bezeichnen. Auch alle anderen politischen Parteien der 
Gegenwartt  sind von den leitenden Ideen des Sozialismus durchtrankt *  (Mises 1922,447) 
255 Damit ist nicht gesagt, dass die Positionen der  früheren labour  Party oder  anderer  tradidoneller 
sozialdemokratischerr  Parteien richrjg  sind. Schon vor  dem Aufsticg der  neoliberalen und neokonscrvariven Krafte n 
hittenn kritisch e sozialisdsch orienriert e Debatten in diesen Parteien statründen mussen. Allzu lange wurde der  Status 
quoo vertcidigt . 
266 Die folgenden Kritike n an linken, vor  allem soztaldemokratischen und (vulgar-)marxisüschen Diskursen prasenderen 
diesee in bewusst zugespitzter  Form. Dass die link e Diskurse umfassender  waren und sind, wir d nicht bcstritten. Urn 
aberr  vermehrt kapitsJismus- und patriarchatskridsch handlungsfahig werden zu können, ist es m.R. unumganglich, sich 
denn eigenen Fehler, Schwachen und falschen Haltungen zu stellen. Dazu ist nicht ein BuBdiskurs notwendig, wie er 
Anfangg der  1990er  Jahre in zahlreichen Bekenntnisschriften zu finden war. 
277 Doch das sollte die Link e verstenen, hat sie doch seit über  cinem jahrhunder t auf den konfliktivc n Charakter  >des< 
Kapitalïsmuss hingewtesen. 
MM  Die Beschreibung dieser  >Stimmungslage< und der  damit verknüpften Gefiihle, bedeutet nicht, dass es nicht auch 
anderee Arbeitsformen und Verhaltcnswcisen in den Staatsbürokraden gab. 
299 Mi r  ist bewusst, dass das selber  eine >problematische< Forderung ist, doch gehe ich davon aus, dass aus einer 
ehriichenn Behandlung der  eigenen Geschichte mehr  Glaubwürdigkei t fur  die eigenen Opdonen gewonnen werden 
kann,, als wenn immer auf den >Gegnen geschielt wird . Dass versucht werden könnte, diese Herangehensweise 
auszunützen,, sollte bedacht und nicht unterschatzt werden. Aber  trot z der  alles andere als harmlosen Kampfe in den 
kapitalisdschenn Gesellschaftsformationcn ware eine entsprechende Aufarbeitun g der  Fehler  in der  eigenen Geschichte 
zuu leisten. 
300 Christin e Buci-Glucksmann (1985, 481) hat zu Recht auf die Bedeutung der  »Gewinnung der  Inteilektuellen als 
Masse**  sowie den SteUungskrieg für  hcgemoniale Verhaltnisse hingewiesen, denn der  nSteUungskricg |istj  die 
grundlegendee Strategie ..., die sich den >Bewegungskrieg< als raktisches Moment unterordneL« Wurd e im 
Neoliberalismuss in den vergangenen 10 Jahren oft die Takri k des Bewegungskriegs eingesetzt, wobci der  SteUungskrieg 
nichtt  aufgegeben wurde, so ist seit den hefdgeren Kampfen der  vergangenen Jahre gegen ihn wieder  vermehrt der 
SteUungskriegg angesagt WeU nicht erst seit dem 11. September  2001 der  Bcwegungskricg nicht mehr  geführt werden 
kann,, bedeutet das aber  noch lange nicht, dass der  Neoliberalismus am Ende sei. 
J11 Vgl. dazu die Arbeiten von Candeias/Schmid (2001) zu den Gleichgcwkhtsthcorien, von Cordnnier  (2001) zu den 
Theorienn über  Arbeit und ArbeitsJosigkeit, von Duménil/I.évy (2002), Kratk e (1999), MacEwan (1999, Kap. 2), Maier-
Rigaud/Maier-Rigaudd (2001) und Shaikh (1999a) zu Neoklassik und Neoliberalismus. Eine zentrale Krid k an Theorien 
imm Neoliberalismus aussert Richard Wolf f (1999, 72-74), indem er  dessen Kalkidaüonsproblem benennt, das mit der 
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Effizienzz verknüpft ist. Der Ausweis der gröGeren Effizienz von Markten und Privateigentum an Produkuonsmitteln 
istt schlicht nicht nachweisbar, weil das ein absolutes Wissen unrerstellt. Es nützt auch nichts auf die wichtigsten 
Effektee auszuweichen, denn diese sind als sokhe nur bestimmbar, wenn sie mit allen anderen Effekten f74) gemessen 
werden.. Anwar Shaikh (1999b, 86) weist auf den wesentlichen Punkt dieser Problematik hin, »that free market and 
managedd market sides of capitalism both try to reduce very complex and fundamentally uncertain acts or institutions 
intoo a kind of very simplistic positive-negative magnitude and that that is the root of efficiency calculus.* 
322 Inzwischen liegen einige Arbeiten vor, die einzelne Theorien im Neoliberalismus krjtisieren. Vgl. Helmedag (1999) 
zuu Coase; zu Friedman, Hayek und Public Choice findet sich inzwischen eine breite Palette. Tilman (2001) bietet eine 
umfassenderee Kririk diverser Theorien. 
333 Ein Beispiel dafur ist Joachim Hirsch (2002). Abgesehen davon, dass das Buch z.T. sehr widersprüchlich 
argumendert,, was auch mit der >Cut+Paste<-Arbeitsweise zusammenhangen kann, die computerbasiertes Arbeiten 
erlaubt,, dominieren in der Analyse des »Postfordismus« und Neoliberalismus dessen Negativaspekte. Er sei nicht 
koharent,, es mangele an Demokratie und politischer Führung, Staat und Zivilgesellschaft erodierten, die Intellektuellen 
verkamenn in Talkshows, die Gesellschaft sei fragmentiert, es herrsche eine strukturelle Krise der Representation, statt 
politischerr Information gabe es immer mehr Infotainment, ein zivilgesellschaftlicher Totalitarismus entstehe, Marcuses 
eindimcnsionalerr Mensch sei aktueller denn je u.v.m. Auffallig an den Formulierungen ist der Komparativ und die 
Verwendungg von >mehr< oder >zunehmend<, um eine Intensivierung und Steigerung anzuzeigen. Als Leseeindruck bleibt 
aberr insgesamt das Gefuhl hangen, es herrsche eine Art kulrureller und gesellschafdicher Verfall und 
Repressionsmaflnahmenn hielten >alles< irgendwie noch am Bestehen. Man wundert sich, warum der Postfordismus 
überhauptt noch besteht. 
Ess geht mir nicht darum, die negariven Aspekte rundweg abzustreiten oder ein positives >Bild< gegen die Analysen von 
Hirschh zu setzen. Vielmehr stellt sich mir die Problematik anders. Die Fragen und Vermutungen gehen in die Richtung 
nachh den Bestandsfahigkeiten des Neoliberalismus. 1st mit der Individualisierung möglicherweise ein neuer 
Vergesellschaftungstypp verbunden? (Vgl. dazu die Arbeit von Rehmann 1998a zu Max Weber u. Balibar 1993, 157-
171.)) Könnten nicht trotz Segmentierung und Spaltungen neue Formen der Subjektivierung zur akriven Einbindung 
undd Mitwirkung der Individuen führen? (Vgl. dazu Demirovic 2001b, Lemke 2002, 494f, u. Rose 1999.) Könnte die 
Ausdehnungg von Marktformen und Konkurrenzverhaltnissen nicht nur zu Fragmentierungen führen, sondem auch zu 
Formenn des »Gemeinschaftshandelns«? (Vgl. Weber 1913, 442-456.) Bieten die neuen Formen der Arbeitsorganisadon 
denn Arbeitenden nicht auch neue Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten, auch wenn das dem Profitzwang 
unterworfenn ist5 (Vgl. Candeias 2001a, der sowohl Zwangsformen wie neue Gestaltungsrnöglkhkeiten herausarbeitet; 
Dorree 2002, Kap. 3 u. 4.) Kann die neue kapitalistische Produktionsweise trotz sozialer und ökologischer Disparitaten 
diesee nicht auch teilweise entscharfen? (Vgl. Plehwe 2000a, 449-451.) 
Trotzz der kritischen Anfragen, sollten vor allem die weiterführenden Analysen von Hirsch zur Transnationalisierung 
dess Staatcs für kritische Forschung und politische Diskussionen nutzbar gemacht werden. 
344 Es 1st bemerkenswert, dass ein neoliberaler Text das Wort >ganzheitlich< positiv benutzt. Es sei dahin gestellt, ob es 
sichh um eine heimliche Bezugnahme auf Othmar Spann oder eine modische Anlehnung an den aktuellen deutschen 
Wortschatzz handelt 
355 Es versteht sich, dass nicht alle MPS-Miiglieder die Gedanken de Jasays oder Winterbergers teilen und sie sogar 
vehementt kritisieren. 
366 Eine beliebte Strategie zur Monopolisierung von Wörtern und Idealen besteht darin, die vermeindich urspriingliche 
Bedeurungg zu reklamieren. Abgesehen davon, dass dieses Verfahren kontexdos und ahistorisch vorgeht, um gleichsam 
einn >Wesen< herauszudcstillieren, stellt sich das Problem, weshalb Wörter und Ideale als unveranderlich angenommen 
werden,, gerade dann, wenn evolutionistisch argumendert wird, wie das Hayek tut, der auch die Sprache evolutionar 
versteht.. Diese Haltung kann angemessen als >konservativ< bezcichnet werden. 
377 Robert Misik verwendet Mythos innerhalb der Althusserschen Ideologietheorie, jedoch bleibt unklar, worin sich 
Ideologicc und Mythos unterscheiden. Mythos verstehe ich im Anschluss an den französischen Semiouker Roland 
Barthess (1964, II . Teil) als ein sekundares semiotisches System (92f): 

1.. Signifikant 2.. Signifikat 

3.. Zeichen 
1.. Signifikant II .. Signifikat 

III .. Zeichen 

Dass Zeichen (3.) in den arabischen Ziffern ist dem Bereich der Sprache zugcordnet, jenes (III.) in romischen Ziffern 
demm des Mythos. Der Mythos umfasst folglich zwei semiotische Systeme. Er ist vor allem ein Sinnendeeren und eine 
Sinnaufladungg mit pcrformativer Wirkung in einem. Nach Barthes hat der Mythos »eine zwiefache Funkdon ...: er 
bezcichnett und zeigt an, er gibt zu verstehen und schrabt tw.« (96; Hvh. BJAW) Gerade fur eine Analyse neoliberaler 
Mythenn sind zwei weitere Aspekte wichtig. Der Mythos ist eine «Operation der Enl-Nennutig.v. (124) Ohne diese 
Operationn in actu zu zeigen, bleibt unverstandlich, weshalb Diskussionen zwischen Neoliberalen und ihren 
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Kriakcrinne nn oft nns Leere< laufen, gerade wttt beide Setcen auf die >Realitat< verweisen. Wo die einen einen Sinn 
erkennen,, erkennen die anderen nur  noch >Unsinn< (Hayek). Und was letztere als Sinn sehen, vermogen erstere nicht zu 
«erkenneiKK  Det andere Aspekt ist, dass der  Myrhos cine nentpoBtisitrtt Austin (131) ist »Man muss das Wort polirisch 
natürlichh dabei als Gesamcheit der  menschüchen Beziehungen in ihrer  wirklichcn , sozialen Struktur , in ihrer  Macht der 
Herstellungg der  Welt verstenen. Insbesondere muss man der  Vorsilbc ent- einen aktiven Wert gebcn. Sie stellt hier  eine 
operativee Bewegung dar, sie aktualisiert unaufhörikh einen Verlust*  (Ebd.) Den Globalisierungsdiskurs als Mythos im 
Sinnee von Baithes zu analysicren, ware eine lohnenswerte Aufgabe. Hatte Misik ihn als Mythos genommen, hitt e er 
nichtt  mehr  vom xVerséwindtn des Staak*, (Misik 1997, 15) schreiben können, denn es ware die operative Bewegung 
einerr  unaufhörlichen Aktualisierung des Vcrlusts deudich geworden. 
MM  Lyotards Behauptung vom Ende der  >GroBen Erzahlungei*  - sofern dieser  Begriff überhaupt aufgriffen werden soil 
-- erfolgte zu ftüh, wenn wir  den heutigen Globalisierungsdiskurs betrachten. 
399 Ich konzentriere mich in den folgenden Überlegungen auf den Bereich der  Wissenschaften. 
mm Der  Neoliberalismus bridscher, dcutscher, französischer, ttalienischer, latein- und US-amerikanischer  Provenienz hat 
sichh gegen die ehemen Geschichtsgesetzc des Marxismus der  II . und der  III , Internationalen aufgelehnt, urn 
schJjcssüchh die Marktgesctzc als evolutive oder  naturalistische zu behaupten und gegen Kriti k gründlicher 
abzuschirmen. . 
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Anhang g 

Anhangg I: Treffen der  Mont Pèlerin Society 

FoundingFounding Meeting 

Moritt Pèlerin, Schwciz 1947 

Genera/Genera/ Meetings 

Scclisberg,, Schweiz 

Bloomendaal,, Holland 

Beauvallon,, Frankreich 

Seelisbcrg,, Schweiz 

Venice,, Italian 

Berlin,, BRD 

St.. Moritz, Schweiz 

Princeton,, USA 

Oxford,, GroBbritannien 

Kassei,, Deutschland 

Turin,, Italien 

Knokke,, Bclgien 

Semmering,, Österreich 

Stresa,, Italien 

Vichy,, Frankreich 

Aviemore,, GroÖbritannien 

München,, Deutschland 

Montrcux,, Schweiz 

Brussel,, Bclgien 

St.. Andrews, GroBbritannien 

Hongg Kong 

Stanford,, USA 

Berlin,, Deutschland 

Cambridge,, GroBritannien 

St.. Vincent, Italien 

Tokyo/Kyoto,, Japan 

München,, Deutschland 

Vancouver,, Kanada 

Cannes,, Frankreich 

1949 9 

1950 0 

1951 1 

1953 3 

1954 4 

1956 6 

1957 7 

1958 8 

1959 9 

1960 0 

1961 1 

1962 2 

1964 4 

1965 5 

1967 7 

1968 8 

1970 0 

1972 2 

1974 4 

1976 6 

1978 8 

1980 0 

1982 2 

1984 4 

1986 6 

1988 8 

1990 0 

1992 2 

1994 4 
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Wien,, Osterreich 1996 

Washington,, D.C., USA 1998 

Santiago,, Chile 2000 

London,, GroBbritannien 2002 

Saltt Lake City, USA 2004 

RegionalRegional Meetings 

Tokyo,, Japan 

Caracas,, Venezuela 

Rockford,, USA 

Salzburg,, Osterreich 

Guatemalaa Stadt, Guatemala 

Hillsdale,, USA 

Paris,, Frankrcich 

Amsterdam,, Niedcrlande 

Madrid,, Spanien 

Stockholm,, Schweden 

Vinaa del Mar, Chile 

Vancouver,, Kanada 

Paris,, Frankreich 

Sydney,, Australien 

Indianapolis,, USA 

Christchurch,, Neuseeland 

Antigua,, Guatemala 

Bigg Sky, Montana, USA 

Prag,, Tschechoslowakei 

Rioo de Janeiro, Brasilien 

Kapstadt,, Siidafrika 

Cancun,, Mexiko 

Barcelona,, Spanien 

Vancouver,, Kanada 

Potsdam,, Deutschland 

Bratislava,, Slowakei 

Goa,, Indien 

Chattanooga,, USA 

Hamburg,, Deutschland 

1966 6 

1969 9 

1971 1 

1973 3 

1973 3 

1975 5 

1977 7 

1977 7 

1979 9 

1981 1 

1981 1 

1983 3 

1984 4 

1985 5 

1987 7 

1989 9 

1990 0 

1991 1 

1991 1 

1993 3 

1995 5 

1996 6 

1997 7 

1999 9 

1999 9 

2001 1 

2002 2 

2003 3 

2004 4 
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SpecialSpecial Meetings 

Taipei,, Taiwan 1978 

Taipei,, Taiwan 1988 

Montt Pèlerin, Schweiz 1997 

Bali,, Indonesien 1999 

Colombo,, Sri Lanka 2004 

Qucllcn:: MPS-Homcsite, Harwell 1995, NZZ, Freedom Calender der Adas Economic Research Foundation; 
Internetmateriall  in Ar-BW 
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Anhangg II : Teilnehmende am Gründungstreffen in Mont Pèlerin 

Mauricee Allais 
(1911-) ) 
Carloo Antoni 
(?-1959) ) 
Hanss Barth 
(1904-1965) ) 
Karll  Brandt 
(18999 - 1975) 
Herbertt C. Cornuclle 
Johnn Davenport 
Stanleyy Dennison 
09122 - 1992) 
Aaronn Director 
(19011 -) 
Walterr Eucken 
(18911 - 1950) 
Erichh Eyck 
(1878-1964) ) 
Miltonn Friedman 
(1912-) ) 
Harryy D. Gideonse 
(19011 -1985) 
Frankk D. Graham 
(1890-1949) ) 
Floydd A. Harper 
(19055 -1973) 
Friedrichh A. von Hayek 
(1899-1992) ) 
Henryy Hazlitt 
(1894-1993) ) 
TrygveJ.B.. Hoff 
(18955 - 1982) 
Albertt Hunold 
(19000 -1981) 

Bertrandd de Jouvenel 
(19033 - 1987) 
Carll  Iversen 
Johnjewkes s 
(19022 - 1988) 
Frankk H. Knight 
(18855 -1972) 
Henrii  de Lovinfosse 
Fritzz Machlup 
(19022 -1983) 
Lorenn B. Miller 
Ludwigg von Mises 
(18811 - 1973) 

Ecolee nationale supérieure des mines, Paris 

Institutee nazionale per le relazioni culturali con 
1'estero,, Rom 
Universitatt Zurich 

Stanfordd University, Palo Alto 

Thee Foundation for Economic Education, New York 
FortuneFortune Magazine, New York 
Gonvillee and Caius College, Cambridge 

Universityy of Chicago 

Universitatt Freiburg 

Oxford d 

Universityy of Chicago 

Brooklynn College, New York 

Princetonn University 

Thee Foundation for Economic Education, New York 

Londonn School of Economics and Political Science 

Newsweek,Newsweek, New York 

FarmandFarmand und Universitat Oslo 

Cheff  du département des marches de la federation 
suissee des associations de fabricants d'horlogerie, 
Zurich h 
Paris s 

Universitatt von Kopenhagen 
Universityy of Manchester 

Universityy of Chicago 

Waasmunster r 
Universityy of Buffalo 

Citizen'ss Research Council, Detroit 
Neww York University 

F F 

1 1 

CH H 

USA A 

USA A 
USA A 
GB B 

USA A 

D D 

GB B 

USA A 

USA A 

USA A 

USA A 

GB B 

USA A 

N N 

CH H 

F F 

DK K 
GB B 

USA A 

B B 
USA A 

USA A 
USA A 
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Felixx Morley 
(1894-1981) ) 
Michaell  Polanyi 
(18911 -1976) 
Karll  R. Popper 
(19022 - 1994) 
Williamm E. Rappard 
(18833 - 1958) 
Leonardd E. Read 
(1898-1983) ) 
Georgee Révay (Revey) 
Lionell  Robbins 
(18988 - 1984) 
Wilhelmm Röpke 
(1899-1966) ) 
Georgee J. Stigler 
(19111 - 1991) 
Herbertt Tingsten 
(1896-1973) ) 
Francoiss Trevoux 
Vernonn Orval Watts 
(18988 -1993) 
Gcelyy V. Wedgwood 
(19100 -1997) 

Washington n 

Universityy of Manchester 

Londonn School of Economics and Political Science 

Instirutt Universitaire des Hautes Études 
Internationales,, Genf 
Thee Foundation for Economic Education, New York 

TheThe Reader's D^est, Paris 
Londonn School of Economics and Political Science 

Instirutt Universitaire des Hautes Etudes 
Internationales,, Genf 
Brownn University, Providence 

Universitatt von Stockholm 

Universitéé dc Lyon 
Thee Foundation for Economic Education, New York 

TimeTime and Tide, London 

USA A 

GB B 

GB B 

CH H 

USA A 

F F 
GB B 

CH H 

USA A 

S S 

F F 
USA A 

GB B 

QiuBen:QiuBen: BAr  , H1A MPS,HartwcU 1995, Pasche/Peiers 1997,219-230; Internet-Recherche (Ar-BJAW ) 
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Anhangg III : MPS-Mitglieder Statistiken 

Mitgliederlistenn / Total nach dcr Datenbank 

ISA A 
D D 

GB B 
F F 

1 1 
Ol l 
1 1 

H H 
RA A 
/A A 
ALK K 
S S 
NI. . 
A A 

OCA A 
I V V 
B B 

OEN N 
i«« ] 
BR R 
MI X X 
RC C 
\ y y 

<: : <y. . 
Dk k 

EE E 
l lkl . . 

a> > 
OR R 
i s s 
IND D 
IRI. . 

\ \ P P 
PI. . 
ROT T 
RIS S 
I. . 
HK K 
IK K 
IS S 
i-x : : 

in n 
(IR R 

n n 
i ! ! 
II. . 
IS S 
ROK K 
S(IP P 

SME E 
T T 

1<J51 1 

M M 

62 2 
14 4 
25 5 
211 1 

8 8 
10 0 

: : 4 4 
I I 
2 2 
6 6 
2 2 

i i 

2 2 

1 1 
1 1 

3 3 

1 1 

2 2 
I I 

1 1 

1 1 
1 1 

1956 6 
M M 

75 5 

17 7 
2lJ J 
21 1 

12 2 
11 1 

1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
8 8 
i i 

1 1 
1 1 

1 1 
2 2 

1 1 
1 1 

2 2 

1 1 

2 2 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

D D 

4 4 
2 2 
2 2 
4 4 

1 1 

1 1 

T T 

79 9 
19 9 
31 1 
25 5 

13 3 
11 1 

1 1 
4 4 
1 1 
2 2 
9 9 
1 1 

3 3 
I I 

1 1 
2 2 

1 1 
I I 

2 2 

; ; 

2 2 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1957 7 
M M 

85 5 
2(1 1 
31 1 
2.3 3 

1 1 
15 5 
11 1 

5 5 
-1 1 
1 1 
2 2 
8 8 
i i 

! ! 1 1 

1 1 
i i 

1 1 
1 1 

2 2 
1 1 

I I 

2 2 
1 1 

1 1 
1 1 

I I 
1 1 

1 1 
I I 

D D 

1 1 
2 2 
2 2 

•1 1 

: : 

; ; 

T T 

W W 

22 2 
33 3 
27 7 

: : 
16 6 
11 1 

.5 5 
4 4 
i i 
2 2 
9 9 

J J 

i i 

: : 
: : 
3 3 

; ; 
; ; 
2 2 
I I 

1 1 

2 2 
1 1 

1 1 
1 1 

I I 
I I 

1 1 

: : 

l id d P 2 | | 21,4 4 < < 2,8j j 234 4 •• 4 248 8 

1961 1 
M M 

Kit t 
28 8 
29 9 
22 2 

i i 
13 3 

to o 
2 2 
7 7 
? ? 

) ) 
'' ' 
4 4 

2 2 
4 4 

: : 
: : 
2 2 

] ] 

•Ï Ï 

2 2 
2 2 

I I 
2 2 

I I 

! ! 
; ; 

238 8 

D D 

5 5 
2 2 
2 2 
4 4 

: : 
) ) 

: : 2 2 

2 2 

1 1 

23 3 

'I' ' 

11* * 
311 1 
31 1 
26 6 

1 1 
14 4 
15 5 
2 2 
7 7 

5 5 

4 4 
11 1 
4 4 

2 2 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
3 3 

2 2 
2 2 

I I 
2 2 
I I 

1 1 
1 1 

; ; 

1966 6 
M M 

135 5 
36 6 
311 1 
29 9 
14 4 
11 1 
11) ) 
5 5 
6 6 
5 5 

2 2 

6 6 
I I 
1 1 
4 4 
7 7 

1 1 
2 2 
2 2 
1 1 

2 2 
I I 

1 1 

1 1 
2 2 

2 2 

1 1 
2 2 

1 1 

281 1 , 2 , , 

1975 5 
M M 

176 6 
-1; ; 
37 7 
28 8 
16 6 
8 8 
8 8 
7 7 

6 6 
1 1 

3 3 
4 4 
5 5 
3 3 
5 5 
4 4 
2 2 
1 1 
2 2 
3 3 
2 2 

2 2 
2 2 

1 1 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

38, , 
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ISA A 
D D 
CB B 
F F 

J J 
a t t 
i i 
E E 
RA A 
ZA A 
AIS S 
S S 
M . . 
A A 
GCA A 
YV V 
B B 
CKN N 
RtH H 
BR R 
MEX X 
RC C 
NZ Z 
C C 
CZ Z 
DK K 
PE E 
H C C 
0 0 0 
at t 
B B 
N 5 5 
5U. . 
N N 
P P 
PL L 
RGU U 
RtB RtB 
I. . 
RN N 
TX X 
B6 6 
HC C 
ET T 
a t t 
FL L 
H H 
D. . 
E E 
ROK K 
SGP P 
SMF. . 
T T 

1983 3 
M M 

210 0 
36 6 
33 3 
20 0 
22 2 
11 1 
10 0 
10 0 
12 2 
4 4 
8 8 
5 5 
3 3 
5 5 
8 8 
5 5 
4 4 
3 3 
4 4 
J J 
4 4 
2 2 

I I 
1 1 
1 1 

2 2 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 
2 2 

1 1 

i i 

1 1 

l l 

D D 

51 1 
16 6 
8 8 

11 1 
S S 
9 9 
4 4 

1 1 
I I 

t t 
1 1 

1 1 
2 2 
2 2 

2 2 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

T T 

261 1 
52 2 
41 1 
31 1 
27 7 
20 0 
14 4 
10 0 
13 3 
5 5 
S S 
6 6 
4 4 
5 5 
9 9 
7 7 
6 6 
3 3 
4 4 
3 3 
6 6 
2 2 

2 2 
2 2 
1 1 

2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1987 7 
M M 

213 3 
35 5 
35 5 
21 1 
22 2 
13 3 
9 9 

12 2 
9 9 
8 8 

11 1 
4 4 
2 2 
4 4 
8 8 
6 6 
7 7 
7 7 
4 4 
4 4 
4 4 
5 5 
1 1 

2 2 

3 3 

2 2 
2 2 

1 1 
1 1 

D D 

65 5 
16 6 
9 9 

11 1 
6 6 

10 0 
5 5 
1 1 
3 3 
1 1 

1 1 
2 2 

1 1 
2 2 
2 2 

3 3 

1 1 
I I 

I I 
1 1 

I I 

1 1 

1 1 

T T 

278 8 
51 1 
44 4 
32 2 
28 8 
23 3 
14 4 
13 3 
12 2 
9 9 

11 1 
5 5 
4 4 
4 4 
9 9 
8 8 
9 9 
7 7 
4 4 
4 4 
7 7 
5 5 
1 1 

2 2 
2 2 
2 2 
1 1 
3 3 
2 2 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1989 9 
M M 

226 6 
36 6 
32 2 
19 9 
24 4 
11 1 
10 0 
12 2 
11 1 
8 8 

13 3 
6 6 
3 3 
6 6 
7 7 
7 7 
8 8 
8 8 
4 4 
4 4 
4 4 
9 9 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
I I 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

D D 

73 3 
20 0 
11 1 
13 3 
6 6 

10 0 
5 5 
1 1 
4 4 
1 1 

1 1 
2 2 

2 2 
2 2 
2 2 

3 3 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

T T 

299 9 
56 6 
43 3 
32 2 
30 0 
21 1 
15 5 
13 3 
15 5 
9 9 

13 3 
7 7 
5 5 
6 6 
9 9 
9 9 

10 0 
8 8 
4 4 
4 4 
7 7 
9 9 
1 1 

1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
3 3 
2 2 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1991 1 
M M 

229 9 
41 1 
29 9 
22 2 
24 4 
13 3 
6 6 

14 4 
11 1 
10 0 
13 3 
8 8 
4 4 
4 4 
7 7 
5 5 
8 8 
8 8 
2 2 
4 4 
4 4 

10 0 
3 3 

1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
3 3 

1 1 
2 2 
2 2 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

I I 

1 1 

D D 

81 1 
21 1 
11 1 
15 5 
7 7 

12 2 
9 9 
1 1 
4 4 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
2 2 
2 2 
2 2 

3 3 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

T T 

310 0 
62 2 
40 0 
37 7 
31 1 
25 5 
15 5 
15 5 
15 5 
12 2 
14 4 
9 9 
6 6 
5 5 
9 9 
7 7 

10 0 
8 8 
2 2 
4 4 
7 7 

10 0 
3 3 

1 1 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
I I 

1 1 

1 1 

1 1 

BJW W 
T T 

437 7 
94 4 
93 3 
68 8 
41 1 
37 7 
26 6 
24 4 
22 2 
21 1 
17 7 
17 7 
16 6 
15 5 
15 5 
15 5 
14 4 
11 1 
11 1 
10 0 
10 0 
10 0 
7 7 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 
2 2 
2 2 

Tudd  | 4391 121] 5601 4661 1451 6111 4891 162] 6511 5001 1841 6841 1111 

Kommentar.Kommentar. C (Kuba) bis zur  Revolution 1959; HKG Hong Kong bis 1997, danach Teil der  Volksrepublik China (TJ). 
Diee Mcmberslists of the Mont Pèlerin Society sind oft unvollstandig und widerspriichlich. Veranderungen in der 
Entwicklungg konnen auf Austrittc n aus der  MPS oder  auf Umzüge von cincm in ein anderes Land beruhen. Deshalb 
istt  die Gesamtzahl bezogcn auf die I under  höher  als jene der  effeküven Mitgliedcr . M = Mitgiicder , D = Verstorbene 
Mitgiieder ,, T = Gcsamt der  Mitgüeder. 
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Mitgliedschaftt  nach Landetn 

Lander r 
USA A 
D D 
GB B 
F F 

1 1 
CH H 
I I 
E E 
RA A 
ZA A 
AUS S 
S S 
NL L 
A A 
GCA A 
YV V 
B B 
CDN N 
RCH H 
BR R 
MEX X 
RC C 
NZ Z 
C C 

cz z 
DK K 
PE E 
HKG(TJ ) ) 
CO O 
CR R 
ES S 
1ND D 
1RL L 
N N 
P P 
PL L 
ROU U 
RUS S 
L L 
FIN N 
TR R 
BS S 
EC C 
ET T 
GR R 
H H 
IL L 
IS S 
ROK K 

(HU) ) 
437 7 
94 4 
93 3 
68 8 
41 1 
37 7 
26 6 
24 4 
22 2 
21 1 
17 7 
17 7 
16 6 
15 5 
15 5 
15 5 
14 4 
11 1 
11 1 
10 0 
10 0 
10 0 
7 7 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 
2 2 
2 2 

% % 
39,4 4 
8,6 6 
8,4 4 
6,2 2 
3,7 7 
3,3 3 
2,3 3 
2,1 1 
2 2 
1,7 7 
1,5 5 
1,5 5 
1,4 4 
1,4 4 
1,4 4 
1,4 4 
1,3 3 
1 1 
1 1 
0,9 9 
0,9 9 
0,9 9 
0,6 6 
0,4 4 
0,4 4 
0,4 4 
0,4 4 
0,4 4 
0,3 3 
0,3 3 
0,3 3 
0,3 3 
0,3 3 
0,3 3 
0,3 3 
0,3 3 
0,3 3 
0,3 3 
0,2 2 
0,2 2 
0,2 2 
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T T 

N/A A 

1 1 

12 2 1.1 1 
Quelle:Quelle: Eigene Datenauswcrtung suis Mitgliederlisten und Rcchcrchcn 

Mitgliedschaftt  noch Kontinenten und Regionen 

Nordamerika a 
Europa a 

EU U 
ehemaligess Osteuropa 

Latinamerika a 
Südamcrika a 

Zentralamerika a 
undd die Karibik* 

Asien n 
Australien n 
Afrika a 

458 8 
437 7 
382 2 
11 1 

105 5 
69 9 
21 1 

22(26) ) 
60 0 
24 4 
22 2 

""  mit/ohnc Kuba bis/seit 1959 
Quelle:Quelle: Eigene Berechnungen nach Mitgliederlisten der MPS 

Mitgliedschaftt  nach Geschlecht 

Marmer r 
Frauen n 
Kcinee Angaben 

1026 6 
962 2 
51 1 
13 3 

% % 
93,8 8 

5 5 
1,2 2 

Quelk:Quelk: Eigene Berechnungen nach Mitgliederlisten und Recherchen 
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Anhangg IV: Netzwerkdarstellung zur Mont Pèlerin Society 

Quelle:: hnp://www.pir.i)rK/tgi-bin/nh)nlin6.cs?MQNT Plil.liRIN SOCIETY 
(Beispie!!  einer verschwörungstehoretischen Darstellung, die aber doch einige wichtige Verbindungen erfasst hat.) 
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Anhangg V: MPS-Think Tank Connections 

Vorbemerkui^:Vorbemerkui^: Samdiche Angaben benihen auf Recherchen in Archiven, Zatschriften, Internet iuun . Die Liste 
beanspruchtt  keine VoUstandigkeit Damit ti n Think Tank in die Liste aufgcnotnmcn wurde, bcdurft e cs ciner  engeren 
Beziehungg zur  MPS als z£. dn einmaliges Rcfcrat eines MPS-Mitglicds. Kriterie n sind entweder  Griindungsmitglied 
oderr  mindestens cine Position in einem Board. 
Zweii  Anmerkungen noch zur  Klassieiung: Die Aufnahme der  Hoover  Institutio n und des Insritu t Universitair e des 
Hautcss Études International (IUHEI ) erfolgten auf Grund der  Bedeutung dieser  beiden Think Tanks fur  den 
Neolibcralismus.. Sie sind gleichsam zwei neoliberale Think Tanks avant la lettre. Das IUHEI , die Fundacion Francisco 
Marroqui nn und die Agenda Interamericana de Prcnsa Economica wurden aufgenommen, auch wenn deren Status nicht 
(mehr)) dem eines Think Tanks entspricht oder  well sie multifunktional c Organisationen sind. 

1.. Alphabetische Reihenfolge 

jj  Name \ Ijand \ Griindttitg 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 

8. . 
9. . 
10. . 

11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 

17. . 
18. . 

19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 

Actonn Institute for the Study of Religion and Liberty 
Thee Adam Smith Institute (ASI) 
Agendaa Interamericana de Prensa Economica A1PE) 
Americann Enterprise Institute (AEI) 
Aktionsgemeinschaftt Soziale Marktwirtschart (ASM) 
Associationn for Liberal Thinking (ALT) 
Associationn pour les Libertés Economiques et le Progrcs Social 
(ALEPS) ) 
Atlanticc Institute for Market Studies (AIMS) 
Adass Economic Research Foundation 
Carll  Menger lnstitut 

Catoo Institute 
Centerr for Private Conservation (CPC -> CEI) 
Centerr for Social and Economic Research (CASE) 
Centree for Civil Society 
Centree for the New Europe (CNE) 
Centree International d'Études pour la Renovation du Liberalisme 

Centree Jouffroy Pour la Reflexion Monetaire 
Centree d'Études du Développement International et des Mouvements 
Economiquess et Sociaux (CEDIMES) 
Centree for the Independent Studies (CIS) 
Centree of Policy Studies (CoPS) 
Centree for Research into [Post-JCommunist Economies (CRCE) 
Thee Centre for the Study of Economie and Religion 
Ccntroo de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) 
Centroo de Estudio Sobre la Libertad (CESL) 
Centroo de Estudios Económico Sociales (CEES) 
Centroo de Estudios Pübücos 
Centroo de Estudios de la Realidad Economica y Social (CERES) 
Centroo de Investigaciones Sobre la Libre Empresa (CISLE) 
Centroo Einaudi 
Centroo Mises 

USA A 
GB B 
USA A 
USA A 
D D 
TR R 
F F 

CDN N 
USA A 
A A 

USA A 
USA A 
PL L 
IND D 
B B 
F F 

F F 
F F 

AUS S 
AUS S 
GB B 
ZA A 
YV V 
RA A 
GCA A 
RCH H 
ROU U 
MEX X 
I I 
MEX X 

1990 0 
1977 7 
1991 1 
1943 3 
1953 3 
1994 4 
1968 8 

1995 5 
1981 1 
Mitte e 

1980er r 
1977 7 
2000 0 
1991 1 
1997 7 
1993 3 

1938 8 
1939 9 
1974 4 
1972 2 

1976 6 
1982 2 
1983 3 
N/A A 
1984 4 
1957 7 
1959 9 
1980 0 
N/A A 
1984 4 
1963 3 

inden n 
1950er r 
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31. . 
32. . 
33. . 
34. . 
35. . 
36. . 
37. . 
38. . 
39. . 
40. . 

41. . 
42. . 
43. . 
44. . 
45. . 
46. . 
47. . 

48. . 
49. . 
50. . 
51. . 
52. . 

53. . 
54. . 
55. . 
56. . 
57. . 
58. . 
59. . 

60. . 
61. . 
62. . 
63. . 
64. . 
65. . 
66. . 
67. . 

68. . 
69. . 
70. . 
71. . 
72. . 
73. . 
74. . 
75. . 
76. . 

Centrumm im. Adama Smitha (CAS) 
Chung-huaa Institution for Economic Research (C1ER) 
Civitas,, the Institute for the Study of Civil Society 
Thee Claremont Institute 
Competitivee Enterprise Institute (CEI) 
Davidd Hume Institute (DHI) 
Foundationn for Economic Education (FEE) 
Foundationn Francisco Marroquin (FFM) 
Foundationn for International Studies 
Frankfurterr Institut - Stiftung fur Marktwirtschaft und Politik 
(Kronbergerr Kreis) 
Fraserr Institute 
Freee Market Foundation (FMF) 
Friedrichh A. von Hayek-Gesellschaft 
Friedrichh Naumann Stiftung (FNS) 
Thee Heartland Institue 
Heritagee Foundation 
Thee Hong Kong Centre for Economic Research (HKCER) 

Hooverr Institution on War, Revolution and Peace 
Thee Howard Center for Family, Religion, and Society 
Thee Independent Institute 
Independentt Women's Forum (IWF) 
Institutt Economique de Paris 

Institutt Universitaire des Hautes Etudes Internationales (IUHEI) 
Institutee for Contemporary Studies 
Institutee of Economic Affairs (IEA) 
Institutee for Humane Affairs 
Institutee for Human Studies 
Institutoo Cultural Ludwig von Mises (ICUMI) 
Institutoo de Economia Politica 

Institutoo de Estudos Empresariais 
Institutoo de Investigaciones Economicas y Sociales 
Institutoo de Investigaciones Economicas y Sociales (I1ES) 
Institutoo de Libre Empresa (ILE) 
Institutoo de Economia de Libre Mercado (I ELM) 
Institutoo Libertad y Democracia 
Institutoo de Pesquizas Economicas e Sociais 
Instytutt Badan nad Gospodarka. Rynkowa. (IBnGR) Institute for 
Researchess in Market Economy) 
Intercollegiatee Studies Institute (ISI) 
Internationall  Institute of Austrian Economics (I1AE) 
Internationall  Policy Network (1PN) 
Israell  Center for Social & Economic Progress (1CSEP) 
Jamess Madison Institute QM1) 
Johnn Locke Institute 
Jonn Thorlaksson Institute 
Liberall  Institute 
Liberalcss Institute 

PL L 
RC C 
GB B 
USA A 
USA A 
GB B 
USA A 
GCA A 
USA A 
D D 

CDN N 
ZA A 
D D 
D D 
USA A 
USA A 
HKG G 

(TJ) ) 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
F F 

CH H 
USA A 
GB B 
USA A 
USA A 
MEX X 
RCH H 

BR R 
ES S 
MEX X 
PE E 
PE E 
PE E 
BR R 
PL L 

USA A 
A A 
GB B 
IL L 
USA A 
USA A 
IS S 
BR R 
CH H 

1989 9 
1981 1 
2000 0 
1979 9 
1984 4 
1985 5 
1946 6 
1980 0 
N/A A 
1982 2 

1974 4 
1975 5 
1998 8 
1958 8 
1984 4 
1973 3 
1987 7 

1919 9 
1997 7 
1985 5 
1991 1 

inn den 
1970er r 

1927 7 
1974 4 
1955 5 
N/A A 
1961 1 
1983 3 

inn den 
1970er r 

1984 4 
N/A A 
1955 5 
N/A A 
N/A A 
1980 0 
N/A A 
1989 9 

1953 3 
1993 3 
1971 1 
1984 4 
1987 7 
1990 0 
1983 3 
1983 3 
1979 9 
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77. . 
78. . 
79. . 
80. . 

81. . 
82. . 
83. . 
84. . 
85. . 
86. . 
87. . 
88. . 

89. . 
90. . 
91. . 
92. . 
93. . 
94. . 
95. . 
96. . 
97. . 
98. . 
99. . 
100. . 
101. . 

Liberalnii  Institut 
Libertadd y Desarroüo (LyD) 
Libertyy Fund, Inc. 
Libertyy Institute 

Ludwigg von Mises Institute (LVMI ) 
Ludwigg von Mises Institute Europe 
Manhattann Institute 
Nadaciaa F. A. Hayeka (NFAH) 
Nomuraa Research Institute 
Pacificc Research Institute for Public Policy Research (PRI) 
Pioneerr Institute for Public Policy Research 
Politicall  Economy Research Center - The Center for Free Market 
Environmentalismm (PERC) 
Reasonn Foundation 
Reasonn Public Policy Institute (RPPI) 
Rockfordd Institute 
Ronaldd Coase Institute (USA) 
Sociedadd para el Estudio de la Acción Humana (SEAH) 
Schweizerischess Institut fur Auslandforschung (SIA) 
Skrabanekk Foundation (SF) 
Thee Smith Center for Private Enterprise Studies (USA) 
Thee Social Affairs Unit (SAU) 
Taiwann Institute of Economic Research (TIER) 
Tasmann Institute 
Timbroo Free Market Institute (S) 
Walter-Eucken-Institutt (D) 

CZ Z 
RCH H 
USA A 
IND D 

USA A 
B B 
USA A 
SK K 

J J 
USA A 
USA A 
USA A 

USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
E E 
CH H 
IRL L 
USA A 
GB B 
RC C 
NZ Z 
S S 
D D 

1990 0 
1990 0 
1960 0 

inden n 
1990er r 

1982 2 
1984 4 
1978 8 
1991 1 
1965 5 
1979 9 
1988 8 
1980 0 

1978 8 
1997 7 
1976 6 
1996 6 
1991 1 
1943 3 
1994 4 
1991 1 
1980 0 
1976 6 
1990 0 
1978 8 
1954 4 
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2.. Nach Gründungsjahr 

1910-1919 1910-1919 

11.. | Hoover Institution on War, Revolution and Peace | USA | 1919| 

1920-1929 1920-1929 

| 1.. | Institut Universitaire des Hautes Études Internationales (1UHRI) |CH | 19271 

1930-1939 1930-1939 

1. . Centree International d'Études pour la Renovation du Liberalisme F F 1938--
1939 9 

1940-1949 1940-1949 

1. . 
2. . 
3. . 

Americann Enterprise Institute (AEI) 
Schweizerischess Institut fur Auslandforschung (SIA) 
Foundationn for Economie Education (FEE) 

USA A 
CH H 
USA A 

1943 3 
1943 3 
1946 6 

1950-1959 1950-1959 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 
8. . 
9. . 

Aktionsgemeinschaftt Soziale Marktwittschaft (ASM) 
Intercollegiatee Studies Institute (ISI) 
Walter-Eucken-Instirutt (D) 
Institutee of Economie Affairs (IEA) 
Institutoo de Investigaciones Economicas y Sociales (IIES) 
Centroo de Estudio Sobre la Libertad (CESL) 
Friedrichh Naumann Suftung (FNS) 
Centroo de Estudios Economico Sociales (CEES) 
Centroo Miscs 

D D 
USA A 
D D 
GB B 
MEX X 
RA A 
D D 
GCA A 
MEX X 

1953 3 
1953 3 
1954 4 
1955 5 
1955 5 
1957 7 
1958 8 
1959 9 

inden n 
1950er r 

1960-1969 1960-1969 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

Libertyy Fund, Inc. 
Institutee for Human Studies 
Centroo Einaudi 
Nomuraa Research Institute 
Associationn pour les Libertés Economiques et Ie Progrès Social 
(ALEPS) ) 

USA A 
USA A 
I I 

J J 
F F 

1960 0 
1961 1 
1963 3 
1965 5 
1968 8 

1970-1979 1970-1979 

1. . 
2. . 

3. . 
4. . 

Internationall  Policy Network (IPN) 
Centree d'Études du Dcvcloppement International et des Mouvements 
Economiquess et Sociaux (CEDIMES) 
Heritagee Foundation 
Centree Jouffroy Pour la Reflexion Monetaire 

GB B 
F F 

USA A 
F F 

1971 1 
1972 2 

1973 3 
1974 4 
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5. . 
6. . 
7. . 
8. . 
9. . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 

20. . 

Frascrr Institute 
Institutee for Contemporary Studies 
Freee Market Foundation (FMF) 
Centree for the Independent Studies (CIS) 
Rockfordd Institute 
Taiwann Institute of Economic Research (TIER) 
Thee Adam Smith Institute (ASI) 
Catoo Institute 
Manhattann Institute 
Reasonn Foundation 
Timbroo Free Market Institute (S) 
Thee Claremont Institute 
Liberatess Institute 
Pacificc Research Institute for Public Policy Research (PRI) 
lnstitutt Economique dc Paris 

Institutoo de Economfa Politica 

CDN N 
USA A 
2A A 
AUS S 
USA A 
RC C 
GB B 
USA A 
USA A 
USA A 
S S 
USA A 
CH H 
USA A 
F F 

RCH H 

1974 4 
1974 4 
1975 5 
1976 6 
1976 6 
1976 6 
1977 7 
1977 7 
1978 8 
1978 8 
1978 8 
1979 9 
1979 9 
1979 9 

inn den 
1970er r 
inn den 
1970er r 

1980-1989 1980-1989 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 

5. . 
6. . 
7. . 
8. . 
9. . 

10. . 
11. 11. 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 

26. . 
27. . 

Centroo de Estudios Publicos 
Foundationn Francisco Marroquin (FFM) 
Institutoo Libertad y Democracia 
Politicall  Economy Research Center - The Center for Free Market 
Environmentalismm (PERC) 
Thee Social Affairs Unit (SAU) 
Atlass Economic Research Foundation 
Chung-huaa Institution for Economic Research (CIER) 
Centree of Policy Studies (CoPS) 
Frankfurterr lnstitut - Stiftung für Marktwirtschaft und Politik 
(Kronbergerr Kreis) 
Ludwigg von Mises Institute (LVMI ) 
Centree for Research into fPost-lCommunist Economies (CRCE) 
Institutoo Cultural Ludwig von Mises (ICUMI) 
Jonn Thorlaksson Institute 
Liberall  Institute 
Centroo de Divulgation del Conocimiento Económico (CEDICE) 
Centroo de Investigaciones Sobre la Libre Empresa (CISLE) 
Competitivee Enterprise Institute (CEI) 
Thee Heartland Institue 
Institutoo de Estudos Empresariais 
Israell  Center for Social & Economic Progress (ICSEP) 
Ludwigg von Mises Institute Europe 
Davidd Hume Institute (DHI) 
Thee Independent Institute 
Jamess Madison Institute (JMI) 
Thee Hong Kong Centre for Economic Research (HKCER) 

Pioneerr Institute for Public Policy Research 
Centrumm im. Adama Smitha (CAS) 

RCH H 
GCA A 
PE E 
USA A 

GB B 
USA A 
RC C 
AUS S 
D D 

USA A 
GB B 
MEX X 
IS S 
BR R 
YV V 
MEX X 
USA A 
USA A 
BR R 
1L L 
B B 
GB B 
USA A 
USA A 
HKG G 
CO) ) 
USA A 
PL L 

1980 0 
1980 0 
1980 0 
1980 0 

1980 0 
1981 1 
1981 1 
1982 2 
1982 2 

1982 2 
1983 3 
1983 3 
1983 3 
1983 3 
1984 4 
1984 4 
1984 4 
1984 4 
1984 4 
1984 4 
1984 4 
1985 5 
1985 5 
1987 7 
1987 7 

1988 8 
1989 9 
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28. . 

29. . 

Instytutt Badarï nad Gospodarka. Rynkowâ (IBnGR) Institute for 
Researchess in Market Economy) 
Carll  Menger Institut 

PL L 

A A 

1989 9 

Mitte e 
1980er r 

1990-1999 1990-1999 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 
8. . 
9. . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 

Actonn Institute for the Study of Religion and Liberty 
Johnn Locke Institute 
Liberalnii  Institut 
Libertadd y Desarrollo (LyD) 
Tasmann Institute 
Agendaa Interamericana de Prensa Económica AIPE) 
Centerr for Social and Economic Research (CASE) 
Independentt Women's Forum (IWF) 
Nadaciaa F. A. Hayeka (NFAH) 
Sociedadd para el Estudio de la Action Humana (SEAH) 
Thee Smith Center for Private Enterprise Studies (USA) 
Centree for the New Europe (CNE) 
Internationall  Institute of Austrian Economics (11AE) 
Associationn for Liberal Thinking (ALT) 
Skrabanekk Foundation (SF) 
Atlanticc Institute for Market Studies (AIMS) 
Ronaldd Coase Institute (USA) 
Centree for Civil Society 
Thee Howard Center for Family, Religion, and Society 
Reasonn Public Policy Institute (RPPI) 
Friedrichh A. von Hayek-Gesellschaft 
Libertyy Institute 

USA A 
USA A 
CZ Z 
RCH H 
NZ Z 
USA A 
PL L 
USA A 
SK K 
E E 
USA A 
B B 
A A 
TR R 
IRL L 
CDN N 
USA A 
IND D 
USA A 
USA A 
D D 
IND D 

1990 0 
1990 0 
1990 0 
1990 0 
1990 0 
1991 1 
1991 1 
1991 1 
1991 1 
1991 1 
1991 1 
1993 3 
1993 3 
1994 4 
1994 4 
1995 5 
1996 6 
1997 7 
1997 7 
1997 7 
1998 8 

inden n 
1990er r 

2000-2000-

1. . 
2. . 

Centerr for Private Conservation (CPC -> CEI) 
Civitas,, the Institute for the Study of Civil Society 

USA A 
GB B 

2000 0 
2000 0 
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3.. Grafischcr Uberblick Think Tank-Griindungen nach Jahrzehnten 

Anzahl l 
Prozcnt t 

1910-19 9 
1 1 
1 1 

1920-29 9 
1 1 
1 1 

1930-39 9 
1 1 
1 1 

1940-49 9 
3 3 
3 3 

1950-59 9 
9 9 
9 9 

196069 9 

5 5 
5 5 

1970-79 9 

20 0 
20 0 

1980-89 9 
29 9 
29 9 

1990-99 9 
22 2 
22 2 

2000--
2 2 
2 2 

N/A A 
8 8 
8 8 

287 7 



4.. Nach Kontinenten / Landern 

Afrika Afrika 

1. . 
2. . 

Thee Centre for the Study of Economie and Religion 
Freee Market Foundation (FMF) 

ZA A 
ZA A 

N/A A 
1975 5 

Asiea Asiea 

1. . 
2. . 

Centree for Civil Society 
Libertyy Institute 

IND D 
IND D 

1997 7 
inn den 
1990er r 

(2) (2) 
3-- Israell  Center for Social & Economie Progress (1CSEP) 1L L 1984 4 
(D (D 
4-- Nomuraa Research Institute I I 1965 5 

(D (D 
5. . 
6. . 

Chung-huaa Institution for Economic Research (CIER) 
Taiwann Institute of Economic Research (TIER) 

RC C 
RC C 

1981 1 
1976 6 

(2) (2) 
7. . Thee Hong Kong Centre for Economic Research (HKCER) HKG G 

(Pi) (Pi) 
1987 7 

Austratien Austratien 

1. . 
2. . 

Centree for the Independent Studies (CIS) 
Centree of Policy Studies (CoPS) 

AUS S 
AUS S 

1976 6 
1982 2 

(2) (2) 
3-- Tasmann Institute NZ Z 1990 0 

EuropaEuropa (ink/. Tiirkei) 

1. . 

2. . 

Carll  Menger Institut 

Internationall  Institute of Austrian Economics (IIAE) 

A A 

A A 

Mitte e 
1980er r 

1993 3 
(2) (2) 
3. . 
4. . 

Centree for the New Europe (CNE) 
Ludwigg von Mises Institute Europe 

B B 
B B 

1993 3 
1984 4 

(2) (2) 
5. . 
6. . 
7. . 

Institutt Universitaire des Hautes Etudes Internationales (IUHEI) 
Liberatess Institute 
Schweizerischess Institut für Auslandforschung (SIA) 

CH H 
CH H 
CH H 

1927 7 
1979 9 
1943 3 

m m 
8-- Liberalnii  Institut CZ Z 1990 0 

(V (V 
9. . 
10. . 

11. 11. 
12. . 

Aktionsgemeinschaftt Soziale Marktwirtschaft (ASM) 
Frankfurterr Institut - Stiftung fur Marktwirtschaft und Politik 
(Kronbergerr Kreis) 
Friedrichh A. von Hayek-Gesellschaft 
Friedrichh Naumann Stiftung (FNS) 

D D 
D D 

D D 
D D 

1953 3 
1982 2 

1998 8 
1958 8 
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13. . Walter-Eucken-Institutt (D) D D 1954 4 
(5) (5) 
14. . Socicdadd para el Estudio de la Acción Humana (SEAH) E E 1991 1 

m m 
15. . 

16. . 

17. . 
18. . 

19. . 

Associationn pour les Liberies Economiques et Ie Progrès Social 
(ALEPS) ) 
Centree International d'Études pour la Renovation du Liberalisme 

Centree Jouffroy Pour la Reflexion Monetaire 
Centree d'Études du Développement International et des Mouvements 
Economiquess et Sociaux (CED1MES) 
Instirutt Economique de Paris 

F F 

F F 

F F 
F F 

F F 

1968 8 

1938--
1939 9 
1974 4 
1972 2 

inn den 
1970er r 

(5) (5) 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 

Thee Adam Smith Institute (ASI) 
Centree for Research into [Post-]Communist Economies (CRCE) 
Civitas,, the Institute for the Study of Civil Society 
Davidd Hume Institute (DHI) 
Institutee of Economic Affairs (1EA) 
Internationall  Policy Network (IPN) 
Thee Social Affairs Unit (SAU) 

GB B 
GB B 
GB B 
GB B 
GB B 
GB B 
GB B 

1977 7 
1983 3 
2000 0 
1985 5 
1955 5 
1971 1 
1980 0 

tfl tfl 
27. . Centraa Einaudi I I 1963 3 

W W 
28. . Skrabanekk Foundation (SF) IRL L 1994 4 
W W 
29. . Jonn Thorlaksson Institute IS S 1983 3 

W W 
30. . 
31. . 
32. . 

Centerr for Social and Economic Research (CASE) 
Centrumm im. Adama Smitha (CAS) 
lnstytutt Badari nad Gospodarka. Rynkowa. (IBnGR) Institute for 
Researchess in Market Economy) 

PL L 
PL L 
PL L 

1991 1 
1989 9 
1989 9 

(3) (3) 
33. . Timbroo Free Market Institute (S) s s 1978 8 

W W 
34. . Nadaciaa F. A. Hayeka (NFAH) SK K 1991 1 
(D (D 
35. . Associationn for Liberal Thinking (ALT) TR R 1994 4 

LattinammkaLattinammka (ink/. Mexiko) 

1. . 
2. . 
3. . 

Institutoo de Pesquizas Economicas e Sociais 
Liberall  Institute 
Institutee de Estudos Empresariais 

BR R 
BR R 
BR R 

N/A A 
1983 3 
1984 4 

(3) (3) 
4-- Institutee de Investigaciones Economicas y Sociales ES S N/A A 

ft) ft) 
5. . 
6. . 

Centroo de Estudios Economico Sociales (CEES) 
Foundationn Francisco Marroquin (FFM) 

GCA A 
GCA A 

1959 9 
1980 0 

(2) (2) 
7. . Centroo de Investigaciones Sobrc la Ubre Empresa (C1SLE) MEX X 1984 4 

AnbangAnbang 289 



8. . 

9. . 
10. . 

Centroo Mises 

Institutoo Cultural Ludwig von Mises (ICUMI) 
lnstitutoo de Investigaciones Economicas y Sociales (11ES) 

MEX X 

MEX X 
MEX X 

inn den 
1950er r 

1983 3 
1955 5 

(4) (4) 
11. . 
12. . 
13. . 

Institutoo de Libre Empresa (ILE) 
Institutoo de Economia de Libre Mercado (IELM) 
Institutoo Libertad y Democracia 

PE E 
PE E 
PE E 

N/A A 
N/A A 
1980 0 

0) 0) 
14. . 

O) O) 
15. . 
16. . 

17. . 

Centroo de Estudio Sobre la Libertad (CESL) 

Centroo de Estudios Publicos 
Institutoo de Economia Politica 

Libertadd y Desarrollo (LyD) 

RA A 

RCH H 
RCH H 

RCH H 

1957 7 

1980 0 
inn den 
1970er r 

1990 0 

m m 
18. . Centroo de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) ROU U N/A A 
(1) (1) 
19. . Centroo de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) YV V 1984 4 

NordamerikaNordamerika (Kartada und USA) 

1. . 
2. . 

Atlanticc Institute for Market Studies (AIMS) 
Fraserr Institute 

CDN N 
CDN N 

1995 5 
1974 4 

0 0 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 
8. . 
9. . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 

Actonn Institute for the Study of Religion and Liberty 
Agenciaa Interamericana de Prensa Económica AIPE) 
Americann Enterprise Institute (AEI) 
Atlass Economic Research Foundation 
Catoo Institute 
Centerr for Private Conservation (CPC -> CEI) 
Thee Claremont Institute 
Competitivee Enterprise Institute (CEI) 
Foundationn for Economic Education (FEE) 
Foundationn for International Studies 
Thee Heartland Institue 
Heritagee Foundation 
Hooverr Institution on War, Revolution and Peace 
Thee Howard Center for Family, Religion, and Society 
Thee Independent Institute 
Independentt Women's Forum (1WF) 
Institutee for Contemporary Studies 
Institutee for Humane Affairs 
Institutee for Human Studies 
Intercollegiatee Studies Institute (1ST) 
Jamess Madison Institute QMI) 
Johnn Locke Institute 
Libertyy Fund, Inc. 
Ludwigg von Mises Institute (LVMI ) 
Manhattann Institute 
Pacificc Research Institute for Public Policy Research (PRI) 

USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 

1990 0 
1991 1 
1943 3 
1981 1 
1977 7 
2000 0 
1979 9 
1984 4 
1946 6 
N/A A 
1984 4 
1973 3 
1919 9 
1997 7 
1985 5 
1991 1 
1974 4 
N/A A 
1961 1 
1953 3 
1987 7 
1990 0 
1960 0 
1982 2 
1978 8 
1979 9 
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29. . 
30. . 

31. . 
32. . 
33. . 
34. . 
35. . 

Pioneerr Institute for Public Policy Research 
Politicall  Economy Research Center - The Center for Free Market 
Environmentalismm (PERC) 
Reasonn Foundation 
Reasonn Public Policy Institute (RPPI) 
Rockfordd Institute 
Ronaldd Coase Institute (USA) 
Thee Smith Center for Private Enterprise Studies (USA) 

USA A 
USA A 

USA A 
USA A 
USA A 
USA A 
USA A 

1988 8 
1980 0 

1978 8 
1997 7 
1976 6 
1996 6 
1991 1 

(33) (33) 
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5.. Grafïscher Überblick Think Tank-Gründungen nach Kontinenten 
undd Landern 

NachNach Kontinenten 

Aaialien n 

Arrahl l 
Prozent t 

Afif a a 
2 2 
2 2 

Asien n 

7 7 
7 7 

AustraJicn n 

3 3 
3 3 

Europa a 

35 5 
34 4 

Latrinamerika a 
19 9 
19 9 

Nondamcrika a 
35 5 
35 5 
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NachNach Ijindem 

OO 5 10 15 20 Z 30 35 

Südafrika a 
VRR China / Hong Kong 
Indien n 
Israel l 

Japan n 
Taiwan n 
Australicn n 

Neusceland d 
Bclgicn n 

Deutschland d 

Frankreich h 

GroBbritannicn n 
Italien n 

Irland d 
Island d 
(tsterrcich h 

Polen n 

2 2 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
1 1 
2 2 
5 5 
5 5 
7 7 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
3 3 

Schwcdcn n 

Schweiz z 
Slowakei i 
Spanien n 

Tschcchicn n 
Türkci i 
Argentinien n 

Brasilien n 

Chile e 
Ell  Salvador 

Guatemala a 
Mcxiko o 
Peru u 

Uruguay y 
Venezuela a 

Kanada a 
USA A 

1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
3 3 
1 1 
2 2 
4 4 
3 3 
1 1 
1 1 
2 2 

33 3 
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Abkürzungenn und Siglen 

1.. Allgemeine Abkürzungen und Siglen verwendeter  Werke 

AA A 
ACDP P 

AEA A 
AEI I 
AfZ Z 

AIPE E 
ALEPS S 
ANC C 
Ar-BJAW W 
ASI I 
ASM M 
ASU U 
ATTAC C 

BAK K 
BAr r 
BIS S 
BLPES S 
BMF F 
BMWi i 
BW W 
CEA A 
CED D 
CEDICE E 
CEO O 
CF F 
CFR R 
CGL L 
CGT T 
C1ER R 
C1RL L 
CIS S 
CNE E 
Cosatu u 
CP P 
CPP P 
CPS S 
CPSRU U 
CRCE E 
CREA A 
CSE E 
CSSP P 
CT T 
CW W 

Auswartigess Amt 
Archivv fur Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-
Stiftung,, St. Augustin 
Americann Economie Association 
Americann Enterprise Institute, Washington 
Archivv für Zeitgeschichte an der Eidgenössisch Technischen 
Hochschule,, Zurich 
Agcnciaa Intcramericana de Prensa Economica 
Associationn pour les Libertés Economiques et Ie Progrcs Social, Paris 
Africann National Congress 
Archivv Bernhard Walpen 
Adamm Smith Institute, London 
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Associationn pour une Transaction des Taxations financières pour 1'Aide 
auxx Citoyens 
Bundesarchiv,, Koblenz 
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Bankk for International Settlements, Basel 
Britishh Library of Political & Economic Science, London 
Bundesfinanzministerium m 
Bundesministeriumm fur Wirtschaft 
Businesss Week 
Councill  of Economic Advisers 
Committeee for Economic Development 
Centroo de Divulgation del Conocimiento Económico, Caracas 
Chieff  Executive Officer 
Laa Citta futura, Gramsci 1982 (s. Literaturverzeichnis) 
Councill  on Foreign Relation 
Confederazionee Generale del Lavoro 
Confederationn Générale du Travail 
Chung-huaa Institution for Economic Research, Taipeh 
Centree International pour la Renovation du Liberalisme, Paris 
Centree for Independent Studies, Sydney 
Centree for the New Europe, Brussel 
Congresss of South African Trade Unions 
Conservativee Party 
Centerr for Public Policy 
Centree for Policy Studies, London 
Conservativee Party Public Sector Research Unit 
Centree for Research into Communist Economies 
Centroo de Richcrche Economiche Applicate, Rom 
Citizenss for a Sound Economy Foundation, Washington 
Centree for the Study of Social Policy 
Cronachcc torinesi, Gramsci 1980 (s. Literaturverzeichnis) 
Collectedd Works (s. Hayek im Literaturverzeichnis) 
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CWL L 

EE E 

ERT T 

EU U 
EZLN N 
FAES S 
FAZ Z 
FEE E 
FMF F 
FNS S 
FREE E 

FT T 
GA A 
GATT T 
Gef f 
HB B 
HdSw w 

HdWW W 
HIA A 
HKWM M 

HPE E 
ICEPS S 

ICRET T 
1EA A 
IEE E 
IELM M 
IEP P 
IHS S 
IIA E E 

HER R 
1LD D 
IL O O 
IMF F 
IPE E 
IS S 
IUHEI I 
IWF F 
IWP P 
JPE E 
JSPS S 
KWM M 

L L 
LAr r 
LI I 
LLL L 

Compte-renduu des séanccs du Colloque Walter Lippmann (s. 
Litcraturverzeichnis) ) 
Europaischee Enzyklopadie zu Philosophic und Wissenschaft, 4 Bde. 
Hgg.. v. Hans Jörg Sandkühler. Hamburg 1990 
Europeann Round Table of Industrialists 
Europaischcc Union 
Ejcrcitoo Zapatista de Liberación National 
Fundaciónn para el Analisis y los Estudios Sociales 
Frankfurterr AUgemeine Zeitung 
Foundationn for Economic Education, lrvington-on-Hudson, N.Y. 
Freee Market Foundation, Johannesburg 
Friedrichh Naumann Softung, Königswinter 
Foundationn for Research on Economic and the Environment, 
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Financiall  Times 
Werke,, Brecht 1989-2000 (s. Literaturverzeichnis) 
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Gefangnishefte,, Gramsci 1991ff (s. Literaturverzeichnis) 
Handclsblatt t 
Handwörterbuchh der Soziahvissenschaften, 12 Bde. Hgg. v. Erwin von 
Beckerathh u.a. Tübingen-Göttingen 1965 
Handwörterbuchh der Wirtschaftswissenschaft 
Hooverr Institution Archives, Stanford 
Historisch-kritischess Wörterbuch des Mandsmus. Hgg. v. Wolfgang 
Fritzz Haug. Berlin-Hamburg 1994ff 
Historyy of Political Economics 
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Institute),, New York 
Internationall  Center for Research into Economic Transformation 
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Institutoo de Estudos Empresariais, Porto Alegre (BR) 
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Internationall  Labour Organization 
Internationall  Monetary Fund, Washington, DC 
Internationall  Political Economy 
Thee Intellectuals and Socialism (Hayek 1949) 
Institutt Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Geneve 
Internationalerr WahrungsFond 
Institutt fur Wirtschaftspolitik, Köln 
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Liberaall  Archief, Gent 
Liberall  International 
Law,, Legislation and Liberty (s. Hayek 1982) 
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LLR R 
LSE E 
LSE-A A 
LTCM M 
MEGA A 

MEW W 
MI I 
ML L 
MPS S 
MPSN N 
MPSQ Q 
MR R 
NAM M 
NCPA A 
NEP P 
NGO O 
NHG G 
NL L 
NM M 
NPM M 
NS S 
NSDAP P 
NYT T 
NZZ Z 
OC C 
OECD D 
ON N 
Ordo o 
PEP P 

PERC C 
PIT T 
PRI I 
PSBR R 
PSI I 
PSOE E 
Q Q 
RDP P 
SBB B 
SDS S 
SEAH H 
SFF F 
SIA A 

SOFOFA A 
SOMC C 
Speech h 

SPD D 
SPN N 
SS S 
SSIS S 

Lenderr of Last Resort 
Londonn School of Economics and Political Science, London 
Londonn School of Economics Archives, London 
Longg Term Capital Managment 
Marx-Engelss Gesamtausgabe, Berlin/DDR-Moskau 1975-1989, ab 1992 
Berlin-Amsterdam m 
Marx-Engelss Werke, 43 Bde. Berlin/DDR 1957ff 
Manhattann Institute, New York 
Marxismus-Leninismus s 
Montt Pèlerin Society 
Thee Mont Pelerin Society Newsletter 
Thee Mont Pèlerin Society Quarterly 
Ministerialrat t 
Nationall  Association of Manufacturers 
Nationall  Center for Policy Analysis 
Novajaa Ekonomiceskaja Politika 
Non-Governmentall  Organisations 
Neuee Helvetische Gesellschaft, Zurich 
Nachlas s 
111 nostro Marx, Gramsci 1984 (s. Literaturverzeichnis) 
Neww Public Management 
Nationalsozialismus s 
NationalSozialistischee Deutsche ArbeiterPartei 
Neww York Times 
Neuee Zürcher Zeitung 
Mariateguii  1976-1986 (s. Literaturverzeichnis) 
Organisationn for Economic Co-Operation and Development 
Ordinee Nuovo, Gramsci 1987 (s. Literaturverzeichnis) 
ORDO.. Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft 
Politicall  and Economic Planning 
Professionall  Economists Panel (Südafrika) 
Politicall  Economy Research Center, Bozeman, Montana 
Projektt Ideologie-Theorie (s. Literaturverzeichnis) 
Pacificc Research Institute for Public Policy, San Francisco 
Publicc Sector Borrowing Requirement 
Policyy Studies Institute 
Partidoo Socialista Obrero Espanol 
Quadernii  del carcere, Gramsci 1975 (s. Literaturverzeichnis) 
Reconstructionn and Development Programme 
Schweizerischee Bundesbahnen 
Socialistischh Deutscher Studentcnbund 
Sociedadd para el Estudio de la Acción Humana 
Sociedadd de Fomento Fabril (s. auch SOFOFA) 
Schweizerischess Institut fur Auslandforschung, Zurich (heute am 
Institutt für Politikwissenschaft der Universitat Zurich) 
Sociedadd de Fomento Fabril (s. auch SFF) 
Shadoww Open Market Committee 
Speechh to the Mont Pelerin Conference, April 1", Hayek, in: BAr 
I.J.1499 | 1977/135 | 75 (vgl. Hayek 1947a) 
Sozialdemokratischcc Partci Deutschlands 
Statee Policy Network, Richmont, CA 
SchutzStaffel l 
St.. Galler Stiftung fur Internationale Studiën, St. Gallen 
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SSRC C 
TABD D 
TC C 
TIER R 
TMS S 
TNL L 
UNDP P 
WEF F 
WHO O 
WP P 
WSJ J 
WT T 
WTO O 

Sociall  Science Research Council 
Transatlanticc Business Dialogue 
Trilaterall  Commission 
Taiwann Institute of Economic Reasearch, Taipch 
Thee Theory of Moral Sentiments, Smith 1759 (s. Literaturverzeichnis)s 
Teilnachlass s 
Unitedd Nations Development Programme 
Worldd Economic Forum 
Worldd Health Organisation 
Washingtonn Post 
Walll  Street Journal 
Washingtonn Times 
Worldd Trade Organisation 

2.. Landerabkürzungen 
A A 
AUS S 
B B 
BR R 
BS S 
C C 
CDN N 
CH H 
CO O 
CR R 

cz z 
D D 
DK K 
E E 
EC C 
ES S 
ET T 
F F 
FIN N 
FL L 
GB B 
GCA A 
GR R 
H H 
I I 
IL L 
IND D 
IRL L 
IS S 
J J 
L L 
MEX X 
N N 
NL L 
NZ Z 

Österreich h 
Australien n 
Bclgicn n 
Brasilicn n 
Bahamas s 
Kuba a 
Kanada a 
Schweiz z 
Kolumbien n 
Costaa Rica 
Tschechischee Rcpublik 
Deutschland d 
Danemark k 
Spanien n 
Ekuador r 
Ell  Salvador 
Agypten n 
Frankreich h 
Finnland d 
Fürstentumm Liechtenstein 
GroBbritannien n 
Guatemala a 
Griechenland d 
Ungarn n 
Italicn n 
Israel l 
Indien n 
Irland d 
Island d 
Japan n 
Luxemburg g 
Mcxiko o 
Norwegen n 
Niederlandc c 
Ncuseeland d 
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p p 
PE E 
PL L 
RA A 
RC C 
RCH H 
ROK K 
ROL' ' 
RUS S 
S S 
SGP P 
SK K 
SME E 
T T 
Tj j 
TR R 
USA A 
YV V 
ZA A 

Portugal l 
Peru u 
Polen n 
Argentinien n 
Taiwan n 
Chile e 
Südkorea a 
Uruguay y 
Russland d 
Schweden n 
Singapur r 
Slowakischee Republik 
Surinam m 
Thailand d 
Volksrepubükk China 
Türkei i 
Vereinigtee Staaten von Amerika 
Venezuela a 
Südafrika a 
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Archivquellen n 

ARCHIVV FÜR ZEITGESCHICHTE, ZURICH (AFZ) 

NLL Bretschcr NachlaB Willy Bretscher 
NLL Mötteli NachlaB Carlo Mötteli 
TNLL Schwarz TeilnachlaB Urs Schwarz 

BRITISHH LIBRARY OF POLITICAL & ECONOMIC SCIENCE (BLPES) Archives Division, London 
Londonn School of Economics Archives (LSE-A) 

BUNDESARCHIVV KOBLENZ (BAK) 
BB 102 Bundesministcrium fur Wirtschaft 
NN 1169 NachlaB Alexander Riistow 
NN 1314 NachlaB Erich Welter 
Zsg.. 108 Zcitungsausschnittsammlung der KPD 
Zsg.. 117 Hauptarchiv dcr NSDAP 

HOOVERR INSTITUTION ON WAR, REVOLUTION AND PEACE, ARCHIVES, STANFORD (HIA) 

Collectionn Manuel Ayau 
Collectionn John Bell Condliffe 
Collectionn Milton Friedman 
Collectionn Pierre F. Goodrich 
Collectionn Floyd Arthur Harper 
Collectionn Ronald Max Hartwell 
CollectionCollection Friedrich August von Hayek 
Collectionn William Harold Hutt 
Collectionn Institute for Human Studies 
Collectionn Institute of Economic Affairs 
Collectionn Fritz Machlup 
Collectionn William A. Niskanen 
Collectionn Mont Pèlerin Society 
Collectionn Karl Popper 
Collectionn Benjamin A. Rogge 
Collectionn Günter Schmölders 
CollectionCollection Gordon Tullock 

INSTITUTT FUR WlRTSCHAFTSPOUTIK DER UNIVERSITAT KÖLN (IWP), Prof. Dr. Hans Willgerodt 
[Diee beiden NachlaBe sind nicht systematisch erschlossen.J 
NLL Röpke NachlaB Wilhelm Röpke 
TNLHunoldd TeilnachlaB Albert Hunold 

LIBERAALL ARCHIEF, GENT (LAR) 
Montt Pèlerin Society 

SCHWEIZERISCHESS BUNDESARCHIV, BERN (BAR) 
EE 2800 Handakten Max Petitpierre 
EE 4320 (B) 1991/243 Bd. 99, C.13.1528 Personaldossier Bertrand de Jouvenel 
J.I.149,1977/1355 NachlaB William E. Rappard 

ST.. GALLER STIFTUNG FUR INTERNATIONALE STUDIËN, ST. GALLEN (SSIS) 

Privatbibliotxiekk von Friedrich August von Hayek (Bestand 1974-1992) 
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Samenvatting g 

Inn deze studie wordt de ontwikkeling van de Mont Pèlerin Society (MPS) behandeld. De Mont 
Pèlerinn Society is een transnationale vereniging, in de eerste plaats van wetenschappers 
(waaronderr  hoofdzakelijk economen), maar  ook van zakenlieden en politici . De vereniging werd 
inn het jaar  1947 opgericht in het Zwitserse plaatsje Mont Pèlerin, gelegen boven de Lac Leman. 
Inn deze studie, die vooral op archiefmateriaal uit diverse archieven berust, waaronder  de 
archievenn van de MPS zelf en van diverse vooraanstaande leden der  vereniging, wordt de 
ontwikkelingg van de vereniging tot op de daag van vandaag na gegaan. Het zwaartepunt in dit 
onderzoekk komt te liggen op de inhoudelijke debatten die in de loop der  tij d binnen de vereniging 
werdenn gehouden, op de tegenspraken en de conflicten binnen de MPS en niet in de laatste plaats 
opp de invloed, inmiddels wereldwijde invloed, die de vereniging langzaam maar  zeker  heeft weten 
tee winnen. 

Onzee studie laat zien, hoe het een privé - vereniging welke een lange termij n doelstelling van 
algehelee verandering der  maatschappij  nastreefde, op den duur  is gelukt, in vele gelederen der 
maatschappijj  wereldwijd een grote invloed te veroveren en met succes aan de veranderingen mee 
tee werken die sedert het begin der  jaren lading op gang zijn gekomen. In deze studie wordt meer 
eenn detail onderzocht en uit de doeken gedaan, hoe de economische theorieën die binnen het 
kaderr  van de MPS opgeld deden op het denken binnen en buiten de kringen der  vereniging 
werkzaamm werden en aanhangers vonden. In het bijzonder  kan zo de actuele predominantie van 
dee economische meorieën binnen het neoUberalisme precieser  worden verklaard. Het is tevens in 
dezee studie gehikt, de grensen van de invloed van de MPS te verhelderen. Het was vooral de 
radicalee vleugel binnen de vereniging die een in delen sterk autoritair  getint model van een zuivere 
markt-maatschappijj  (zonder  staat en politiek) er  op na hield welke op langere termij n niet meer 
inn staat bleek te zijn om enige consensus tot stand te bringen. In het vervolg worden de opbouw 
enn de uitbreidin g alsmede de werkwijze en de invloed van neoliberale think tanks in de omgeving 
vann de MPS in meer  detail onderzocht ( een netwerk van organisaties dat inmiddels meer  dan 100 
organisatiess / verenigingen wereldwijd bevat). Anders dan de mainstream binnen het 
onderzoeksveldd worden in deze studie machts- en dominantie-verhoudingen waar  de mink tanks 
deell  van uitmaken niet buiten beschouwing gelaten. 

Inn deze studie worden meerdere hoogst actuele debatten behandeld. Vooral in de trant van een 
kritiesee analyse over  de "ro l van ideeën"  en de ontwikkeling van het neoliberalisme als een 
momentt  van hegemoniale maatschappelijke verhoudingen. Met het oog op dit aspect - de 
vormingg en de op- en uitbouw van hegemoniale positie - wordt een naukeurige historische 
reconstructiee van de rol van acteurs zoals de MPS aangereikt Tenslotte zal men in deze 
dissertatiee enkele aantwoorden vinden op vragen ta.v. de samenhang tussen ontwikkelingen van 
dee economische meorie en veranderingen binnen de kapitalistische economie. 
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