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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, 
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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 
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 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 
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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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