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Teill  II : Das »Rütli« des NeoliberaHsmus: Mont Pèlerin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.. Exkurs: Neoliberalismus in Faschismus und Nazismus 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.. Einige Wege ruhren nach Mont Pèlerin 

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

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

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

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

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

3.2.. Auftak t des «experiment in collaboration* 

Vomm 1. bis 10. April 1947 fand schlieBlich im Hotel du Pare im Dorf Mont Pèlerin das lang 
ersehntee Treffen der verstreuten Liberalen statt, aus dem die «exclusive Mont Pelerin Society« 

DasDas »RütB« des NeoSberalismus 65 5 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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