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Teill  IV: Unter  Druck und ausgereizt: Der  Fordismus 

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

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

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

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

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

1.. >1968<: Eine überhebüche Linke spottet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lmm Nachhinein können die 1970er Jahre aus der Sicht des Neoliberalismus und der MPS im 
besonderenn als die Zeit der »libcral Reeonquistat (Feulner 1999, 42) beschrieben werden.26 Dieser 
Begrifff  wird aufgegriffen, weil er in der MPS selber einen Bczugspunkt in den Debatten bildete. 
Darunterr soil im folgenden eine diskursive Strategie verstanden werden, die auf eine oder mehrere 
historischee Zeiten verweist, in dem das erstrebte Ziel - zumindest rückblickend - realisiert war. 
Edwinn J. Feulner griff dieses Bild in seiner Prasidentschaftsansprache anlasslich des 
Rcgionalmeetingss der MPS in Barcelona im September 1997 auf. Dabei bezog er sich wiederum auf 
einee Referat, das Leonardo Liggio im Januar 1990 in Antigua, Guatemala, gehalten natte und das mit 
TheThe Hispanic Tradition of Liberty: The Road not taken in Latin America, betitelt isr27 Liggio ging in seinem 
BcitragBcitrag nochmals mehr als 10 Jahre zurück und verwies auf das MPS Rcgionalmecting, das im 
Septemberr 1979 in Madrid abgehaltcn wurde. Der Vormittag des 4. September 1979 stand untcr 
demm Motto «The School of Salamancao, wozu sich Hayek, Marjorie Grice-Hutchison28, Christian 
Watrinn und Fr. Demetrio Iparraguirre austauschten. Am Nachmittag stand ein Besuch in Salamanca 
ann (vgL das Tagungsprogramm in: HIA Hayek 88.3). Der Topos der >Reconquista< taucht seit einem 
VieTteljahrhundertt in den Treffen der MPS immer wieder auf. GemaB Feulner unterstreiche Liggio, 
«thatt Spain's medieval history can serve as a source of inspiration for modem liberals (Feulner 
1999,, 29) und Liggio «presented a very different history of the real Spanish traditions (28f) Die Zeit 

UnterUnter Druck und ausgrtng: Der Fordismus 115 5 



derr füinfhundcrt Jahre Reconquista schildere eine Geschichte der Rückeroberung der liberalen 
Freiheiten,, die durch die >Entdeckung< von Amerika verloren gegangen waren. Das habe zu 
absolutistischenn Instirutionen geführt hat und in Spanien seien die bisherigen Institutionen, wie sie 
inn Europa und England bestanden haben, ersetzt worden. Auf der Seite der Befreiungsbewegungen 
gegenn den absolutistischen Staat treffen sich dann, nach Liggio, Bartolome de Las Casas mit 
Franciscoo de Vitoria, dem Begründer der Schule von Salamanca, und mit Domingo de Soto.29 

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

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

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

Inn diescr Briefstelk wird wieder cinmal die Funktion ersichtlich, die die MPS erfüllt und wie 
Resultate,, die in ihrem Rahmen erarbeitet worden sind, in die (wissenschaftliche) Öffentlichkcit 
vermitteltt werden. Die an Kristol herangetragene MPS-Mitgüedschaft, lehnte dieser dann jedoch ab, 
wiee er Ralph Harris am 17. Oktober 1972 mitteiltc, denn er bcfinde sich nicht auf der genau 
gleichenn >Wellenlange< und sei zudem kein Ökonom und >libertarian<. Es miisstcn schon ein 
Dutzendd Leute aus seinem Umfeld eingeladen werden, damit er sich in der Society heimischer 
fuhlenn würde (Brief Kristol an Harris, 17.10.72, in: ebd.). Darauf antwortete ihm Friedman am 1. 
November.. Zunachst entkraftete er Kristols Einwand, sie hatten nicht versucht, möglichst vicle 
>Nicht-Ökonomen<< als Mitglieder zugewinnen. Was das Verhaltnis zwischen Konservativen und 
>libertarians<< betreffe, so sei festzuhalten, »that there is a very large element of traditional 
conservatismm among the members.« Ebenfalls spreche er sicherlich auch im Namen der anderen 
Vorstandmitgliederr »in saying that we would welcome a dozen people like you if only we could find 
them.. [...] And how about a list of the other dozen people you would like us to invite with whom 
youu would feel more at home?« (Friedman an Kristol, 1.11.72, in: ebd.) Das Zusammengehen von 

ss und (Neo-)Konservativen ist vor allem fur die USA ein wichtiges Moment der 
politischcnn Entwickiung in den folgenden Jahren. Im Fall der MPS ist die Integration Kristols und 
seiness Kreises nicht geglückt. Der konservative Politologe Lee Edwards (1999, 3) weist auf die 
Bedeutungg des Aspekts eines Zusammengehens in den Reihen der politischen Rechten hin: «And 
thee conservative revolution was helped by the political maturation of American conservatism itself, 
ass the movement learned how to combine traditionalists, libertarians, and ncoconscrvatives«. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.. Das Aufsteigen neuer Hegemonialapparate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

130 0 TeilTeil IV 



opinionn that the institute would have been criticized vigorously by the press, and fund raising would have been very 
difficult ,, if not impossible.77 

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

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

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

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

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

** * * 

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

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

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

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