
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Der Plan, das Planen zu beenden

Walpen, B.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Walpen, B. (2004). Der Plan, das Planen zu beenden. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/der-plan-das-planen-zu-beenden(7ed1d0ba-dd4c-4ff6-9dcc-e72f9413c7b3).html


Teill  III : Ein entscheidender  Kampf wird intern gefuhrt: Die 
sogenanntee >Hunold Afïare< 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inn der Ausrichtung der Aktivitaten des IEA diente in den meisten Bereichen die Fabian Society als 
Vorbildd (Fisher 1974, 134). In einem Beitrag am MPS-Meeting in Christ Church, Oxford, 1959 
umrciGenn Harris und Seldon30 in ihrem Rcfcrat The Tactics and Strategy of the Advance to a Free Economy 
diee grundlegenden Erfordernisse: »1. Die Philosophic der Marktwirtschaft muss weithin akzeptiert 
werden.. Dazu sind ein Bildungsprogramm und vide Überlegungen zur Finanzierung desselben 
erforderlich.. 2. Die Transformation der kontrolliertcn Ökonomic muss durch die Kompensation 
derr dabei Bcnachteiligten erleichtert werden. 3. Politische Strategien zur Errichtung der 
Marktwirtschaftt mussen dergestalt entwickelt werden, dass Protektionsinteressen keine Chance auf 
politischee Durchsetzung haben« (Plehwe 2000, 195; vgl. Cockett 1995, 140). Der erste Punkt zeigt, 
dasss die beiden keineswegs ein ökonomistisches Programm entwickelten, um ihre Ziele zu 
erreichen.. Politische wie philosophischc Aspekte bildetcn einen integralen Bestandteil der Strategie 
undd Taktik. Aufgrund dieses Ansatzes unterschied sich das IEA auch von >traditionellen< Think 
Tanks. . 
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Thee IEA was not a traditiona l >think-tank< lik e the Royal Institut e for  International Affair s in Britai n or  the Brookings 
Institut ee in America, in the sense that they were searching for  policies and ideas; as Antony Fisher  had writte n in 1956, 
thee IEA knew *he trudv , their  task was to evangelize. (Cockett 1995,139) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.. Mit einer kleinen Hüfe von Leviathan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.. Wohlfahrtsstaat und Wirtschaftswachstum ohne Geldwettminderung. 

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

Sehrr geehrter Hetr Dr. Gocht, 

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

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

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

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

DM.. 7,500.-

zurr  Verfügung stellen. 

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

Mitt  vorzüglicher  Hochachtung 

[gcz.. A. Hunold] 

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

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

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

Betr.:: Mont Pélcrin Socicry 

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

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

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

LA. . 

gcz.. Dr. Weber 

D// Herrn 
Staatssekretarr Professor Müller-Armack 

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

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

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

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

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

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

Err hatte gerne auch ein Renommee in der Welt der Theorie und Theoriepolitik gehabt. Seine 
unermüdlichenn Versuche, eine Zeitschrift in der MPS zu etablieren - was zum Tht Mont Pe/erin 
QuarterlyQuarterly fiihrte, dessen erste Nummer im April 1959 erschien war -, rühren auch daher, sich cinen 
Namenn als Herausgebcr zu machen. Auf der Ebene des Verstandnisscs sozialer Vcranderung 
vertratenn Hayek und Hunold sehr unterschiedliche Konzepte. Zwar erkannte Hunold die 
Bedeutungg der Rolle von Ideen in der Gesellschaft an, doch setztc er konzeptioneü mehr auf 
propagandistischee Mittel als auf die langwicrige wissenschaftüche Auseinandersetzung, wie das 
Hayekk tat. Daher ging es Hunold (1955a, 9) beim »Totalitarismus« nicht nur um die 
»wissenschaftlichee Klarung eines der brennendsten Probleme unseres Jahrhunderts, sondern der 
Sinnscharfungg und Wachsamkeit, vor allem auch fur unsere junge Generation, die es aufzurütteln 
undd zu Mut und Kampfesfreudigkcit anzuspornen gilt.« Um das zu errcichen, bcnötigtc er ein 
»Gcgenprogramm«« (9) resp. cinc »selbstbewuBte Doktrin« (8), das bzw. die direkter auf der 
alltagspolitischenn Ebene ansetzen sotlte. 
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Hunoldd ... believed that the Society was at war, in which case it was self-defeating not to attack the enemy. He wanted 
too publish, aggressively if necessary, both to criticize and proselytize, whereas most of die members of me Society -
diosee who provided it with its intellectual strength and distinction - agreed with Hayek mat die batde for liberalism 
wass to be won in the batde of ideas, not in the hurly-burly of politics. (HartwcU 1995,102)46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ijmd Ijmd 

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

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

258 8 

1966 1966 
6 6 
1 1 
1 1 
1 1 

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

323 3 

Different Different 
-1 1 
0 0 
1 1 
0 0 

13 3 
1 1 

-3 3 
0 0 
0 0 

-1 1 
0 0 
2 2 
2 2 

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

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

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

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