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

1.. Festigung der Stellung, Prestigegewinnung und Bearbeitung neuet Themen
Ess koromt hinzu der Eifer dicser Ökonomen, die selbst Pfaffen, Professoren etc. sind, ihre »produkrJve«
Nützlichkeitt zu bcweisen, ihre Salaire «ökonomisclw zu rechtfertigen.
Kar]] Mars, Tbtoria überdai Mebrverf, 1. Teil (MEW 26.1, 274)
Chinaa will go capitalist Soviet Russia will not survive the century. Labour as we know it will never rule
again.. Socialism is an irrelevance.
Arthurr Seldon, [.eserbrief in The Times, 8. August 1980 (zit. Maro'no 1999, 6)

Inn der neuen weltpolitischen Situation versuchten die neoliberalen Krafte einerseits ihre Stellung zu
festigenn und ihre Bemühungcn zur Durchsetzung von Markt und Konkurrenz als wirtschartliche
wiee als wirtschaftspolitische Lösung sozialcr Problcme wurde mit unverminderter Intensitat
fortgesetzt.. Aufgrund der Zunahme neoliberaler wie neokonservauver Think Tanks (vgl. Anhang V)
konntenn die entsprechenden Ratschlage und Agenda-Settings noch intensiver und flachendeckender
imm Verlauf der 1980er Jahre durchgesetzt werden. Dazu wurden nicht nur persönliche Kontakte,
Presseerklarungenn oder Treffen genutzt, urn entsprechenden Einfluss zu erlangen. Innovativ wurde
auchh die »Technik des Direct Mailings (Messer-Davidow 1993, 925) zu Beginn der 1980er Jahre von
derr Neuen Rechten entwickelt. Die vielbeschworene und auf der Linken oft belachelte >geistigmoralischenn Wende<, die nicht nur in Deutschland, sondern mit anderen Slogans auch in
GroBbritannienn und den USA stattfanden, war ein Prozess, der nicht erst mit dem Regierungsantritt
derr neokonservativen Krafte erfolgte, sondern der schon langer eingesetzt hatte und nun wtuf
einmal<< in der >wesUichen Hemisphare< politisch verankert war. Die mediale Berichterstattung trug
dass Ihre zur bcinahe omniprasentcn Verbreitung dieser neoliberal-neokonservativen Idcologicn bei.
Andererseitss begnügten sich die diversen Organisationen im heterogenen Bcreich von
Neoliberalismuss und Neokonservatismus nicht damit, nur das Erreichte zu bewahren und
abzusichem,, sondern begannen, neue Themen zu bearbeiten und das Feld der Mögiichkeiten der
Regierungenn neu auszuloten. Insbesondere wurde eine konscqucnte Politik der Privaüsierung und
derr >competitivness< entwickelt, die - wie im Falie des Versuchslabors Chile (vgl. IV.2) - darauf
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zidte,, die Gesellschaft als Ganze »eine[r] Art permanente[m] ökonomischefn] Tribunal« (Foucault,
Vorlesung,, 21.3.1979, zit. Lemke 1997, 249) zu unterwerfen. Diese Arbeit wurde von den
Intellektuellenn der MPS und in den Think Tanks aufgcnommen. Antony Fisher versuchte, die Atlas
Foundationn als eine Drehscheibe fur neue Forschungsanliegen zu nutzen:
Theree should be a spate of publications on the probable consequences of denationalizing social security systems and all
welfaree and medical systems. You may tell me mat pursuing such researches to their logical conclusions, which I
believee today could include some quantification of likely tax savings and vast changes in government expenditures may
bee getting too close to politics. I hope this wouldn't be so because in this area we are surely dealing with policies which
att this time might be expected to be «politically impossible.» 1 hope you would agree diat such researches could be
valuable,, assuming they could be done. (Fisher an Harris, 6.5.1982, in: H1A 1EA, 291.3)

Fisherr war überzeugt, mit einem solchen Forschungsprogramm neue Geldmittel anzichen zu
können55 und dass »the IEA and almost all the institutes of which I know something» (ebd.) dadurch
ihree Aktivitaten ausweiten könnten, obwohl sie z.T. völlig ausgelastet seien. Anstatt sich in einer
vermcintlichh gewonncnen Auseinandersetzung mit dem nun Möglichen zu begniigen, setzte Fisher
weiterhinn auf eine Strategie, das >politisch Unmögliche< zu verfolgen, was als utopistiscber
FunklionaSsmusFunklionaSsmus gefasst werden könntc6, der dazu dient, die ncoliberalen Handlungsmöglich
undd -spielraume im Ökonomischen wie Politischen unablassig auszuweiten.
Inn der MPS befassten sich die Treffen der frühen 1980er Jahre noch ausführlicher mit dem
Sozialismus.. Die Jahrcstagung in Stockholm befasste sich sinnigerweise mit dem Thema «Der
Zusammenbruchh des Wohlfahrtsstaatesa7 (Janssen 1981), das vor allem von Gordon Tullock und
Ingemarr Stahl behandelt wurde. Tullock bestimmte den Wohlfahrtsstaat als eine Moralistische
Kategpnev.Kategpnev. und kritisierte insb. die »staatliche Btitvkratm (vgL dazu Anm. 3) sowie den »Neuk* (ebd
Stahll machte fur die Kritik am schwedischen Model! vor allem die Verstaatlichungen mit ihren
Vcrlagerungcnn tnwesentUcber ILntscbtidungsmecbanismtn aus dem Marktbercich in den politischen
Bereich«« (ebd.) verantwortlich.9 Diese Entwicklung habe »den schwedischen Wohlfahrtsstaat an
seinn Etide gefuhrt« (ebd.). Das Generalmeeting in Berlin 1982 stand ganz im Zeichen des
Sozialismuss und den Möglichkeiten des Kapitalismus zu dessen Abwehr. Neben dem damals
aktuellcnn >Systemgegensatz<, befassten sich die Teilnehmenden mit der Herausforderung
sozialistischenn Denkens fur westliche Gesellschaften, den Gefahren möglicher sozialistischen
Entwicklungenn in der Europaischen Gemeinschaft (EU), aber auch mit Verteidigungsfragen als
einemm zentralen Problem fur >freic Gesellschafter» (vgl. For a Free Society in the Coming Decade,
Msk.,, 4 S., in: HIA Hartwell, 1 «Berlin 1982«).10 Themen wie «The State and the Labour Market«,
Beitragee zu »The Social Partnership in Austria: A Feature of Corporativism* oder »Trade Unions
andd Socialist Governments in Sweden«, wie sie beim MPS Regionalmeeting in Sydney 1985
vorgetragenn wurden (vgl. die Unterlagcn in: HIA Hartwell, 1 «Australia 1985), können zusammen
mitt dem Staat-Bürokratie-Komplex gicichsam als ein basakr Thcmenbercich der MPS bezeichnet
werden,, Eine erste Themenausweitung erfolgte am Treffen in Vancouver 1983, das vom Fraser
Institutee organisiert worden ist (MPSN, August 1984, 1). Innerhalb der MPS wurde jeweils sehr
sensibell auf neue Entwicklungen, Protestbewegingen, die Herausbildung neuer gesellschaftlicher
Akteuree oder wissenschaftliche Entwicklungen reagiert. Indcm die beiden Themen «Frauen in der
Ökonomie«« und «Naturressourcen: Leistungsfahigkeit und Gleichheit durch den Marktprozess« (vgl.
Untertagenn in: HIA Hartwell, 1 «Vancouver 1983«) aufgegriffen wurden, setzten sich die MPSMitgliederr nicht nur mit aktuellcn Diskurscn des Feminismus und der Ökologiebewegungen
auseinander,, sondern intervenierten marktwirtschaftlich in diesen Bercich. Zum erstcn
Themenbereich,, der von Sally Pipes, damals «Assistant Director beim Fraser Institute, geleitet
wordenn ist, wurde zur zunehmenden Bcdeutung der Rolle der Frauen, über Frauen in der Politik
undd zum Thema «The Wages of Women« referiert Zu den ersten beiden Bcrcichcn refericrten fiinf
Frauen,, die Soziologin Brigitte Berger, Rose Friedman, Arianna Stassinopoulos, Wilia Ann Johnson
(«Seniorr Vice President of the Heritage Foundation*) und Margo Carlisle («Senate Republican
Conference*),, wahrend der letzte Teil von Walter Williams und Walter Block («Senior Economist*
beimm Fraser Institute) bestritten wurde. Williams folgerte, gemaC dem Bericht von Eric Brodin",
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thatt while sex discrimination, as well as other forms of discrimination, still exists the data available also suggests that
nn have made tremendous gains despite die median income canard.*

Derr diskursive Eingriff in die Debatte urn die Auswirkungen der Geschlechterverhaltnisse erfolgte
auff zwei Ebenen, jener der Diskriminierung und jener des Lohnes. Die Diskriminierung wurde von
Williamss anerkannt, jedoch durch den Verweis auf andere Diskriminierungsformen relativiert. Die
Fragee des Lohnes fur Frauen wurde in der Variante eines Realitat-Idee-Verhaltnisses dargcstellt. Der
Zeitungsentee werden die verfïïgbaren Daten entgegengehalten, die ctwas anderes liefern würden, als
inn den Artikeln berichtet würde. Gegen antikapitalistische feministische Diskurse und Bewegungen
betontee Williams die >kolossalen Gewinne<, die die Frauen bei den Löhnen gemacht hatten und
verortetee die Diskriminicrungen letztendlich auBerhalb der kapitalistischen Ökonomic. «Williams
statedd that there is no such thing as a just wage and any >etjual pay for equal work< legislation would
onlyy multiply the ill effects of the minimum wage. [Walter] Block agreed, adding that the open
market'ss uncanny ability to place value on things will iron out wage problems.« (MPSN, August
1984,, 2) Die Intervention von MPS-Mitgliedern in den feministischen Diskurs ist bemerkenswert,
insofernn die Society eine klare Dominanz der Manner aufweist, sowohl was die Zahl der Mitglieder
angehtt (von 1026 MPS-Mitgliedern sind 965 Manner, 50 Frauen und von 13 konnte ich bislang das
Geschlechtt nicht ermitteln12; das Presidium wurde bislang ausnahmslos von Manner besetzt) als
auchh was die Rcferate an den Treffen betrifft (von den ctwa 750 Referaten an den General Meetings
biss 1998 wurden etwa 10 von Frauen gehalten13). Der Feminismus wurde an den MPS-Treffen nicht
alss solcher zuriickgewiesen, sondern kritisiert wurde vor allcm die kapitalismus- und marktkritischen
Positionenn sowie die Verbindung von Sozialismus und Frauenbefreiung (vgl. Brodin, 55). Neben
derr Kritik dieser Positionen beziehen sich zahlreiche MPS-Mitglieder positiv auf den Feminismus.
Anhandd eigenen Datenmatcrials wurden Feststellungcn über die Verbesserung der Situation der
Frauenn gestützt und zugleich die Kritik der Lohnungleichheit dadurch zumindest relativiert (vgl.
obenn Williams). Vor allem zieken die Interventionen in den Feminismus darauf, Lösungen im
Rahmenn der >freien Marktwirtschaft< zu artikulieren. Das vcrfolgte auch Richard A. Epstein in
seinemm Beitrag IJberty and Feminism, den er am Golden Anniversary Meeting der MPS in
Washington,, D.C., 1998 in der dritten Sitzung, die den Titel Enemies of Free Market Market trug, gehalten hat
(vgl.. LAr, MPS Washington D.C., 1998). Ausgehend von seiner Position, die Epstein als «libertarian
andd laissez-faire« (1999, 5) bezeichnet, gelangte er zu einer allgemeinen Unterstützung
fortschrittiicherr Bewegungen: »A dominant set of solutions leads all libertarians and utilitarians to
supportt the progressive movements of an earlier age.« (7; Hvh. BJAW)14 Dennoch machte Epstein

einenn Bruch aus: »What has brought about today's split between the feminists and the free traders
whoo march under the utilitarian and libertarian banners?« (7) Die Hauptdifferenz liegt in der Frage
überr die »wahre Natur der Gleichheit« (8), wobei Epstein fur die Gleichheit der Chancen und gegen
diee der Resultate ist (vgL ebd., 8-11), was bedeutet, dass keine «similar distributions should exist for
menn and women over all relevant dimensions of employment.« (11) Auf Grund der neolibcralen
Ansicht,, dass alle das gleiche Recht haben mussen und dass alle je individuell frei entscheiden, was
siee wahlen und tun und dafür dann auch die Verantwortung tragen, wird die «similar distribution
zuriickgewiesen.. Die Herausforderung, auf die der Neoliberalismus eine Antwort finden muss, liegt
inn folgendcr Problemanordnung:
Yett who has the political influence? Surely it is those who belong to powerful organized groups. Perhaps we have here
aa clear conflict of interest between women belonging to different groups, similar to the conflicts that often divide men.
Orr perhaps other forces are at work as well to reinforce women's left-leaning political alignment Women may easily
identifyy with the lack of power and believe that government intervention is needed to offset die advantage diat men
possess.. But even that factor does not explain why on all sorts of other issues women as a group favor higher levels of
politicall intervention, usually to offset differences in wealth or advantages. Part of the explanation may stem from
women'ss generally greater (perhaps for biological reasons) aversion to risk. In their private lives, women are more likely
thann men to believe that cooperation works better than competition, so why not in government as well? (16)

Anstattt den aufgeworfenen Fragestellungen nachzugehen15, verschob Epstein den Fokus auf die
Absicherungg eines nicht zu kritisierenden Marktprozesses. »More specifically, we should not try to
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tinkerr with the outcomes of markets by imposing the strong norm of equality of results, which we
cannott and should not achieve, given the differences of preferences and abilities of men and
women.. The existing patterns are not driven by exploitation (which, like the ether of classical
mechanics,, becomes ever more difficult to detect). Rather, they are driven in the main by informed
choicess at the micro level.« (17) Es seien die freien Wahlmöglichkeiten, die den kritischen MafJstab
derr freien Gesellschaft bilden würden. Davon würden gerade auch die Frauen profitieren. Anstclle
kollektiverr (politischer) Aktionsformen wird die Lösung der Ungleichheit zwischen den
Geschlechtemm verschoben auf die je individuelle Entscheidungs- und Handlungsmoglichkeiten
verschoben.. Politisch erschöpfen sich in dieser Denkanordnung die Alternativen fur eine
fortschrittlichee Bewegung wie den Feminismus auf das Erstreiten der Rechtsgleichheit.16 Die MPS
warr aber nicht der einzige Ort, wo neoliberale Krafte feministische Themen aufgriffen. Vor allem in
denn USA entstanden in den 1980er und 1990er Jahren Think Tanks, die sich auf feministischer
Themenn ausrichteten. Sally Pipes fungjert im »Board of Directors« des 1991 gegriindeten Independent
Women'sWomen's Forum, dem auch Midge Decter, im »Board of Trustees der Heritage Foundation seit 1981
angehörtt Von diesen Think Tanks aus erfolgen die Eingriffe in die Frauenfragen gezielter und
findenn eine breitere Streuung, von den Universitaten, die Medien bis zu politischen
Entscheidungss tragern.17
Diee Fragen von Naturressourcen und Umweltschutz wurden u.a. von Edwin Feulner und dcr
>Bozemann Gang<, benannt nach Bozeman, wo sich die Montana State University befindet und wo
Johnn Baden, Richard Stroup und Terry Anderson18 lehrten oder noch lehren. Sie reartikulierten die
Problemee innerhalb Staat vs. Markt- und öffentlich vs. Privat-Anordnung. Offenbar war zu
crahnen,, was dabei als Rcsultat herauskommen würde:
Theirr conclusions were predictable. The Federal ownership and stewardship of the land and its resources had been a
colossall failure both in terms of profitability and environmental amenities, but the speakers also proposed some
measuress of privatization which would go a long way to prevent this in the future. (Brodin, 56)

Auchh in dieser Problematik wurde ein >Gegenwissen< artikuliert, das es erlaubte, in die damals
laufendenn Debatten zu interveniëren und privatwirtschaftlichc und marktförmige Lösungen, z.B.
mitt Hilfe des Transaktionskostenansatzes von Ronald Coase, anzubieten.
Auff die Kritik an der >freien Marktwirtschaft< durch die Theologie der Befreiung, durch
Bischofskonferenzenn oder durch Erklarungen aus der anglikanischcn Kirche wurde am MPSMeetingg in Sydney 1985 eingegangen. In zwei langeren Referaten setzten sich der US-Jesuit James
Sadowskyy und der australische Ökonom Geoffrey Brennan mit dem Themenkreis Kirche, Markt
undd Freiheit auseinander." Sadowsky intervenierte in die Problematik der Armut als eincr
relationalenn und machtförmig strukturicrten Beziehung.
Wee have to be aware of the »I am poot because you are rich syndroms If my earnings are low, it is because there are
soo many engaged in doing what I am doing. But then the others who are doing the same thing are also going to have
thee low incomes. Those who have the high incomes have them because so few arc doing what they are doing. Now on
aa free market mey cannot be responsible for the fact that I am not engaged in their line of production. If there is
anyonee to blame it is those who do what I do. (Sadowsky, 9)

Derr in der theologischen Begrifflichkeit von Arm vs. Reich benannte Widerspruch wurde zunachst
negativv als Syndrom bezeichnet. Indem danach die Einzelnen als Rechtssubjekte im Rahmen des
>freienn Marktes< betrachtet wurden, gelang es Sadowsky die Machtanordnung von der
herrschaftsförmigenn >oben-unten<-Struktur in die horizontale zu drehen und setzte dadurch das
Konkurrenzverhaltnisscc der Arbeitenden untercinander in Kraft. Start z.B. in einer Schwitzbude
wenigg zu verdienen, sollte >ich< z.B. etwas tun, was wenige tun, also ein Abteilungsleiter in einem
Untemehmenn werden.20 Weniger mit theologischen Kenntnissen belastet, argumentierte Brennan.
Err wollte aufzeigen, «Christianity is congenial tot libcrtarianism.« (Brennan, 8) Das hob cr in fiinf
Punktenn hervor, von denen zwei hier kurz betrachtet werden sollen, die Punkte 1 und 5. In der
Politikk gabe es keine Erlösung, denn «Christ's >kingdom<21 is emphatically not of this world.« (Ebd.)
Durchh das Aufgreifen dieser Standardfloskel, hat Brennan die >christliche Doktrin< verjensettigt und
lmlm »gmj$en Dom der Fmbeit«
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inn Sachen Politik bleibe nur »a certain reservation about excessive political claims.« (9) Punkt 5 ging
dannn ans Eingemachte: »God him/her/itself, is a libertarian.* (9) Indem er sich auf das Christentum
stiitztee und sich vorsichtig vom Judentum abgrenzte - «Christian (as opposed perhaps to Jewish)
moralityy is largely a matter of grace - not rights»22 (9) - , kann er das Gebot aus dem Ersten
Testament,, sich kein Bild von JHWH zu machen, umgehen. Gott sei zusammen mit »the presence
off evil« (9) omnipotent.23 Jedoch billige Gott der >Person< Autonomie zu und verletze diese auch
nicht.. Brennan artikulierte in letzter Konsequenz die Beziehung von Mensch zu Gott als eine
Wahlbeziehungg - ahnlich der Produktwahl in einem Supermarkt, um den Iieblingsort neoliberaler
Ideologiee zu verwenden. Das Deutungsangebot Brennans beinhaltet zweierlei, erstens fasst er von
Gottt her eine Kongruenz zwischen Christentum und >libertarianism< und zweitens zielen die
politischenn Vorbehalte auf sozialistisch inspirierte Bewegungen.24 In expliziter Weise findet die
Auseinandersetzungg mit der »Theologie der Befreiung« am MPS-Treffen in Indianapolis 1987 statt,
woo ein Diskussionsblock diesem Thema gewidmet war. Dazu referierte als Hauptreferent Michael
Novakk vom AEI25, der mit seinem Buch Der Geist des demokratischen Kapitalismus ein
Standardwerkk fur die Synthese von Kapitalismus und Christentum publiziert hatte (Novak 1992).
Kommentiertt wurde Novaks Beitrag von Karl Brunner (vgl. Quick Reference Program und
Berichte,, in: HIA MPS, 58 u. 61). Gegen die Theologie der Befreiung auBerten sich in der Folgezeit
nochh weitere MPS-Mitglieder, so auch Hayek in seinem letzten Werk, The Fatal Conceit, oder
Gerhardd Schwarz (1992c). Die Auseinandersetzung mit theologischen Themen zeigt, welche
Bedeutungg die MPS dem Alltagsverstand und der in ihm wirkenden Vorstellungen und Theorien
beimaG. .
Schonn früh erfolgte die Auseinandersetzung mit den Fragen der Internationalisierung in ihren
vielfaltigenn Formen. Es war insbesondere das Treffen in Paris, an dem sich die MPS unter dem Titel
»Thee World Economic Order« damit beschaftigte. Es wurden eine Vielfalt von Themen diskutiert,
so:: »Free Trade in International Relations*, »The World Financial Crisis«, wo u.a. auch »The Lenderof-Last-Resort-Function«« diskutiert wurde, «Strategies for a Liberalization of the Monetary System«,
«Universall Foundation of Property« oder »The Law of International Trade Relations« behandelt
wurdenn (vgl. Unterlagen, in: HIA Hartwell, 1 »Paris 1984«). Auch im folgenden Jahr war ein Block
denn «Issues of International Economics (vgl. ebd., «Australia 1985«) gewidmet. Das Treffen in
Pariss sei «one of the most successful regional meetings in the Society's history« (MPSN, June 1985,
1)) gewesen.26 Auf die realen Probleme im Gefolge der Schuldenkrise 1982 reagierten zahlreiche
MPS-Mitgliederr und boten wissenschaftliche Erklarungen fur die Ereignisse und die damit
verbundenenn wirtschaftlichen wie wirtschaftspolitischen Probleme. Die Krise betraf vor allem
Latcinamcrika,, aber auch afrikanische Lander (Elfenbeinküste, Marokko und Nigeria), die
Philippinenn und Jugoslawien und die Turkei. Am 13. August 1982 erklarte Mexiko die
Zahlungsunfahigkeit,, was die externen Schuldenverpflichtungen betraf. Das fïïhrte zu einer Krise
dess gesamten Finanzsystems. Die Gründe, weshalb die Krise nicht erkannt worden war, sind
vielfaltigg (fehlende institutionelle Kapazitaten der Entwicklungslander zur Bedienung der
Kapitalfliisse;; ungehinderte Vergabe von Anleihen durch die Bankinstitute; ein ungeniigendes «debtreportingg system« der Weltbank; u.a.m.).
Thee most obvious [reason] was the nature and magnitude of concurrent exogenous shocks: the second oil shock on die
oil-importingg developing counrires (and in Mexico's case the decline in oil prices in 1981); die adverse effects of the
recessionn in the countries of the ORCD between 1980 and 1982 on developing-country exports; and the »scissors«
effectt of unprecedented high interest rates and declining terms of trade facing these countries. (Kapur/Lewis/Wcbb
1997,605) )

Diee Debatten über Weltwirtschaftsordnung und Finanzkrisen bei den MPS-Treffen bot vor allem
einn Diskussionsforum und eine gegenseitige Bestarkung in der Forderung nach weiteren
Liberalisierungenn zur Bcwaltigung der diversen Krisen und Probleme. Wie bei zahlreichen anderen
Treffen,, waren auch bei diesem Treffen nicht nur die internen Diskussionen wichtig.
Entscheidenderr noch sind die publizierten Arbeiten. Herbert Giersch, MPS-Mitglied und -Prasident
vonn 1986-1988, entwickelte 1985 Perspectives on the World Economy. Neben der Kritik der
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Stagnationsthcsee zur kapitalistischen Wirtschaft, die er mit einer oberfJachlichen Disqualification
vonn Marx und Engels sowie mit einer ausfiihriichercn Kritik von Kcynes verband, kritisierte er auch
diee Grenzen des ökonomischen Wachstums, die der Club of Rome 1972 formulierte. Er sah neue
MÖglichkeitenn fur das Unternehmertum und für dezentralisiertere Organisationsformen in der
«informationn society« (Giersch 1985, 410 u. 416f). Zugleich lieferte er eine wirtschaftliche
Einschatzungg der Wcltregionen. Danach bcurteilt er die Newly Industrialising Countries (NIC) in
Südostasienn und der Pazifikrcgion auf Grund ihrer Offenhcit positiv cin, wahrcnd Lateinamcrika
undd Europa negativ(er) bewertet werden. Wahrend Nordamerika und Japan die Lokomotiven in der
westlichenn Welt seien, leide Europa an Sklerose (410 u. 419).27 Europa sei überreguliert und das
ökonomischee Wachstum sei durch socialistische MaBnahmen bchindert. Als Lösung cmpfahl er
Deregulierungen.. »(T]here always have been and will be limits to growth (in the form of physical
bottlenecks)) but if the incentive system of the price mechanism is allowed to work flexibly and
withoutt much political and bureaucratic friction, the market will overcome or circumvent them,
sometimess in anticipation and more often at least ex post.« (415) Wichtig sei, wie die USA im
Vergleichh zu Europa zeigten, dass die Zunahmc dcr Beschaftigung von der Zurücknahmc der
Regulierungenn des Arbeitmarktes abhangen würden. »When people have free access to employment
theyy will produce the output they want, and can.« (419) Die Lander Lateinamerikas seien in einer
weitt prekareren Lage als Wcsteuropa. Nur Brasilien habe voll vom Exportaufschwung 1983
profitierenn können.28 Für ein schnelleres Wachstum der Weltwirtschaft benötige es eine
Handelsliberalisierung:: »The liberalisation of economic activity crossing frontiers is a supply side
policyy par excellence. The time for a new round of liberalisation has come. Liberalisation should go
alongg with a monetary policy designed to allow a faster expansion of demand. A concerted
liberalisationn would permit a concerted monetary expansion; yet no country needs to wait for
invigoratingg its domestic resources. A unilateral monetary expansion is possible, but will afford
moree caution since an immediate exchange rate depreciation may lead to inflationary expectations.»
(424) )
Emil-Mariaa Claassen, der am MPS-Treffen Paris als Gast über die >Lender of Last Resort
Function^^ referierte, veröffentüchte ein Jahr spater den Artikel The Lender-of-Last-Resort Function in
thethe Context of National and International Financial Crises, der von der Deutschen
Forschungsgemeinschaftt und der Hoover Institution unterstutzt worden war.30 1m nationalen
Kontextt werde die Zentralbank in der Lcnder-of-Last-Resort (LLR) Funktion gesehen. Die
Garantiee der LLR-Funktion durch die Zentralbanken berge aber die Gefahr des »Moral Hazards
(Claassenn 1985, 221f). Gerade weil es eine Garantie durch die Zentralbank geben wiirde, werde
dadurchh ein riskantcres Verhalten bei cinzelnen Banken stimulicrt, was dann wiedcrum zu
verhecrendcrenn Folgen führen könne, durch die die gesamtc Wirtschaft in Mideidcnschaft gezogen
werde.. Daher sollten die Zentralbanken nur eine begrenzte Deckung im Schadensfall garantieren.
Einee Lösung könne marktförmig erfolgen, insofern »the market already fulfils the function of
>internalizingg (or avoiding) the externalities<.« (222):
Bankss are conscious of the externality aspect as the consequence of the illiquidity of a bank and, in the case of an
institutionall and factual inexistence of any LLR-function by die central bank, it is in their own interest to rescue die
illiquidd bank since otherwise they may suffer the same fate. (223)

Ess bestünden aber zwei Problemfalle für eine Marktlösung. Erstens könne die zahlungsunfahige
Bankk zu groG sein und die anderen Banken unfahig die benötigte Summe aufzubringen, ohne auf
diee Zentralbank zurückzugreifen. Zweitens könnten sich eine Anzahl von Geschaftsbanken als »free
ridcrs«ridcrs« (223) verhaken, vor allcm in Fallen, in denen Zweifel über cine gutcn Zustand einer
illiquidcnn Bank bestchc. «Consequently, the market solution does not represent a clear-cut superior
alternativee for all circumstances of bank illiquidity compared with the government solutions (223)
Diee Marktlösung könne besser funktionieren, wenn Banken «create their proper private deposit
insurancee system« (223), weil die Absicherung und die Gcwahrung eines stabilcn Finanzsystcms in
ihremm eigenen Interesse liege.31 Im nationalen Rahmcn wird von Claassen eine Marktlösung der
LLR-Funktion,, kombiniert mit cinem «private deposit insurance system» als die beste Lösung
lmlm »gropn Dom der Freihtit»
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dargestcllt:: »A run by the public on illiquid banks is cushioned, if not even excluded by the
confidencee of the public into the rescue operations by other banks and/or by the private insurance
agencyy operating as a LLR.« (224) Diese im nationaien Rahmen gefundene Lösung untersuchtc
Claassenn anschliefiend im internationalen Rahmen. Als konkretes Beispiel hat er schon einleitend
diee Schuldenkrise in Lateinamerika angefuhrt: »A present example of an international problem is
thatt of Latin America.« (218) Im Fall der Zahlungsunfahigkeit von Landern stellt sich die Frage, ob
einn Land illiquid oder insolvent sei. «There is no doubt that there is some (or even much) ambiguity
aboutt the notions of insolvency of a country in comparison to the insolvency of an individual or of a
firm.».firm.». (225) Die Insolvenz eines Schuldnerlandes würde sowohl gegcnwartige wie künftige
Unfahigkeitt zur Bedienung der Schulden bedeuten. »There is, however, a difference between an
insolventt firm and an insolvent country. An insolvent firm has zero or negative net worth and it
disappearss (in case of its liquidation). Unlike firms, countries do not disappears (in particular, when
thee government sector is the insolvent debtor) and they may continue to maintain full control of
assetss they acquired by their debts.« (227) Aus dem Blickwinkel der Glaubiger könnc aber die
Zahlungsunfahigkeitt eines Landes wie der Bankrott einer Firma wirken, wenn iiber einen langeren
Zeitraumm nicht gezahlt wird. Urn die damit verbundenen Probleme zu beheben, könnten nationale
Zentralbankenn als LLR auftretcn, allerdings sei auch eine Marktlösung möglich, wie sic für den
nationaienn Fall diskutiert worden ist (231). Neben dem Fall der Insolvenz von Schuldnerlandern
wirdd die Illiquiditat internationaler Bank diskutiert. Diese Banken harten seit 1965 deudich
zugenommen,, weil sie weniger Regulationen unterworfen seien als national Banken. »An
>internationalization<< of the LLR-function can bc pursued by national central banks and by an
internationall institution.» (232) Aber auf Grund der nationaien Souvcranitat (Probleme bei der
Überwachungg von Krediten und beschrankte Sanktionsmöglichkeiten) sei es schwierig fur nationale
Zentralbankenn die LLR-Funktion fur internationale Banken zu erfüllen. Eine Lösung könne vom
«privatee market mechanism« (233) erwartet werden. Parallel zum nationaien Fall hielt Claassen fest:
»Thee pure market solution of international financial crises may be supplemented or replaced by the
creationn of an international deposit insurance agency established on the initiative of national and
internationall commercial banks.« (234) Das Problem bleibt aber, dass die gewahlte LLR-Lösung im
Fallee internationaler Banken nicht iiber genügend Mittel verfugt. Weil dieses Problem bestehe,
hattenn »the IMF [International Monetary Fund] and the BIS [Bank for International Settlements! ...
developedd into a special kind of international LLR, particularly in the case of the Latin American
debtt problems (234) Jedoch hatten sie diese Funktion nicht gegenüber internationalen wie
nationaienn Banken, sondern ihren Hauptschuldnerlandern ausgeübt.
Auss den beiden Beitragen, jedoch könnten noch zahlrciche andere aus der MPS und ihrem
Umfeldd beigezogen werden, wird deutlich, wie wirtschaftspolitische Liberalisierungen und
Markdösungenn theoretisch entwickclt und allgemein als wirtschaftspolitische Ansatze empfohlen
wurden.. Wie Sarah Babb in ihrer Studie zum Aufstieg des Neoliberalismus in Mexiko festhak,
wurdcc die Schuldenkrise in Lateinamerika 1982 genutzt, urn allgemein neoliberale Lösungen
durchzusetzen.. Dabei waren nicht nur Wissenschaftier, sondern auch von neoliberalen
Technokratenn aktiv:
Inn a cross-national study [John] Williamson and (Stcphan] Haggard (1994) found that economists trained in U.S.
universitiess played a prominent role in promoting reforms in eight of the fifteen nations studied (in Chile, Colombia,
Indonesia,, Korea, Mexico, Turkey, Brazil and Peru). More recent cases of U.S.-trained technocrats promoting
neolibcrall reforms include Costa Rica ..., Vietnam ...|,| Pakistan ..., and the Philippines. Moreover, even after neoliberal
reformss are implemented, U.S.-trained economists play an important role in the ongoing management of marketorientedd economies!.] (8»°° 2 0 ° 1 , J9 )

lmm Bercich der Ökonomie erlangten die Arbeiten des MPS-Kreiscs schon Endc der 1970er und
Anfangg der 1980er Jahre wirkungsmachtigen Einfluss und >eroberten die Köpfe< der Technokraten
undd Regierungsexperten. Die Fallstudie von Babb zeigt detailliert nach, wie die neoliberalen
Tcchnokraticnn in Mcxiko einen neoliberalen wirtschaftspolitischcn Wcchscl vollzogen (vgl. ebd.,
Kap.. 7; vgl. auch Shefner 2001, 597-599).
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Inn der MPS wurde unmittelbar auf die neuen Erfordernisse der sich hcrausbildenden
Akkumulationsweisee eingegangen und sie wissenschaftlich behandelt. Dabei wurden nicht nur
mögbchcc Lösungsvarianten oder Konzepte prasentiert, sondcrn cs wurden auch mögliche
Widerstandee aufgezeigt. Die MPS zeigte sich, entgegen einer (lachen und oberflachlichen Kritik, der
aufgrundd der Interessenlage von vorneherein klar ist, was folgen wird (vgL bes. die
verschwörungstheoretischenn Sites im Internet32), auf der Höhe der Zcit mit ihren Beitragen.
Mehreree Themen, die in den 1990er Jahren zum Gegenstand soziater Auseinandcrsetzungen
wurden,, diskutierte die MPS im Jahrzehnt davor. Ein weiteres Beispiel dafur ist das Thema
Migration.. Diese wurde z.B. in St. Vicent (Italien) 1986 von Luis Pazos in einem Referat als fur alle
vorteilhaftt prasentiert.13 Jedoch wurde der Kairos bei den Intervention nicht immer getroffen. Das
gilt,, vielleicht am einschneidendsten, fur die ganze Debatte um die Etirvpaiscbe Union. Die Debatte
urnn Europa, der Europaischen Union (EU) und der europaischen Integration wurde von
neoliberalenn Intellektuellen schon früh aufgenommen und hangt mit der Geschichte der MPS eng
zusammenn (vgl. Wegmann 2002, Kap. III u. IV). Milène Wegmann zeigt in ihrcr Arbeit detailliert,
wiee die neoliberalen Intellektuellen und Politiker auf die frühe Europapolitik nach dem Ende des
Zweitenn Weltkrieges bis 1%5 erfolgreich Einfluss nahmen, insofern es ihnen gelang,
»grundlegende[]] Weichenstellungen durchzusetzen« (472; vgl. Roth 2001), blieben aber von der
Annaherungg an ihr Ideal noch weit entfernt.
Mitt der Neuausrichtung und Konzeptionalisierung der Europaischen Union (EU) entstand
einn neue Auseinandersetzung um die ordnungspolitische Gestaltung. Das Projekt Europa 1992
wurdee weg von positiver Integration und Harmonisierung in Richtung auf starker negative
Integrationn und Uberalisierung gerichtct. Gleichwohl gelang cs in der Folgezeit den Druck in eine
Aufwertungg von Harmonisierungspolitiken in den Bereichen Soziales und Ökologie (europaische
Sozialunion)) zu erhöhen. Den neo- und rechtsliberalen Kraften gelang der Kompetenzaufbau in
Sachenn Europapolitik erst spat. Er erfolgte dafur aber mit erheblichen Ressourcen und
hegemoniepolitischenn Kompctenzen. Bis in die spaten 1980er jahre herrschte in der EU
Intergouvernementalismuss und tcchnokratische Steuerung durch die Europaische Kommission vor,
wass das Projekt einer negativen Integration ohne supranationale Eingriffe zu gewahrleisten schien.
Seitt Anfang der 1990er Jahre zeichnete sich ein qualitativer Sprung in der europaischen
Integrationsgeschichtcc ab, der die organisierten neoliberalen Krafte auf den Plan der Europapolitik
rief.. lm Zuge dieser Integrationsdynamik haben sich die europapolitischen neoliberalen Think
Tankss in vielfaltigen nationalen und zunehmend trans- und supranational vernetzten Formen
entfaltett und institutionalisiert. Vor allem wurde dort das Wissen für wissenschafts-, gesellschaftsundd ideologiepolitische Orientierung gencriert und in Gremien, Verbande, Administrationen und
Medienn diffundiert. Die Rechcrchcn der Projektgruppe >bucna vista ncoliberal?< konnte mehrere
Thinkk Tanks mit europapolitischen Profilen ermitteln (vgl. Tabelle nachste Seite). Wie schnell
ersichtlichh wird, erfolgte die Mehrzahl der Gründungen nach 1990. Durch die professionalisierte
Informations-- und Lobbyarbeit gelang es den neoliberalen Think Tanks innerhalb wenigcr Jahre, in
europapolitischenn Fragen ihre Positionen cinzubringen. Die Gemengelagc der Interessen blieb aber
inn den dominanten EU-Mitgüedslandcr nach wie vor komplex. Erstaunlich bleibt dennoch, dass
Gemeinsamkeitenn entwickelt werden konnten und die neoliberalen europapolitischen Think Tanks
undd Intellektuellennetzwerke in wichtigen Mitgliedslandern in den »Vorhof der Macht« (Carl
Schmitt)) rückten. (VgL Plehwe 2002)
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Tabellee 3: Europapolitische Think Tanks
1950-1959 9
Einzel-Think k IEA(1955;GB) )
Tank k
[Friedrich-Naumann-Stiftung g
(1958;; D)]

1960-1969 9
1970-1979 9
Associationn pour la Timbroo (1978; S)
Libertéé Economiquee et Ie Progrèss Socia! (1968;
F) )
Centroo Luigi
Einaudii (1963; 1)

Total l
Thinkk TankNetzwerk k

22

Total l

22

11

1980-1989 9
Frankfurter r
Institutt - Stiftung
Marktwirtschaft t
(1982;; D)
Institutee Euro92
(1988;; F)
Institutee for
Economiee Studies
Europee (1989; F)

1990-2000 0
European n
Foundationn (1992;
GB) )
Centree for the
Neww Europe
(1993;; B)
Unternehmerinsti-tutt (der ASU)
(1993;; D)
Paradigmess (1998;
F) )
Civitass (2000; GB)
33
55
Balkann Network
(1994) )
3-E-Network k
(1997) )
Stockholm m
Networkk (1997)
33

Que/kQue/k bvn? und Plehwe 2002

2.. »An influence on public opinion which is daily making possible what only
recentlyy seemed utterly remote«
Diee Berichterstattung zur MPS erstreckte sich inzwischen immer mehr über den Kreis einer
liberalenn Öffentlichkeit heraus. Es waren nicht mehr nur die traditionellen Zeitungen und
Zeitschriften,, die über Journalisten, die zugleich der MPS angehörten, oder Mitglieder mit Zugang
zuu ihnen (Frankfurter Allgemeine Zeitung, El Mercurio, Financial Times, Neue Zürcher Zeitung,
Walll Street Journal, National Review, Newsweek, Reason, Wirtschaftswoche u.a.) von den
jahriichenn Treffen berichteten. Waren die Traditionsblatter in der Berichterstattung eher moderat
undd auf die Wiedergabe der wichtigen Diskussionspunkte bedacht, so galt das bei den anderen nicht
immer.. Bisweilen wurde ein Bild von der MPS vermittelt, das Verschwörungstheorien geradezu
anregte. .
Youu have probably never heard of the Mont Pelerin Society and yet its activities during the past four decades have
affectedd die way you are governed. (The Weekend Australian, 24./25.8.1985,17)

Satzee werden gerne von politischen Aktivisten aufgegriffen und dienen als Grundlagen ziemlich
platterr Endarvungsberichte. Das obige Zitat büdete den ersten Satz eines langeren und detaillierten
Berichts.. Solche Tone finden aber auch bei MPS-Mitgliedern Widerhall, denn sie bekraftigen sie
darin,, dass sie es waren, die an einer umfassenden Veranderung der Regjerungsweise mitgewirkt und
dasss ihre Ideen Konsequenzen gehabt hatten. Es war gerade die starkere Medienprasenz, vor allem
inn Zeitungen oder Zeitschriften, aber inzwischen auch in Radio, TV und Internet (vgl. oben
Einleitung,, Anm. 4 u. unten Schluss, Anm. 3), das die Gesellschaft bekannter werden lieB und bei
jüngerenn neoliberalen Intellektuellen Interesse an ihr weckte. Welche nationalen und internationalen
Blatterr seit den 1980er vermehrt jeweils über die MPS-Treffen berichteten, hing auch vom
jeweiligenn Organisationskomitee der Treffen und dessen Beziehungen zu den Medien ab. Auf
etabliertee Beziehungen zu den Medien konnten vor allem Komitees zuriickgreifen, die in Think
Tankss angesiedelt waren, gehort es dort zum Einmaleins der Public Relation, die Medien
professionelll mit Informationen zu bedienen. Dass im weiteren auch bekannte Politiker und
Politikerinnenn (Thatcher oder Reagan) von den wegweisenden Forschungen von Hayek, Friedman,
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Buchanann u.a. in schwarmerischen Töncn sprachen, verstarkte die Echoeffekte in den Medien.
Ncbenn den fniheren Spitzenpolitikern wie Ludwig Hrhard oder Luigi Einaudi kamen inzwischen
neuee in wichtige Regierungspositioncn, wie Antonio Martino in beiden Regicrungcn von Silvio
Berlusconii oder dem ehemaligen Premierminister Vaclav Klaus.
Abb 1984 lancierte insbesonderc das Manhattan Institute35 eincn neucn Diskurs zur >sozialen
Sicherheit*.. Wurde bislang darunter Arbcitsplatzsichcrhcit, das Recht auf Absicherungen im
Krankheitsfalll wie bei Unfall oder Hilfe in Hartefallen diskutiert, reartikulierte der neue Diskurs die
Thematikk in der Form des Bedrohung durch >krimtnelle Elemente< oder der >Verluderung der
Stadttcikxx Mit Hilfe einer neu eingefuhrten BegriffUchkeit (»soziale Problemviertel**,
>Jugendlairninalitat«« oder »stadtische Gewalt«), deren Bedeutung ebenso vage wie die sie
bezeichnendenn Phanomene ist, wurde über Medienberichte Stimmung geschaffen, die die
Grundlagee fur neoliberale und neokonservative Konzepte und MaBnahmenkataloge bildete (vgL
Wacquantt 2000, 7-11). Entgegen dcr ansonsten unablassig vorgetragenen Forderungen nach einer
>Reduktionn des Staates*, wurde zur Gewahrung diescr sozialen Sicherheit ein Ausbau des Staatcs
gefordert,, genauer des repressiven Staatsapparats. Zugleich mit diesem Diskurs entstanden jene, die
dass »marktwirtschaftiiche Instrumentarium auf soziale Probleme« (12) anwandten. Damit wurde der
Kampff gegen den Wohlfahrtsstaat {welfare state) gefiihrt. Auch dicse Auseinandersetzung stützte sich
auff >wissenschaftliche< Argumente, urn mit deren Autoritat die Sozialhilfesatze nicht nur streichen
zuu können, sondern zu mussen. Es war insbesondere Charles Murray3*, der mit seinen
»pseudowissenschaftlkhen«« (12) Bestsellern Losing Ground: American Social Policy 1950-1980 (1984)
undd Tbe Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American IJfè (1994)37 (zusammen mit dem
Psychologenn Richard Herrnstein) die Grundlage fur die Biologisierung der Armutsproblematik
legte.388 Basierend auf biogenetischen Annahmen und mit Hilfe von Statistiken versuchten Murray
undd Herrnstein den Nachweis zu erbringen, dass Armut und sog. Sozialpathologien biologisch
bedingtt seien, was sich daran zeige, dass der sog. Intelligenz-Quotient (IQ) bei den davon
betroffenenn Menschen sich am unteren Ende der Skala befinde. Im ersten Werk verdolmetschte
Murrayy neoliberale und neokonservative common sense<-Ansichten in wissenschaftliche Theorie.
Ess seien zu groBzügige Sozialhilfesatze verantwortlich fur moralische Degeneration oder Untatigkeit
werdee belohnt.39 Dem MI gelang es diese >Erkenntnis< Murrays in allen prominenten Zeitungen (u.a.
inn Los Angeles Time, NYT, WP, WSJ) und Zeitschriften (u.a. in Business Week, Fortune,
Newsweek,, eine Kurzfassung in Reader's Digest) vor allem der USA zu verbreken. Über das
Netzwerkk nahestehender Intellektueller, wie Martin Anderson, Gertrud Himmelfarb oder Richard
Herrnstein,, gelang es, in den Medien positive Rezensionen zu bekommen. Ein Seminar zu »New
Directionss in Social Policy« von Liberty Fund organisiert, nahm das Buch als cinen Ausgangspunkt
derr Debatte und machte es auf diese Weise bei Intellektuellen und Journalistinnen bekannt. Es
folgtenn Auftritte im Cato Institute oder bei der Heritage Foundation. Diese neuen >Erkenntnisse<
fandenn in der Reagan Administration eine positive Auftreffstruktur. Robert Dole schrieb in
offiziellerr Form als Vertreter des »United States Senate** an den Ml-Prasidenten William Hammett
Err habe an Murrays hosing Ground Gefallen gefunden (Dole an Hammett, 24.11.1984, in: HI A
Hayekk 23.15):
11 have taken the liberty of writing Mr. Murray direcdy to see if he has any additional information on what we might
suggestt in a legislative way.

Imm gleichen Zeitraum lieB Hammett Murrays Buch auch an die Downing Street 10 schicken. Auch
dortt wurde es wohlwollend aufgenommen (David Willetts an Hammett, 26.11.1984, in: ebd.).
Hammettt unterstrich in cinem Memorandum an Unterstiitzer und Freunde des MI, Ij>sing Ground
könncc zu den Büchern hinzukommen, »that chance basic assumptions about the way the world
workss (or ought to work)«. Solche Bücher hatten eines gemeinsam, das sei »their universality; they
appeall to popular imagination as well as to intellectuals, politicians, and, perhaps most importantly,
too the fle%t generation**. Das Buch könne waiter the terms of debate over what is perhaps the most
compellingg political issue of our time: the modern welfare state.**40 Das Buch Murrays und andere
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neokonservarivee Schriften legten die >wissenschaftliche< Grundlage fur den workfan state. In den
Regierungenn Reagan und Thatcher wurden dazu rechtliche Grundlagen gelegt und besonders durch
dteii MaBnahmen der Übergang vom welfare zum workfan state vollzogen: selektiver Abbau,
Privatisierungg oder Einführen marktwirtschaftlicher Grundlagen.
Diee 1980er Jahre beschenen drei weiteren MPS-Mitgliedern sog. Wirtschaftsnobelpreise, was
dass Renommee und Prestige der Society nochmals vergröfïerte: 1982 ging der Preis an George
Stigler,, 1986 an James Buchanan41 und 1988 an Maurice Allais (vgl. Hartwell 1995, 160). Ein Jahr
nachdemm mit Stigler der dritte MPS-Ökonom den Preis erhielt, widmete die MPS eine
Diskussionsrundd dem Thema «Reflections on How to Win a Nobel Prize« (vgl. Programm zu
Vancouverr 1983, in: H1A Hartwell, 1 «Vancouver 1983«), die von Gordon Tullock geleitet wurde
undd wozu Friedman und Stigler sprachen. Die Preise wurde zum Anlass, die Bekanntheit der
jeweiligenn theoretischen Ansatze in kurzer Zeit zu erhöhen. Zahlreiche MPS-Mitglieder wurden und
werdenn nicht müde, die >Nobelpreise< immer wieder anzuführen und dadurch die Bedeutung der
Societyy selbst zu erhöhen. Hartwell halt in der halboffiziellen Gcschichte der MPS fest: »A main
reasonn for the heightened profile of the Society was the awarding of the Nobel prize in economics
too seven of its members between 1974 and 1991« (Hartwell 1995, 160; vgl. 188, 204, 212 u. 223).
Amm Jubilaumstreffen anlasslich des 50-jahrigen Bestehens der MPS in Mont Pèlerin erklarte Edwin
Feulnerr in seiner Ansprache als Prasident: »I regard this group, quite simply, as the most
distinguishedd assembly of minds on the face of the planet. Seven of our members -Hayek,
Friedman,, Stigler, Buchanan, Allais, Coase, and Becker - have received the Nobel Prize for
Economics.. Others will undoubtedly be Nobel laureats in the future.« (Feulner 1999, 7) In alien mir
bekanntenn Arukeln zum Jubilaum der MPS 1997 wurden die sieben >Nobelpreise< ausfuhrlich
gewiirdigt,, urn das intellektuelle Gewicht der Gesellschaft zu betonen. Gerhard Schwarz weist
regelmaBigg in seinen Beitragen über die MPS auf die >Nobelpreise< hin (vgl. z.B. Schwarz 1997). Wie
schonn bei Hayek und Friedman, so reagierten Reagan oder Thatcher auf die neuen sog.
Wirtschaftsnobelpreistragerr Stigler und Buchanan, denn sie galten als Preistrager zugleich als
Garanten,, die richtigen, wahren Erkenntnisse erforscht zu haben. Think Tanks nutzten die
Gelegenheiten,, die Preistrager einzuladen. Das Independent Institute in San Francisco nutzte im
Oktoberr 1987 die Gelegenheit und ehrte James Buchanan mit einem >national dinner<, wozu
Prasidentt Reagan vom WeiBen Haus aus seine GriiBe an Buchanan sandte (The White House,
Ronaldd Reagan, an David J. Theroux, 29.10.1987, in: HIA MPS Box 58). Stigler wurde 27. Oktober
19822 im WeiBen Haus geehrt, jedoch verlief dieser Anlass anders als erwartet worden war. Anstatt
inn ein Lob auf Reagans Politik zu verfallen, bezeichnete Stigler »supply-side economics as a
>gimmick<«.. In seiner Rede ging er zudem noch auf die Arbeitslosigkeit und deren enorme Kosten
ein.. »Those were not words the White House wanted to hear a week before a national election in
whichh the overriding issue is the President's performance on the economy.« (The Boston Globe,
29,10.1982)) Eine solche unabhangige Haltung blieb bislang die Ausnahme, zeigt aber, dass das
Kalkiil,, das Renommee der Preistrager fur die Regierung und deren Politik zu nutzen, nicht wie
erwartett aufgehen muss.
Tabellee 4: Preis der Bank von Schweden in Wirtschaftswissenschaften zum Gedachtnis an
Alfredd Nobel an MPS-Mitglieder
Preistrager Preistrager

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

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

Que/Je:Que/Je: http://www.nnhcl.sp/pconomics/laureates/
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Auff der organisatorischen Ebene waren die 1980er Jahre fur die MPS gekennzeichnet dutch ein
weiteress Anwachsen der Mitgliedszahlen (1982 waren es 420 und 1989 488 Mitgüeder; vgL Hartwell
1995,, 185) und den damit verbundenen Erfordernissen, die Struktur der Gesellschaft in einigen
Bereichenn zu erneuern (vgl. detaiUiertcr Anhang III). Die Durchfühning der Jahrestreffen wurden
zuu beachdichen Anlassen und waren mit entsprechend hohen Anforderungen an die jeweiligen
Organisationskomiteess verbunden. 1982 wurde auch die Regelung (»Proposal 14«) vorgeschlagen,
dasss Konferenzmanagers von General- und Regional-Meetings künftig MPS-Mitglieder sein mussen,
wass im Boardmeeting vom 6. September bestatigt wurde (vgL Thurn [Anm. 10], S. 4 u. 8). Mehr
oderr weniger stillschweigend wurde in diesen Jahren die Organisation der Treffen gleichsam
ausgelagertt (>outsourcing<), indem es von MPS-Mitgliedern, die bei Think Tanks verankert waren,
durchgeführtt worden ist. An den Treffen nahmen auch immer mehr Gaste teil, sodass z.B. schon
beimm Treffen 1978 in Hongkong 102 Mitgliedern 231 Gaste gegenüberstanden (Hartwell 1995,183).
Diesee Entwicklungen haben in der Gesellschaft zu einem >Generationenkonflikt< gefuhrt, zwischen
jenenn alten Mitgliedern, die den früheren überschaubaren und pcrsönlicheren Rahmen, bei dem
mann unter sich war, schatzten und jenen neuen, die es genossen in einer >mondanen< und
renommiertenn Gesellschaft zu sein, die vielfaltige Kontakte ermöglichte.42 Dabei verlief die
Trennliniee nicht scharf zwischen den >Generationen< hindurch. Antony Fisher begrüRte die
Entwicklungen.. In einem Brief an Harris (29.9.1985, in: HI A IEA, 291.5) hielt er einige der
Veranderungenn fest:
II believe it is probable that the Mont Pelerin meetings as the old enthusiasts retire into the background, might also
havee faded away if it hadn't been for die energy provided by die institutes most of which derive their ideas and spirit
fromm me IEA. Take, for example, the fact diat the Fraser Institute organized the 1983 meeting, IEP organized the first
meetingg in 1984, you organized the 1984 Cambridge meeting, and now Greg Lindsay has organized the 1985 Sydney
meetingg and CREA is to organize the Italian meeting in 1986.

MPS-Treffenn haben sich zu GroBveranstaltungen entwickelt, die die begrenzten Möglichkeiten der
Gesellschaftt überstiegen, weshalb die komplementaren Möglichkeiten von Think Tanks mit MPSMitgliedernn in leitenden Positionen genutzt wurde.43 Die Verbindung zwischen der MPS und den
mitt ihr über >go-betweens< verbundenen Think Tanks, das - bildhaft gesprochen - eine Art Myzel44
bildet,, fuhrte mit der Ausweitung letzterer auch zu Veranderungen erster, wobei sich das einst aus
derr Not geborene Organisation>system< als insgesamt tragfahig und erweiterbar erwies.

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

Nachdemm im Übergang zu den 1980er Jahren die engere Verknüprung neoliberaler Think Tanks auf
derr transatlantischen Achse und im Commonwealth-Raum gestarkt worden ist, wurde in den 1980er
Jahrenn die Griindung von Think Tanks in globaler Dimension vorangetrieben und unter dem Dach
dcrr Atlas Foundation systematischer vernetzt (vgl. zur Ausbreitung der Think Tanks Anhang V).
Zunachstt wird ausfiihrlicher auf die Entstehung der Atlas Foundation und anschlieBend auf die
Entwicklungg der Think Tanks in Afrika, Asten, Australien und Lateinamerika naher eingegangen.
Quantitativv betrachtet, erfolgten die meisten Gründungen vor allem in den USA und in Europa.
FürFür die USA konnte Ellen Mcsser-Davidow (1993, 929) festhalten: »Mitte der achtziger Jahre aber
schossenn sie [die (neo-)konservativen Think Tanks] zu Dutzenden aus dem Boden und sind vor
kurzemm auf die stattliche Zahl von 55 >think tanks< auf einzelstaatlicher Ebene angewachsen.«
Diee oben beschriebene Griindung von Think Tanks und deren gegenseitige Unterstiitzung
(vgl.. IV.3), erfolgte hauptsachlich von der Basis der MPS aus, die mit ihrem funktionierenden
Netzwerkk nicht nur das intellektuelle Renommee im akademischen Umfeld sowie in der Presse
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einbringenn konnte, sondern die es auch ermöglichte die entsprechenden Advisory Boards oder
Councilss schnell mit bekannten Akademikern zu etablieren. Aus einem Brief, den Antony Fisher
vomm International Center for Economie Policy Studies (ICEPS; das spatere Manhattan Institute) in
Neww York an Ralph Harris im IEA schreibt (14.6.1978, in: HIA IEA, 291.3) geht das klar hervor:
II am glad that you have been able to tell the Trustees [of ICEPS] about the Montpelerin Society. But just telling them
aboutt the Society, is realty only part of the story. Several of us have been members for a long time and I in particular
beingg a businessman, have found the friendships and associations I have made through the Society have, for instance,
madee the Fraser Institute possible. Without those contacts I would not have been able to establish an advisory council
ass quickly as 1 did in fact do, and the press onslaught on the Institute without the correct academic status would almost
certainlyy have been fatal.
Thee growth of the MPS is itself a testimony to the success of the idea and I'm sure it is doing immense good on a
worldwidee basis, even if a number of its members, and especially the most prominent academics, are inclined to think
thatt its meetings are too general and not academic enough.

Diee gewahlte Strategie zur Veranderung der Weltanschauung mit Hilfe der MPS und neoliberaler
Thinkk Tanks war cin widersprüchlicher Prozess, der teilweise auch negative Rückwirkungen sowohl
auff die MPS wie die Think Tanks zeitigte, oder der Probleme aufwarf, die einer Lösung bedurften.
Fisherr sprach solche Probleme und Widerspriiche jeweils umgehend an. In einem Brief an Harris
benanntee er z.B. das Problem der Abstimmung der Finanzierung zwischen IEA und den anderen
vonn ihm (mit-)gegründeten Think Tanks. Das Ziel bestand fur Fisher nicht nur darin, ein starkes
IEAA zu haben, sondern weitere Einrichtungen ahnlichen Typs, die zur Ausbreitung der neoliberalen
Ideen,, Themen und Agandapunkte beitrugen. Daher war es fur ihn entscheidend, die Art und
Weisee der Gewinnung von Geldmitteln zu thematisieren, denn unkoordinierter Wettbewerb in
diesemm Bereich konnte bedeuten, dass von den drei Instituten nur das bekannteste finanziell
gesichertt werden könnte. Es sollte jedoch, im Sinne langerfristiger Ziele, kein Konflikt unter ihnen
entstehen. .
II do have a problem. You are now very well established and yet can always do with more funds. I don't like to think
thatt there is a conflict and there should not be. Somehow we have to develop other launching pads in London or at
leastt in the U. K. so as to bring more support for the IEA ideas and endeavors. As you once said to me that people are
noww listening to the IEA but you were not making as much ground as you should because »you were the only people
sayingg it«. Somehow we must develop a modus operandi for raising money for these three outfits. (Ebd.)

Fisherr orientierte auf die >Eroberung der Köpfe< über die Ausbreitung der IEA-Ideen und der
Unterstützungg ihrer Bemühungen. Daher genügte es nicht, wenn Harris als einzelner feststellte,
dieserr Ansatz habe Akzeptanz gefunden, weshalb er nicht genug Boden wettgemacht hat.
Individueliess Nachlassen in der >Schlacht der Ideen< war Anlass fur Kritik.
Dochh die Entwicklung des Neoliberalismus Ende der 1970er Jahre im Umfeld der Think
Tankss hatte auch Auswirkungen auf die MPS. Das Erstarken neoliberaler Ideen und Ansichten
wecktee bei einer informierten Öffentlichkeit ein erstarktes Interesse an der MPS. Das erforderte
aberr zugleich ein Überdenken des Aufnahmeverfahrens und der Formen nationaler Organisierung
derr Mitglieder wie auch der Interessierten. In einem Brief an Edwin Feulner kam Fisher auf diese
Problemee zu sprechen (25.11.1980, in: ebd.):
Thee purpose of the Mont Pelerin Society is to provide a meeting place for the furthering of ideas on freedom and the
methodss required to implement those ideas.
Iff it fulfills its objectives effectively, there will be an increasing interest in Society meetings and more and more eligible
peoplee will wish to attend those meetings and become members. That is now happening.
Thiss pressure does annoy some of the founders and earlier members, and diose responsible for organizing meetings. It
hass been suggesting that M.P.S. has done its job and maybe should be disbanded. But I am conviced [sic] that the
M.P.S.'ss job will always exist, and that we should be elated by its success, which for many has been more than a lifebelt
inn a lonely, stormy sea. I am one of the many for whom die M.P.S. has done so much, and I believe its job is just
beginning.. [...]
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Soo ought, for example, Canadians now being recruited by the Fraser Institute [be able to come to die MPS meetings].
Wee have had no Canadians previously. Many new efforts are being made Throughout the world. I.E.A. influence alone
iss and will continue to produce even more recruits from places that are awakening. The cirses of the Third World,
createdd by the turn to government for solutions to economic problems, mayultimately be resolved through influence
fromm M.P.S. members. These as-yet unknowns should be able to come also. [...J
II believe the M.P.S. meeting is an ideal meeting place. An alternative might be to try to start some odicr organization,
aldioughh I am sure that would not be die best answer. There is the Philadelphia Society in die U.S.A., and a Japanese
M.P.S.. meeting regularly. Hopefully there will bee more National Societies as one solution.

Dass Verhaltnis zwischen MPS und den neoliberalen Think Tanks in ihrem Umfeld ist vielfaltig und
nichtt nur einseitig angelegt, was z.B. daraus dcutlich wird, dass der kanadische Think Tank Fraser
Institutee neue Mitglieder fur die MPS rekrutiert. Das transnationale Netzwcrk der MPS, das
nationalee der Philadelphia Society und die Think Tanks bilden ein wechselseitiges Unterstiitzungsundd Erganzungsverhaltnis, das die Multifunktionalitat des gesamten Dispositivs verdeutlicht. Die
Diffundicrungg dcr in den Nctzwerkcn und Organisationcn diskutierten Themen und Strategien
bleibtt nicht auf cine einzelne Einhcit oder ein Konglomcrat beschrankt Was z.B. in dcr MPS
behandeltt wird, wird auch über eine Vielzahl von >go-betweens< in die Philadelphia Society
vermittelt,, denn von deren Mitglieder sind eine groBe Zahl auch in der MPS. Zugleich erlaubt es
abcrr die nationale Ausrichtung der Philadelphia Society etliche ncokonservative Intellektuelle
einzubinden,, wie Patrick Boarman, ein friiher Vcrmitder zwischen Neo- resp. Ordoliberalen und
denn Kirchen (vgl. Boarman 1955), dem Journalisten Frank S. Meyer (vgl. Feulner 1998e), Russel
Kirk,, Autor von The Conservative Mind, oder den Geschichtsphilosophen Eric Voegelin45 und
dadurchh die US-Krafteverhaltnisse auf der politischen Rechten besser zu reprasentieren (vgl. die
Homesitee der Philadelphia Society, http:// www.townliall rnm / phillysoc/). Für die MPS schlug
Fisherr vor, eine neue Kategorie von Mitgliedern, die «associate members einzufuhren. Die
Aufnahmee von assoziierten Mitgliedern ware relativ leicht und aus diesen könnten dann die »full
membcr[s|«« gewahlt werden. Die Hürden fur ein Vollmitglied waren hoch anzusetzen. Der Vorteil
dicserr Lösung lage auch darin, dass die Einnahmen der MPS substantiell erhöht werden könnten
(Fisherr an Feulner, 25.11.1980, in: HIAIEA, 291.3).
Endee 1980 konnte Fisher René Wasserman in Lausanne die erfreuliche Botschaft mitteilen,
dasss das lEA-Dispositiv und deren ldcen sich über alle Kontinente ausbrciten und eine
zunchmendee Zahl von >Konverrierten< anziehen wurden (Fisher an Wasserman, 2.12.1980, in: ebd.):
Manyy things arc happening: amongst them, the 1.E.A, idea is proving itself across the world. 1 know of eleven existing,
quitee independent organizations, in various stages of development, and another dozen or so I could help start, on every
continentt Each institute creates diree full-time jobs for fighters of freedom[...]. [...] The joint income is today some $4
millionn from some 1,250 sources, and over 2,000 subscribers. Each institute is, of course, quite independent, and each
hass its own supporters. Each has its own fundraising incomes. |...j
11 am in touch with people on every continent, and I believe another twelve institutes could be got going quickly if 1
cann develop die right help, both financial and personnel. I have recently visited Paris, Mexico City, met with
businessmenn from Leon, Mexico; I've met wim an interested person from Johannisburg in London, there's an institute
startedd in Madrid, and so on.

Fisherr dachte an 40 solche Institute weltweit, die 120 Spitzenjobs schaffen und an die 20 Mio.
Dollarr jahrlich an Spcndcngclder auf sich vereinigen würden. >Fundraisingt sei harte Arbeit, die aber
rcchtt gut gehe (vgl auch Fisher an Harris, 1.4.1980, in: ebd). Doch, was sich zunachst wie ein
enormerr Erfolg ausnahm, erwies schon kurz darauf seine Tiicken. Obwohl die neoliberalen Think
Tankss nicht zueinander in Konkurrenz stehen sollten, waren sie es aber immer wieder. Gerade bei
denn Versuchen, die notwendige mediale Öffentlichkeit fur diese Institute herzustellen, erwies sich
diee Vielzahl an Think Tanks als problematisch, wcil jeder in den Berichten crwahnt werden möchte
undd weil sie aufgrund der Vielzahl fur Verwirrung sorgten. Die unterschiedlichen Profile dcr
Institutee crschwcrtcn die journalistische Arbeit und führten dazu, dass Berichte sich auf wenige und
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gleichartigee Think Tanks ausrichtcten. In cincm Brief an Harris berichtctc Fisher über einen
bevorstehcndenn Bericht in Reader's Digest (2.2.1981, in: ebd.).
II am afraid it |the article in Reader's Digcst| will mainly be Alii, Hoover Institution, and Heritage, but we can hope
thatt it might mention IRA if it stretches abroad, or even the Fraser Insrirute. The trouble is, there are now so many
institutes,, people get confused,

Auchh wenn sich die Berichterstattung auf den >konservativen Think Tank-Typ< konzentrierte, sah
Fisherr dennoch in der damaligcn Berichterstattung, dass die Presse auch in den USA begann,
vermehrtt über Think Tanks und deren Arbeit vermehrt zu informieren, was fur das Renommee und
diee Verbreitung der Ideen, Konzepte und Haltungen wichtig war. Um Publikationsorgane wie
ReadersReaders Digest mit seiner enormen Reichweite und Prasenz in mehreren Sprachen bemühten sich die
neoliberalenn Think Tanks intensiv. Fisher pflegte z.B. personellen Beziehungen zu Mari Ann Blatch
vonn Reader's Digest, um auf diese Weise eher Einfluss auf das Heft zu gewinnen, damit einerseits
darinn Berichte über das IEA und weitere von Fisher betreutc Institute erscheinen und andererseits
auchh um Gelder von oder über Reader's Digest zu crhalten. Über diese Beziehung zu Blatch wurde
z.B.. versucht, über die interne Organisation von Reader's Digest, Antonio Martino zu unterstützen,
damitt er sein geplantes Institute aufbauen konnte, was über «Reader's Digest's European executive
inn charge of government affairs« (Fisher an Harris, 1.2.1982, in: cbd.; vgl. Fisher an Harris, 26.3. u.
20.5.1982,, in: ebd.) in Mailand erfolgte. 1982 wurde in Rom das Ccntro de Richerche Economiche
Applicatee (CREA) eingeweiht.
Diee internationale Ausbreitung dcr Think Tanks wurde Anfang der 1980er Jahre die Hauptaktivitiit
Anthonyy Fishers und sehr systematisch betrieben. Dabei betatigtc er sich vor allcm als Fundraiser
undd nutzte das transnationale Netzwerk der MPS intensiv fur seine Bemühungen zur
Kontaktaufnahmee mit Geschaftsleuten. Er bemühte sich, den geplanten Think Tank-Griindung das
organisatorischee und PR-Know-how zu vermitteln und zugleich Kontakte zu Firmen und
Geschaftsleutenn zu vermitteln, um die Finanzierung der Startphase zumindest teihveise abzusichern.
Imm Zusammenhang z.B. mit dem Versuch, Chiaki Nishiyama zu überzeugen, »to set up an institute
inn Japan« (Fisher an Harris, 1.2.1982, in: ebd.), bemühte er sich, eine Gasteliste des MPS-Treffens in
Stockholmm von Harris zu erhalten, damit er sah, wer aus Japan teilnehmen werde. Jedoch nutzte er
auchh das eriangte Renommee der Think Tanks vom Typ IEA fur seine Promotionsaktivitaten. In
einemm Brief an Harris beschrieb er nicht nur die erfreuliche Situation, in der neue Think Tanks
entstehen,, sondern regte zugleich PR-Aktivitaten an (lusher an Harris, 26.3.1982, in: ebd.):
Theree is today such a spontaneous growth of IRA-type institutes, and plans to create such institutes in so many places
thatt t am sure we must crcat as many opportunities for telling the story to others. It is only by that telling that we can
expectt other people to appreciate the need for funding. Great sums of money are being given away and we must find
wayss of turning some of it in our direction.

Thinkk Tanks entstehen u.a. in Frankreich, wo Guy Plunier, Henri Lepage und Pascal Salin46 das
Institutt Economique de Paris gegriindet haben*7, Venzuela, wo Edouardo Rodriguez und Ricardo
Zuloaga488 das Centra de Divulgación del Conocimiento Económico (CED1CE) etablierten, Mexiko,
woo das >Monterrey lnsritute< von Rolando Espinosa geleitet wurde (vgl. Fisher an Harris, 26.3.1982,
in:: ebd.), Rio de Janeiro, wo José Stelle gerade dabei war, ein Institut zu gründen (Fisher an Harris,
19.5.1983,, in: HIA IEA, 291.4), Athen, wo ebenfalls Leute sich bemühten, ein neues Institut zu
errichtcnn (Stratos49 an Harris, 29.10.1984, in: ebd), Johannesburg, wo Eustace Davie, Leon Louw
undd Michael O'Dowd50 die Free Market Foundation (FMF) ins Leben gerufen haben (Fisher an
Harris,, 4.5.1983, in: ebd.) oder in Indien (Fisher an Hartwell, 9.5.1984, S.4, in: ebd.) und in Israel51.
Diee Errichtung und das Betreiben neoliberaler Think Tanks war und ist nach wie vor eng mit dem
MPS-Nctzwcrkk verknüpft, wie eng, das schildert Fisher in scincm Bericht zur Bcdcutung der MPS
ann Hartwell (cbd., S. 3f):
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Ass of March, '84,1 am in touch with 25 institutes in 15 countries, with many more under discussion. In 1984, there is
ann even greater interest in the creation of IEA type institutes. Many of those interested are almost inevitably members
off MPS or would-be, oc have attended or wish to attend MPS meetings.
Ass a result, Adas was able to organize, through the help of the Fraser Institute, a first seminar for those
intcrstedd in institute activities immediately following the MPS meeting in Vancouver, September 1 - 2 , 1983. A second
suchh seminar is being organized tp prccecd the MPS meeting in Cambridge in September, 1984.
Interwovenn with all diis activity has been the Mont Pclerin Society and its growing membership, many of
whomm have been extremely helpful in diverse ways and at different times.

Diee Think Tanks und Stiftungen boten und bieten den MPS auch Beschaftigungsmögiichkeiten.
Nachh den bisherigen Rcchcrchcn waren resp. sind 132 der 1026 MPS-Mitgliedern dort beschaftigt.
Teilweiscc dienen ihnen Think Tanks auch als Rückzugsbasis, wenn sic z.B. aus politischen odcr
Regierungs-- Aktrvitaten zuriicktreten mussten (vgl. Neunhöffer 2001, die das am Beispiel von Polen
veranschaulichte). .
Diee Begegnungsmöglichkeiten bei den MPS-Treffen und das strenge Auswahh/erfahren zur
Aufnahmee von Mitgliedern bildcte und bildet eine Vertrauensbasis, die als Refercnzsystem schncll
abgerufenn werden kann und dadurch gesicherte Prozesse von der Bestückung von Tagungen bis zur
Errichtungg von Think Tanks und Stiftungen bereitstellt. Indem Konferenzen zu
>lnstitutsaktivitatcn<< organisiert wurden, konnten die Erfahrungen und Erfordernisse ausgetauscht
undd diskutiert werden, was fur die weitere Gründung neoliberalcr Think Tanks und Stiftungen
genutztt werden konnte. Nicht nur wurden über das Think Tank-Netz mehr und mehr MPSMectingss von einzelnen Think Tanks organisiert, sondern es wurde ausgehend von der Atlas
Foundationn der Prozess der Think Tank-Grundung institutionalisicrt. Bezeichnenderweise erfolgte
diee Diskussion über Think Tank-Aktivitaten in det Atlas Foundation52 und der MPS, wie es oben
auss Fishers Brief ersichtlich wird. Atlas selbst umschreibt diese Aufgabe riickblickend:
Inn 1981, Fisher founded the Adas Economic Research Foundation to institutionalize this process of creating new dunk
tanks.. Since then, Atlas has played an important role in setting up and supporting numerous market-oriented public
policyy organizations all over the worid. These include the National Center for Policy Analysis in Texas, Fundación
Libertadd in Argentina, Hong Kong Centre for Economic Research, Lithuanian Free Market Institute, Liberty Institute
inn India, and Association for Liberal Thinking in Turkey.53

Sowohll beim General Meeting der MPS 1986 in St. Vincent, Italien, als auch anlasslich eines
zweitagigenn >Atlas/MPS Seminar» im Zusammenhang mit dem Regional Meeting der MPS in
Indianapolis,, wurden die «Independent Institutes and Their Consequences** weiter erörtert
(Programm for the Atlas/MPS Seminar, in: HIA MPS, Box ohnc Nummer, «Papers 1987
Indianapolis*).. Das Atlas/MPS-Seminar wurde von Antony Fisher eröffnet und als
Diskussionsleitcndcc und Sprcchende nahmen prominente Vertretcr neoliberalcr Think Tanks teil:
Alejandroo Chafuen (Atlas Foundation), Greg Lindsay (CIS), Antonio Martino (CREA), Sally Pipes
undd Michael Walker (Fraser Institute), Edwin Feulner und Robert H. Krieble (Heritage
Foundation),, Ralph Harris und Graham Mather (IEA), John Blundell (IHS), Hernando de Soto
(Institutoo Libertad y Democracia [ILD], Lima), William Hammett (MI) und John Goodman
(NCRA).. Dazu kamen noch John Fund vom Wall Street Journal und Walter Williams von der
Georgee Mason University.54 An diescm Seminar wurden, wie bei den anderen Treffen auch,
unterschiedlichee Facetten der Think Tank-Arbeit vorgestellt und diskutiert {z.B. von der Promotion
vonn Charles Murrays Buch hosing Ground bis zu den Aufgaben der neuen Think Tanks).
Aufschlussrcichh für die Funktion und Arbeitsweise von Think Tanks sind zwei Beitrage von Antony
Fisherr und Edwin Feulner55 zum MPS-Meeting in St Vincent 1986. Daraus gehen deutlich die
Schwerpunktsetzungenn der Think Tanks hervor. Es sind vor allem drei Bereiche, die im Zentrum
derr Aktivitaten stehen, deren Gewichtung jedoch von der spezifischen Ausrichtung der Institute
abhangen.. Es lassen sich zwei Typen unterscheiden: Think Tanks mit ciner Yjtng^it- und mit einer
Kjtrzfiistperspeklive.Kjtrzfiistperspeklive. Gemeinsam ist beiden Typen, dass sie bcsonders Medicnwirkung u
erzielenn mochten.56 Ebenfalls ist der Bezug beider Typen auf Wissenschaft resp.
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Wissenschaftlichkeitt von hoher Bedcutung, jcdoch wild im erstcn Fall vor allem auf den
wissenschafdichenn Ptozess selbst gezielt und um ihn gekampft, insofern es urn eine inhalüiche
Veranderungg der Forschung wie auch der Vermitdung an den Universitaten in eine neoliberale
Richtungg geht.57 Dagegen wird im zweiten Fall vor allem das wissenschafdiche Renommee benutzt,
umm als eine autoritative Form, neoliberales Wissen in cine ideologische Macht (Engels)58 zu
transformieren,, die dann vor allem im politischen und Regierungs-Bereich aktive oder tatige Frauen
undd Manner als Subjekten dicscr Wissensform anruft und konstituiert, indem sie sich, stützend auf
diee >Wahrheit der Wissenschaft^ dieses unkritisch anerkennen und losgelöst von den
wissenschafdichenn und unabgeschlossenen Debatten einseitig als wissenschaftlich gesicherte
Erkenntniss vertrcten und verbreiten. Entsprechend der jeweiligen Zielsetzung der Think Tanks
andertt sich auch die Bedeutung der Medienberichterstattung. Institute mit einer Langzeitperspektive
zielenn vor allem um die Aufnahme ihrer Forschungsresultate in renommierten Zeitungen und
(wissenschafdichen)) Zeitschriften, die dazu beitragen, dass diese institutes are able to get their
researchh accepted by the intellectuals» (Fisher, 3). Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die
Universitatenn und höheren Ausbildungsstatten gerichtet. Aufgrund der angestrebten
Langzeitwirkungg werden Bücher als die effektivste Form der Einflussnahme und Wirkung erachtet
(vgl.. 4), denn sie sind in Bibliotheken greifbar, werden fur Studienzwccke und Seminararbeiten
benutzt.. Im Hinblick auf den Wissensvcrmittlungsprozcss im universitaren Bereich sind aber auch
Broschürenn wichtig, die in knapper Form die Quintessenz eines Themas vermitteln, das die
Grundlagee fur Priifungen oder den Einstieg in einen spezifischen Bereich bilden. Fisher sah eine
Erforderniss darin, mit der Publikation von «intellectually sophisticated ideas« zugleich die
>Popularisierung<< zu starten. Dafür seien drei Punkte als wichtige Aufgaben zu betrachten. »AU the
professionall jargon is translated into language any intelligent layman can understand. [...] Then the
bookk is summarized for quick reference, and summarized again for the journalists or reviewers. [...]
Mostt institutes reach an even broader public by sponsoring radio or TV debates, interviews, and
seminarss with the authors« (6). Um Wirkung und Einfluss zu vergröBern sei es wichtig, dass es viele
Institutee gebe:
[0]ncc large institute is only one voice, and may sound like a lonely solo. Several voices all singing a similar refrain
becausee they have all independently arrived at similar conclusions is a chorus, even a clamor! The corroborative effect
makess the whole far greater than the sum of its parts. (7)

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

Punktt drei bedcute, dass es konziser Studiën bcdürfe, die im Fall von Hintergrundberichten
maximall 10 Seiten umfassen dürfen und ein Exekutivmcmorandum sei als Kürzestform nur ein
BJattt vome und hinten bedruckt. Geliefert würdcn solchc Exckutivmemoranda inncrhalb von 24
Stundenn und würden persönlich den betreffenden Personen übergeben. Der vierte Punkt
berücksichtigtt die hochgradigc Spezialisierung. Es sollen Regierungspcrsoncn genau die Studiën fur
ihrr Fachgebiet erhalten und mit anderen Studiën nicht belangt werden. Daher sei es entscheidend,
dasss »our lists of congressional assistants and Administration aides« (5) verfeinert und stets aktuell
gehaltenn würden. Einen wichtigen Aspekt steile im weiteren die Rhetorik dar. »{W]e have found that
byy working with the speechwriting staff of local, state and national officials we can help to focus the
debatee by shaping the rhetorics (6) SchlieBlich seien im Umgang mit den Medien seien zudem
weiteree Regeln zu beachten: »Work with the media, not against it.« (5) Ebenfalls seien fur
Journalistenn die Quellen entscheidend (6).
Indemm Feulner nicht unterschied, welche zeitliche Zielsetzung sich ein Think Tank setzt,
kritisiertee er Fishers Beitrag auf der Grundlage des Ansatzes der Heritage Foundation. Dabei sah er
nichtt die unterschiedlichcn Ebenen, die zwischen IEA und Heritage Foundation bestchen. Zwar
lassenn sich die beiden Typen von Instituten entgegensetzen und es kann auch versucht werden, die
Anforderungenn auf eine Seite hin aufzulösen, doch hattc das zur Folge, das Dispositiv, auf dem
diesee handeln, umzubauen und zu schwachen. Gerade die ^Combination beider Ansatze macht die
starkcc der neoliberalen Ideologie- und Hegemonialapparatc aus. Als raumliches Handlungsfcld
geitenn fur beide Typen die lokale, national oder internationale Ebene (vgl. 3; Fisher, 7).
Problematischh bleibt das Fundraising, nicht nur, weil sich unterschiedliche Think Tank-Typen
rivalisieren,, sondern auch, weil es jene, die eine langfristige Politik- und Kulturveranderung
anstreben,, schwieriger haben, ihr >philosophisches Konzepfc (Fisher, 8) zu verkaufen. Dagegen
bestehtt fur Think Tanks mit einer kurzfristigen Politikperspektive die Gefahr, dass sie starker in den
politischenn und Regierungs-Prozess involviert werden, was zu starken parteipolitischen oder
personellenn Bindungen und einem partieUen oder temporalen Ausblenden der eigenen Interessen
fïïhrenn kann. Hier ist jener Typus, den Fisher vertrat, entschiedener und konsequenter, jedoch in
denn regierungspolitischen Auseinandersetzungen z.T. hilflos oder nicht handlungsfahig. Beim 1EA
undd ahnlichen Think Tanks finden sich die Intelkktuellen, die Hayek (1949, 237) - und mit ihm
Fisherr — sich wünschte:
Wee need intellectual leaders who are prepared to resist the blandishment of power and influence and who are willing to
workk for an ideal however small may be the prospects of its early realization. They must be men who are willing to
stickk to principles and to fight for their full realization, however remote.60

Richardd Cockett (1995, 307) erwahnte für den Begjnn der 1990er Jahre 78 Think Tanks, die über die
Atlass Foundation vernetzt und in irgend einer Weise unterstützt worden sind:
Onn a final count in 1991, Atlas claimed that it had >helped to create, supported grants or advised in some way< no less
thann seventy-eight institutes, most notably thirty-one in Latin America; and it also claimed to have had a healthy and
developingg relationship widi eighty-eight other institutes, spread over fifty-one countries.

Atlass selber fuhrt in ihrer Selbstdarstcllung immerhin 150 Think Tanks an, mit denen aktive
Beziehungenn bestehen:
Today,, Adas supports and works actively with approximately 150 market-oriented think tanks - some from highly
developedd countries and others from parts of the worid, like Bangladesh, where economic freedom is poorly
understood.61 1

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

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

Anderss gesagt: Transaktionskosten werden in demokratisch verfassten Gesellschaften aufgrund der
internenn Prozesse eher weniger eingespart als in solchen, die auf mngleichen Beziehungen< basieren.
Solangee der Staat als sorgender Vater für den Markt schaut73 und die Menschen als konfuzianische
Subjektee in stillschweigender gegenseitige Verpfüchtungen so eingebunden sind, dass sie nicht
opponierenn oder Widerstand leisten, können die Intellektuellen neoliberaler Think Tanks in
Südostasienn diese besondere Ethik in Einldang mit dem Neoliberalismus bringen.
Welchee Formen der Finanzierung und welcher Art die Beziehung von Think Tanks zu
Regierungg und Staat sind, ware in weiteren spezifischen Studiën zu untersuchen. Jedenfalls zeigt
sich,, dass die neoliberalen Think Tanks die jeweiligen spezifischen nationalen Bedingungen, sehr
flexibelflexibel nutzen, so auch in Deutschland, wo aufgrund der politischen Rahmenbedingungen die
Friedrich-Naumann-Stiftungg als eine der FDP nahe stehender Think Tank agiert, der über
Rcgicrungsgelderr finanziert ist. Spezifischerc Studiën könnten in einem Abgleichen mit der Atlas
Foundationn mit der bei ihr registrierten Institute auch weitere Aufschlüsse über zusatzliche, davon
>unabhangige<744 Institute und die tatsachlichc Vernetzung der bestenenden geben.
Diee Bilanz der Verbreitung der neoliberalen Institute und ihr Beitrag zur Transformation des
Staatensystemm kann bis Anfang der 1990er Jahre als erfolgreich bezeichnet werden. Sie umspannen
inn einem funktionierenden Netz — mit Ausnahme Afrikas, das nur marginal reprasentiert ist - groBe
Teilee des Welt. In den USA und in Europa gelang es, die Think Tanks zu institutionalisieren und in
einerr Infrastruktur von Interessengruppen, kirchüchen/religiösen Organisationen, Aufsichtsraten
undd staatlichen Organisationen zu verankern (vgL Messer-Davidow 1993, 925f). Myzelartig
lmlm »grofien Dom dtrFrribeit«
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verbindett die MPS über eine stattliche Anzahl ihrer Mitglieder Untemehmen, politische
Institutionen,, universitare Einrichtungen, Think Tanks und Stiftungen miteinander, die wiederum in
jee eigenen Netzen weiter lokal, national oder gar transnational diffundieren. »Der gröGte Teil der
MitgLiederr [der MPS] ... sind keine Innovatoren, sondern überzeugte Liberale, denen die Treffen
Denkanstössee und Auseinandersetzung mit neuen Ideen bringen, welche sie in ihre Tatigkeit als
Unternehmer,, Wissenschafter, Politiker oder im Rahmen der vor allem in den USA und
GroCbritannienn einflussreichen rthink tanks* einflieBen lassen. Dieser Einfluss gewissermafien im qveiten
dieddied ist heute fast weltweit.« (Schwarz 1990b) Einigen Wissenschaftern, wie z.B. Andrew Gamble
(1994,, 146) erschien es, dass in den 1970er und 1980er Jahren die neoliberalen Think Tanks wie
Pilzee aus dem Boden schossen.75 Damit wurde ein ideologischer und hegemonialer Umbruch
konstatiert,, der zum Aufbau >neuartiger< Institutionen mit beigetragen hat. Die Verankerung der
neoliberalenn Hegemonie erfolgte dezentral und es etablierten sich unterschiedliche Organisationen
undd Gruppierungen, die zur Durchsetzung der Kapitalinteressen und der kapitalistischen Ideologien
beitrugen.. J edoch war der politische Erfolg in GroBbritannien, den USA, Deutschland und teilweise
inn Kanada und Neuseeland vor allem für die Think Tanks und einige neoliberale Intellektuelle nicht
widerspruchs-- und konfliktfrei, wie im nachsten Teil gezeigt wird.

4.. Es ist nicht alles Gold, was glanzt: Ernüchterung über das Ausbleiben der
Verheifiung g
AA revolution of ideas ... became a revolution of governance onjanuary 20,1981.
Ronaldd Reagan, zit. Feulner (1998, 352)

Mitt den Wahlsiegen von Thatcher und Reagan befanden sich die neoliberalen und
neokonservativenn Bewegungen in einer neuen Situation, insofern sie nun die Regierungen der
ehemaligenn und der aktuellen Weltmacht stellten. Die in Jahrzehnten erarbeiteten Wirtschafts- und
Gesellschaftstheorienn und die proklamierten wirtschaftspolitischen Forderungen mussten nun von
Regierungsteamss realisiert werden, die aus den eigenen Kreisen rekrutiert worden sind. Sowohl in
derr Regierung und den Beratungsstaben von Thatcher als auch von Reagan wurden MPS-Mitglieder
undd Mitarbeiter aus neoliberalen Think Tank in wichtige Positionen berufen (vgl. Edwards 1997,
51f;; Edwards 1999, Kap. 12; Smith 1991, 19-23; Anderson 1988, Kap. 14; Ranelagh 1991;
Denham/Garnettt 1996: Plehwe 2000, 223), jedoch lag deren Starke nach wie vor im parapolitischen
Bereichh (vgl. Cockett 1995, 289). Es saBen nun jene «ntellektuellen Professionals*, die innerhalb des
Neoliberalismuss einen wirkmachtigen >ideologischen Stand< (Marx, MEW 26.1, 274) bilden, in den
>revolutionierten<< Regierungen. Sie wussten wahrend der Jahre oder gar jahrzehnten zuvor genau,
wiee man Politik >eigentlich< macht und was man nicht machen darf. Ronald Reagan hatte schon in
derr Vorbereitung des Prasidentschaftswahlkampfs Spczialistenteams gebildet, die ihn beraten haben.
Davonn wurden spater zahlreiche auch mit Posten wahrend seiner beiden Amtsperioden betraut.
Margarett Thatcher76 versah die Schlüsselpositionen in den Bereichen Wirtschaft und Industrie
mitt wirtschaftsliberalen Mannern. Jedoch war das neue Kabinett von traditionellen Konservativen
dominiert,, die die Arbeit von Think Tanks wie des Institute of Economic Affairs (IEA) oder des Centre
forfor Policy Studies (CPS) eher geringschatzig betrachteten. »Thus, although Geoffrey Howe and John
Biffenn went to the Treasury, and Sir Keith Joseph, with his special adviser from the CPS David
Young,, went to the Department of Industry, and other economic liberals like John Nott went to
thee Department of Trade, the Cabinet was predominandy made up of those like James Prior at the
Departmentt of Employment, who had little sympathy with a radical programme of economic
reform**777 (288). Das erste Kabinett der Regierung Thatcher war durch interne Widersprüche
gepragt.. Von den genannten blieb Howe am langsten in der Regierung (Kanzler des Schatzamtes,
1979-1983;; AuBcnminister, 1983-1989; Vorsitzender des >House of Commons*, 1989/90). John
Biffenn blieb bis 1987 (Chefsekretar des Firtanzministeriums, 1979-1981; Handelsminister, 1981/82;
Vorsitzenderr des >House of Commons*, 1982-1987), Keith Joseph bis 1986 (Minister fur Industrie,
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1979-1981;; Minister fur Erziehung und Wissenschaft, 1981-1986) und John Nott bis 1983
(Handelsminister,, 1979-1981; Verteidigungsminister, 1981-1983).78 Die erfolgreichste Zeit fur die
marktradikalcnn neoliberalen Krafte bildete das Jahr 1981. Im Januar wurde der Monetarist,
langjahrigee IEA-Mitarbeiter und MPS-Mitglied Alan Walters «special economic adviser to the Prime
Minister«« (292), dessen Salar von £ 50*000 zur Halfte durch das CPS bezahlt wurde, das wiederum
auff einen Fonds zurückgreifen konnte, der von den British United Industrialists geaufhet wurde. Über
Alfredd Sherman vom CPS, der zugleich als Redenschreiber an der Downing Street 10 tatig war, und
Johnn Hoskyns, Alan Walters und tcihveisc Norman Strauss bestand eine Verbindung zwischen CPS
undd der Regierung:
Too a certain extent Hoskyns, Strauss, Walters and Sherman acted together, co-ordinating their activities through the
CPSS and the Downing Street Policy Unit to exert pressure on the Government to follow the strategy outlined in
Steppingg Stone<, and to keep its promise of radical economic reform. (294)

SteppingStepping Stone ist eine Dokument, das innerhalb des CPS 1976 entstanden war und das vor allem die
einzigartigee Position der Gewerkschaften attackierte, weil diese alle Wirtschaftsreformen blockieren
könnten.. Die Gruppe urn Sherman versuchte zudem, die Premierministerin zu überzeugen, dass sie
einee langfristige Wirtschaftsreform anstreben sollte. Vor dem Hintergrund heftiger Attacken gegen
Thatcher,, weil sie eine zu dogmatische monetaristische Doktrin verfolge, argumentierte das CPS,
derr Monetarismus sei noch nicht einmal als Politik angewandt worden, was auch Walter bekraftigte.
Imm Marz 1983 prasentierte Howe das beriihmt gewordene Budget 1981. Der Hauptvorschlag betraf
diee Reduktion des Public Sector Borrowing Requirement (PSBR) urn 2.5 Prozent des
Bruttosozialprodukts.. Das war in der Zeit der Recession völlig kontrar zu einer keynesianistischen
Wirtschaftspolitik,, die die Staatsausgaben erhöht hatte. Nach Richard Cockett gelang es diesem
Team,, »[to exert] considerable and effective pressure on the Prime Minister to take the decision to
modifyy the government's economic strategy in 1980-1, culminating in the 1981 Budget.« (297) Weil
ess aber dem CPS und den beigezogenen Intellektuellen nicht gelang, langerfristig eine Politik der
Ausgabenkürzungg im öffentüchen Sektor durchzusetzen, verlieSen schon 1982 Hoskyns und Strauss
diee Policy Unit des CPS. 1983 kehrte Walters in die USA zurück. Die Bilanz der Regierung Thatcher
warr für die marktradikalen Neoliberalen durchzogen und bestenfalls ein Teilerfolg. Aus einem
keynesianistischenn Blickwinkel betrachtet, kann aber doch von einem Erfolg fur die Neoliberalen
gesprochenn werden, insofern es ihnen gelang, monetaristische Konzepte und Instrumente fest in
derr Wirtschaftspolitik der britischen Regierung zu verankern.
Inn den USA hatte Ronald Reagan fur den Wahlkampf insgesamt 74 Experten urn sich
versammelt.. Dabei hatte er ein kleines Team, das konzertierter an den Wirtschaftsfragen arbeitete.
Tabellee 5: Wirtschaftsexpertenteam fur Ronald Reagans Wahlkampf
MitgliederMitglieder total MPS-Mitglieder MPS-Mitglieder
ThinkThink Tank-Verinndungen
99
33
22
Quelle:Quelle: Anderson 1988, 165

Fürr die Beratung Reagans im Wahlkampf zur Formulierung des Gesamtwirtschaftsprogramms,
wurdee das Economic Policy Coordinating Committee gegrundet.
Tabellee 6: Mitgiieder des Economic Policy Coordinating Committee
ThinkThink Tank-Verbindungen
MitgliederMitglieder total MPS-MitgHeder MPS-MitgHeder
13 3
55
44
Quelle:Quelle: Anderson 1988,169f

Inn hohe Regierungspositionen (Anderson 1988, 170f) berufen wurden die MPS-Mitglieder Martin
Andersonn (Assistent des Prasidenten fur >policy development*, 1981/82), Alan Greenspan79 (Federal
Reservee Board, 1987), Beryl Sprinkel (Vorsitzender des Council of Economic Advisers [CEA],
1985-1989),, Thomas Moore (CEA, 1985-1989) und Paul Craig Roberts (>Assistant Secretary of the
lmlm »grofien Dom derFreibeit«
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Treasuryy for Economic Policy*, 1981/82; er übte eine fiihrende Rolle im >Economic Recovery Tax
Act<< von 1981 aus). William Niskanen, der Bürokratiekritiker und seit 1985 Vorsitzender des Think
Tankss Cato Institute, war unter President Reagan Mitglied des CEA (1981-1985). Aus den Staben von
AmericanAmerican Enterprise Institute (AEI), der Heritage Foundation und dem Centerfor Strategic and Inte
StudiesStudies an der Georgetown University ernannte Reagan-Administration zahlreiche Mitglieder in
»high-levell executive branch positions« (Edwards 1997, 50)80. 2181 davon waren Koautoren des 1093
Seitenn umfassenden Werkes Mandate for Leadership, das die Heritage Foundation herausgegeben hat
undd wovon 15000 Exemplare verkauft worden sind. Das AEI sandte 27 Leute (>senior people<) in
diee Reagan-Administration, wozu u.a. die UN-Botschafterin Jeane Kirkpatrick gehorte. (Vgl. 48-52)
Duringg the Reagan era, The Heritage Foundation placed more than two hundred conservatives a year in government
jobs,, implementing one of Feulner's favorite maxims, >Peopte are policy<. (51)

Entscheidendd sei fur Reagan ein Blitzstart: »Feulner told one reporter that he hoped the Reagan
administrationn would get off to a fast start, making as many dramatic changes as possible to show
thee country >that this is a new day<.« (49) Das Fundament fur die Politik Reagans war bereits gelegt:
Thiss groundwork included an increasingly sophisticated political strategy capitalizing on die conflicts within the fragile
Democraticc majority, the careful nurturing and financing of intellectual support bodi in acadetnia and within a growing
networkk of think tanks financed by corporations and conservative foundations, and the advance preparation of specific
legislativee proposals, particularly of tax legislation. (Rdsall 1984,204)

Zumm Paukenschlag wurde die Erklarung der Steuerkiirzung 1981. Theoretisch basierten die
wirtschaftspolitischenn Vorschlage und MaBnahmen auf monetaristischen Ansatzen Milton
Friedmanss und jenen der Angebotsökonomic (>supply side<) von Arthur Laffer (vgL in diesem
Zusammenhangg Galbraith 1992, 122-124) und Rober Mundell. Die Monetaristen waren in der
Administrationn vertreten durch Beryl Sprinkel, damals »Treasury under secretary« (Blumenthal 1986,
229)) und die Angebotsökonomen durch Paul C. Roberts. Greenspan wie Murray Weidenbaum82,
Vorsitzenderr des CEA, waren der Auffassung, Monetarismus und Angebotsökonomie seien
kompatibel.. Reagan schlug am 18. Februar 1981 in seiner Rede A Program for Economic Recovery eine
Steuersenkungg von 30% in den folgenden drei Jahren vor. Verbunden waren diese Kiirzungen mit
Kiirzungenn im Bereich sozialer Sicherheit, aber zugleich mit Erhöhungen beim Militar. Diese
Ankündigungg wurde von der Geschaftswelt freudig begrüfSt, wahrend sie von der Demokratischcn
Parteii und zahlreichen sozialen Bewegungen massiv kritisiert wurde. In den nachfolgenden
Auseinandersetzungenn setzte sich die «business tax lobby« fur David Stockman ein, der die
Budgee tkürzungen in der Regierung vertrat:
Richardd Rahn83, his [Charls Walker's] former chief economist for the Capital Formation Council, is chief economist for
diee Chamber of Commerce; Jack Alberrjne, a Council board member, heads the American Business Council, one of
thee biggest corporate lobbying groups in Washington; and Walker himself has die Roundtable and many of its
corporatee members as clients. He lives for tax bills. (234)

Schliesslichh wurde am 29. Juli eine Steuerkürzung von 25% angenommen. Die Wirkung dieser
MaGnahmee war ein Nettogewinn im Zeitraum von 1980 bis 1984 fur die Einkommensklassen
oberhalbb $ 75'000 und Nettoverlust aller darunter, wie Edsall (1984, 205) auf Grund der Daten des
JointJoint Committeee on Taxation berechnet hat.84 Die neoliberalen und neokonservativen Intellektuellen
liefertenn wissenschaftliche Argumente fur diese wirtschaftspolitischen Massnahmen.85 Für die
Verfechterr marktradikaler Losungen erfolgte aber im folgenden Jahr die Kehrtwende. Bedingt
durchh die Rezession, beschloss der Kongress am 19. August 1982 cine drastische Steuererhöhung,
diee diesmal Dole gehandhabt wurde. Fur den konservativen Kolumnisten William Buckley, jr.
bedeutetee dies den «collapse of Reaganomics« (zit. Blumenthal 1986, 265). Insgesamt konnte aber
dass durch diese Wirtschaftspolitik vcmrsachte hohe Defizit durch die Konservativc Partei gcnutzt
werden,, um künftig Ausgabenerhöhungen abzuwenden. »Thus the deficit was deliberately created as
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thee instrument of conservative policy.« (236) Die groB verkündete Steuersenkung wurde schnell
korrigiertt (vgl. Diamond 1995, 212-214; Howard Gleckman, in: BW, 8.5.2001)
Zurr Beurteilung der Reagan-Ara ist ein genauerer Blick auf die untcrschicdlichen
konservativenn Akteure wichtig. Normalerweise wird davon ausgegangen, dass Reagan voll und ganz
vonn den konservativen Kraften unterstützt wurde. Jedoch erfolgte die Unterstützung jeweils
qualifizicrtt durch die jewciligen Gruppen und war abhangig von den Positionen zu wirtschaftlichcn,
auBcnpolitischcnn und moralischen Fragcn. In diesen drei Bereichen unterschicd sich die Neuc
Rechtee und wcil sie jeweils starke Gruppierungen umfasste, war Reagan gezwungen, sie angemessen
zuu beriicksichtigen. Die Wirtschaftspoliuk blieb umstritten, denn sie wurde von den
neokonservativenn Kraften daran gemessen, was sie den USA und ihrer Klientel bringt. Daher
bliebenn die von der Reagan-Adrninistration ergriffenen wirtschaftspolitischen Malinahmcn
umstritten.. Eine stringentere Politik wurde einerseits durch den Mix theoretischer Rückgriffe
verhindert,, aber andererseits auch, dass die neokonservativen Interessen berücksichtigt werden
mussten.. Einen nicht unbedeutenden Anteil des Reaganismus in dieser Konstcllation machten die
rhetorischenn Fahigkeiten von Reagan aus, mit der es ihm teihveise gelang, die Widersprüche
abzuschwachen.. Eine genauere Analyse dieser Rhetorik «reveals the ability of a skilled rhetor to
transcendd both ideological and material contradictions. In fact, the art of rhetoric is itself the art of
contradictionn managements (Aune 2001, 121; vgL ausfuhrlich 121-131) In anderen
gcsellschaftlichenn Bereichen war dcr Reaganismus crfolgreichcr, weil dort ein brcitcrer Konscns
zwischenn den Neokonservativen bestand. Es gelang im Bereich der Bildung und der Hochschulen,
einee konservative Wende einzuleiten (vgl. Messer-Davidow 1993).
Mitt dcr Einbindung ncoliberalcr Intellektueller in den Wahikampf und die Regierungstatigkeiten,
warenn nun das Wissen, die Ideen, Vorschlage und Konzepte gefragt. Sie waren es, die nun selber
Politikk machen mussten.
Unlikee the civil service, however, the rthink tank» do not have to deal with the results of their ideas; the tone of their
workk during the 1980s reflected an assumption that if mistakes were made they occured at the stage of policy
implementation,, rather than design. (Denham/Garaett 1996, 58)

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

157 7

Grimdee und Argumente Andersons bestütigen die Kritik, die Denham und Garnett an den Think
Tankss und den intellektuellen Professionals übten. Es wurde eine unhistorische resp.
überhistorischee Auffassung artikuliert, insofern das >Design< eines Regieningsprogramms als nicht
revisionsbedürftigg behauptet wird, auch wenn eine Regierung, wie im konkreten Fall die ReaganRegjerung,, zwei Amtsperioden tatig war. Auf diesc Weise wurde die Kritik auf die
Regierungstatigkeitt gelenkt, ohne die intellektuellen Grundlagen auf ihre Widersprüche und Fehler
hinn zu untersuchen.
Diee neuen politischen Regierungskonstellationen in GroBbritannien und den USA sowie die
Einbindungg von >original thinkers< und >second-hand dealers in ideas< in die neoliberalen und
neokonservativenn Administrationen setzte auch die >groBen< Intellektuellen - vor allem in den
Startphasenn 1979/80 resp. 1981/82 - unter Druck. Ihre Beurteilungen sind gekennzeichnet von
Zustimmungenn »on the whole« (Hayek, zit. in: A Nobel Winner Assesses Reagan, in: NYT,
1.12.1982),, doch von eher defensiven Aussagen, sobald es konkreter wurde. Hayek war mit der
Steuerreduktionn der Reagan-Administration im Prinzip einverstanden, aben »On the scale on which
itt is being tried, I'm a little apprehensive. I'm all for reduction of government expenditures but to
anticipatee it by reducing the rate of taxation before you have reduced expenditure is a very risky
thingg to do.« (Ebd.) Entscheidend sei, möglichst alles schnell zu verandern, wie Hayek auch
Margarett Thatcher empfahl. Doch das ist unter demokratischen Bedingungen kaum zu realisieten.
Deshalbb sahen sich die Intellektuellen hin und her gerissen: Die grofien Linien begeisterten, doch
diee Umsetzung zeigte immer wieder Detailprobleme.
Zwischenn der Regierungstatigkeit und den Think Tank-Aktivitaten zeigt sich ein weiterer,
entscheidenderr Unterschied: Die Regierung steht in einer Verantwortung gegeniiber den
Wahlerinnenn und Wahlern, wahrend Think Tanks gegeniiber ihren Geldgebern eine Verantwortung
haben.. Das Durchsetzen eines radikalen Programms ist in demokratisch verfassten Gesellschaften
nurr in Auseinandersetzung mit anderen Parteien und/oder lnteressenvertretungen möglich, was
aberr wiederum zur Folge hat, dass Programme umgearbeitet werden mussen oder aber auf massiven
Widerstandd der Betroffenen treffen können. Im Falie der Regierung Thatcher kamen sogar
innerhalbb der eigenen Partei Widersprüche auf.
Wiee beurteilten neoliberale Intellektuelle die Erfahrungen? Das hangt — idealtypisch
gesprochenn - davon ab, ob sie pragmatisch oder utopistisch orientiert sind. Pragmatisch orientierte, wie
Martino,, kommt insgesamt zu einer positiven Bilanz, insofern sein MaBstab die Veranderung hin
zumm Neoliberalismus entscheidend ist. Die utopistisch orientierten Intellektuellen, wie Walters,
können,, wei! sie das konkrete Resultat mit der Utopie vergleichen, nur ein Scheitern feststellen.
Verkompliziertt wird die neoliberale Bilanz der Ara Thatcher und Reagan noch durch emotionale
Momentee und persönliche Beziehungen. Friedman ist auf Grund seiner Freundschaft in seiner
Kritikk Reagans als Person moderat. Ralph Harris vom IEA kommt rückblickend auch auf eine eher
positivee Einschatzung der Regierung Thatcher. Nicht zu vergessen ist, dass mit Thatcherismus und
Reaganismuss auch ein deutlicher Wechsel in der Weltanschauung stattgefunden hat, in der
neoliberalee und neokonservative Werte und Haltungen dominant sind.
Diee interne Bilanz, die nach mehr als vier Jahren Thatcher-Regierung anlasslich des MPS-Treffens
inn Vancouver 1983 gezogen wurde, war ernüchternd. In der Sitzung mit dem Thema «Praktische
Problemee liberaler Regierungen« verlas Michael Parkin einen Beitrag von Alan Walters, der als
Beraterr Margaret Thatchers aufgrund dringender Regierungstatigkeiten nicht am Treffen teilnehmen
konnte.. Walters gestand in seinem Beitrag ein, dass
inn terms of permanent institutional reform, rather than transitory changes in procedure, little progress had been made
overr the past four years in Britain. Any major constitutional reform will almost certainly give rise to a period of very
considerablee turbulence, which would be politically very damaging and might well be used to discredit the underlying
measures.. (Zit Brodin, 55)

Diee anfanglich euphorische Stimmung im Neoliberalismus machte mehr und mehr einer
nüchternerenn Beurteilung der Möglichkeiten Platz oder wich wieder eher einer pessimistischeren
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Grundhaltungg und Reservicrtheit gegenüber den MögÜchkeitcn der Regierungstatigkeiten in
Demokratien.. Rückblickend fiel z.B. Friedmans Urteil übcr die Regierungszeit Reagans sehr
enttauschendd aus: »I expected so much out of the Reagan administration and was disappointed.«
(Friedmann 1995)8* Einen ahnlichen Veriauf der Erwartungen und Enttauschungen bei utopistischen
Neoliberalenn zeigte sich auch in Frankreich, als mit Jacques Chirac am 7. Mai 1995 ein weiterer
Hoffnungstragerr zum Staatsprasidenten gewahlt worden ist. Pascal Salin dachte zunachst, Chirac
könntee die Politik in eine andere Richtung lenken.
II did have some hope. Sometimes he [Chirac| sounded like a classical liberal. But that was because some of his
speechess were written by a close friend of mine, Alain Madclin, whose support may have played a major role in
Chirac'ss victory. In one Chirac speech I even recognized a sentence of mine. So I was overjoyed. I thought now here
iss a case of an intellectual involved in French politics and the only real libertarian. So I was very happy when Chirac
wass elected, I was quite certain that Madclin would be in a position to push this tax reform. He was made head of the
ministryy on economics and finance.87

Ess dauerte jedoch nur wenige Monate und durch den Rückgriff Chiracs auf «the heads of
bureaucraciess lifetime civil servants« zur Lösung des Problems der Arbeitslosigkeit signalisierten
Salinn und Madelin, dass keine Hoffnung mehr bestand, die Politik neoliberal zu verandem.
Schonn 1983 wurde von Herbert Gruber auf die soziale Sicherheit als einem >Problem
konservativerr Regierungen< hingewiesen. Gruber
providedd insights into how difficult it is to implement alternatives to government-conducted social insurance programs,
citingg bureaucrats and other special interest groups as impediments in reducing the government's role in die social
insurancee area. (Brodin, 55)

Vonn einer marktförmigen Lösung der Soziarversicherung und »some good news« konnte Sergio de
laa Cuadra aus Chile berichten. »The privatization of Chile's Social Security System was one program
whichh could be pronounced successful.« (Ebd.; vgl. zur erfolgreichen Umverteilung in Chile vom
Staatt zu zwei Konzernen Walpen/Plehwe 2001) Jedenfalls war das Interesse am chilenischen
Modelll geweckt, sodass zwei Zusatzsitzung am MPS-Treffen abgehalten wurden. Einige MPSMitgliederr waren in ihrer Fixierung auf die Wirtschaftfreiheit so sehr festgelegt, dass sie die
institutionellenn Strukturen der sozialen und politischen Verhaltnisse ausblendeten und davon
absahen,, ob ein Land eine Diktatur, aka autoritares Regime, oder eine Demokratie war. Deshalb
entstandd z.B. ein Dissens zwischen Thatcher und Hayek. Letzterer empfahl ihr Chile als ein
stechendess Beispiel einer ökonomischen Reform, was Thatcher teihveise anerkannte, jedoch auf die
demokratischenn Institutionen und den dadurch bedingten hohen Grad an Übereinstimmung in
GroGbritannienn hinwies, weshalb folglich das chilenische Exempel fur ihr Land unangemessen sei.
Diee Reform der Regierung Thatcher müsse daher in Übereinstimmung mit der Tradition und der
^Constitutionn sein, auch wenn die Prozesse daher unangenehm langsam seien. (Thatcher an Hayek,
17.2.1982,, in: HIA Hayek, 101.26; vgL Hennecke 2000, 351)88 In seinem enthusiastischen Beitrag
»Privatization«« machte der President des Adam Smith Institute (AST), Madsen Pirie, in der ersten
Amtsperiodee Thatchers >politisch unrealistische< Methoden der Privatisierung verantwortlich fur das
Scheiternn der entsprechenden Projekt Als Alternative bot er sein Programm der »Micropolitics«
(vgl.. ausfuhrlicher Pirie 1988; vgL auch Minford 1986) an. Der Vorteil dieser Politik bestehe darin,
dasss es Widerstande überwinde. »Micropolitics achieves the desired objectives by identifying the
variouss interest groups involved in any public sector operation, and by devising policies which
overcomee or circumvent their resistance.*89 In der Tonlage der 11. Feuerbachthese von Marx
bestimmtee Pirie die Mikropolitik als Wissenschaft der GeseUschaftsveranderung:
Micropoliricss is die science of changing society. It fulfills in a free society the role taken by Marxist-Leninism in a
communistt one. It supplies both the analysis and the motor. (Pirie, 1)

Gegenüberr dem ML habe die Mikropolitik den Vorteil, in mit dem Konsens der >allgemeinen
Bevölkerungii zu sein und geeigneter sei, Veranderung und Anpassungen zu bewirken. Immerhin
lmlm »grop.n Dom der Freiheit«
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zeitigee sie gegenüber den ersten Privatisierungsversuchen der Thatcher-Administration positive
Effekte.. Und in lobenden Worten eines Verkaufers, schloss Pirie mit positiven Meldungen. »The
creativee policy work now is being done on the human servicer (12) Weltweit werde diese
Privatisierungspolitikk angewandt90, in Kanada, Frankreich, Bangladesh, Pakistan, Mexiko, Chile,
Brasilien,, Deutschland u.a.m. Doch auch diese Erfolge mogen auf den ersten Bliek imposant
erscheinen,, bei genauerem Hinsehen, waren aber die Bereiche genauer zu untersuchen, in den die
Privatisierungg erfolgreich war. Piries Beispiel betrafen vor allem den Transport-,
Telekommunikations-- und Mediensektor. Insgesamt gingen aber den meisten neoliberalen
Intellektuellenn Privatisierung und >Deregulierung< zu wenig schnell voran. Zudem wurden Konflikte
undd Widerspriiche durch den Politikmix eher befördert. Gerade weil unterschiedliche neoliberale
undd neokonservative Interessengruppen ihre je eigenen Polraken durchsetzen wollten, was durch
Lobbyismuss oder iiber die Besetzung von Parlamentssitzen geschehen sollte (vgL Gamble 1994,
109-112),, entstanden nicht intendierte Effekte. Ein weiteres Problem liegt in der Einschatzung der
Zeitpolitik.. So waren z.B. die Einschatzungen an den MPS-Treffen bis Mitte der 1980er Jahre eher
zuriickhaltendd bis negativ, obwohl diese Jahre die >goldenen< des Thatcherismus waren (vgl. ebd.,
120-130),, wahrend Piries Lob seiner ML-adaquaten Mikropolitik im letzten Jahr der Popularitat des
Thatcherss einsetzte, die dann aber von 1987-1990 definitiv zum Fall kam (vgl. ebd., 130-138;
Ranelaghh 1991, 274f). Von der einsctzenden Inflation und Rezession waren die neu privatisierten
Staatsbereichee genauso betroffen wie andere Unternehmen, jedoch lernten die übernommenen
Beamtenn sehr schnell, dass versprochene Gewinnaussichten in einer solch prekaren wirtschaftlichen
Lagee nicht mehr haltbar waren. Nichtsdestotrotz hat die Mikropolitik ihre Wirkung zum Brechen
dess Widerstands geleistet, jedoch blieb es fraglich, ob die Mikropolitik gegenüber dem ML den
Vorteill der Konsensgewinnung uneingeschrankt erlangt hat. Zumindest was die Regierung betraf, in
derr Mikropolitik a la ASI nur eine geringe Rolle spielte, war das Verdikt eindeutig.
Theoretischee Grundannahmen und der utopistische Charakter9', die bei vielen Intellektuellen
undd Schulen im Neoliberalismus dominierten, erwiesen ihre Grenzen gerade in der Politik, als es
notwendigg wurde, die Ideen durchzusetzen und zu realïsieren. Sowohl methodologischer
Individualismuss (vgl. dazu Heine 1983; kritisch Udéhn 1996, 166-174; Giddens 1995, 270-279),
Ahistorismus,, Anthropologismus (z.B. im Konzept des homo oeconomicus), Empirismus (zu den
letztenn drei Aspekten vgl. Heinrich 1999, Kap. 2) und eine begrenzte Theoretisierung von Politik,
Staatt und Bürokratie bewirkten in den politischen wie Regierungstatigkeiten Widerspriiche und
Unstimmigkeiten,, die innerhalb des kategorialen Rahmens, der ihm zugrunde lag, nicht adaquat
bearbeitbarr waren. Waren die Möglichkeiten der >Schockbehandlungen< beschnitten, konnten die
utopistischenn Ideen zwar mit ongeduld wiederholt werden, doch für jene, die in der Regierung für
diee Realisierung der jeweiligen Politiken verantwortüch waren, blieb oft nur der Ausweg, sich
scheinbarr verlasslicher >ad-hoc<-Rezepte zu bedienen. Zudem lasst sich bei einigen Intellektuellen
auss der MPS ein unangemessene Erwartungshaltung ausmachen, was den Zeitraum sozialer
Veranderungenn betrifft, wobei sie in dieser Haltung in Übereinstimmung mit auch im Marxismus
vorhandenenn Revolutionserwartungen sind: Es ist das Modell des Sturms auf das Winterpalais. Das
solltee aber nicht dazu verführen, die neoliberalen >Radikalinskis< zu unterschatzen, denn die von
ihnenn gezeigte Haltung ist zugleich eine den Neoliberalismus weiter treibende Kraft, die die
marktradikalenn Intellektuellen unablassig anhalt, kritisch zu interveniëren und weitere Gründe fur
diee Behinderung der >free society< zu suchen. Besonders jene Themen, in denen sich eine breitere
Interessenkongruenzz findet, war das utopistisch-marktradikale Programm erfolgreich. Das traf auf
diee Arbeitsmarkt- und Gewerkschaftspolitik zu, wo in den 1980er Jahren eine erfolgreicher Kampf
gegenn die Gewerkschaften gefuhrt wurde (vgl. Plehwe 2000, 224).
Derr emphatisch verkündete Individualismus, der in Thatchers Ausspruch - «There is no such
thingg as society«92 - einen pragnanten und popularen Ausdruck fand, wird durch die Neoliberalen
selberr ad absurdum gefuhrt. Gerade der in neoliberalen und neokonservativen Kreisen weit herum
gefeiertee President Reagan, der geradezu als eine Personalisierung des individualistischen Credos
erscheint,, ist nach den Schilderungen Martin Andersons, auch wenn er das selber nie sagen würde,
einee Koliektivfigur. >Prima facie< erscheint Reagan als Einzelner, doch die genauere Lektiire des 14.
undd 21. Kapitels von Andersons Buch bietet die Möglichkeit, eine der Grundannahmen, den
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(methodologischen)) Individualismus als ein Ideologen) zu analysicrcn, das bestenfalls cinc
Theoretisieruogg der alltaglichen Rrschcinungsweise licfert. Was als >Ronald Rcagan< crscheint, ist
einee Figur, die von »461 of America's top intellectual (Anderson 1988,167) beraten wurde, wovon
744 Berater eine entscheidende Rolle bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes spielten (170). Zwar
genosss Reagan eine ökonomische Ausbildung wahrend seines Stadiums, doch er kannte »die lemen
Nuancenn der ökonomischen Theorie nicht* (171). Insgesamt war er auf seine »big eight economie
advisers«« (173) angewiesen, wobei Milton Friedman, Alan Greenspan und William Simon93 »die
einflussreichsten«« (172) waren. Anderson befand sich als »the only full-time economie advisor to
Reagann during the presidential campaigns of 1976 and 1980« (164) in einer »einmaligen Positions,
indemm er Ökonomcn vorschlagen konnte, mit dencn Reagan sich traf. Eine weitere einflussreiche
Gruppee bildet die »speechwriting unit« (254) Auch wenn die Redenverfasser glauben machen, dass
derr President seine Rede vortrage, sind doch sie es, die schreiben und Vorgaben formulieren.
Wenigerr als in der Form können sie inhaltlich bestimmte Gewichtungen setzen. Reagans Politik sei
deshalbb crfolgreich gewesen, wcil er sehr stark Aufgaben nach unten delegiert habe (vgl. 201, 229223).. Auch die Neoliberalen sind mit dem »Wissen-Macht-Dispositiv« (Dcmirovic 1998, 59) des
neuzeitlichenn Staats konfrontiert, der ihrem prononciert vertretenen Individualismus drastische
Grenzenn zieht. Reagan als Individuum ist schlicht unfahig, auch nur die grundlegenden Aufgaben
allcincc zu crftillen. Die Problematik, die schon Thomas Hobbes oder auch Carl Schmitt beschaftigt
haben,, was ein guter Beratcr sei, taucht auch bei Anderson auf, auch wenn sic nicht Gegcnstand
einerr eigenstandigen Behandlung wird. Nicht nur verfliichtigt sich in einer »kafkaesken Dialektik«
(60)) die Macht des Machthabers, in diesem Fall Reagan, sondern es werden von dieser Dialektik
auchh die Schmittschen Katcgorien >Macht-Raum< und >Vorraum der Macht< erfasst. Allcin schon die
Anzahll der beratenden Personen, die notwendig ist, urn als President überhaupt regieren zu
können,, ist mit dem Problem unterschiedlicher repubükanischen Interessen konfrontiert. Mochte
Miltonn Friedman aufgrund der freundschaftlichen Beziehungen zu Reagan kein objektivierte
Einschatzungg gewinnen, zeigte sich Hayek vorsichtiger, was auch damit zusammenhing, dass er den
makroökonomischcnn Monetarismus Friedmans kritisch einschatzte (vgL Hennecke 2000, 334-336;
Ebensteinn 2001, 300f). Kurz: Auch der >Vorraum der Macht< ist von unterschiedlichen, sich
widersprechendenn Interessen durchzogen. Mit Blick auf die MPS heiflt das, dass deren Spektrum in
ideologischcnn und hegemoniaien Kampfen durchaus eine Starke sein kann, insbesondere wenn man
innerhalbb der wissenschaftlichen Debatten verbleibt, jedoch werden diese unterschiedlichen
Standpunktee im politischen Prozess und noch vielmehr in den Regjerungsaktivitaten transformiert
inn Ungereimtheiten oder gar Widerspriiche. Vorstellungen einer Art >reinen< Politik oder Theorien
zurr Ökonomisicrung der Politik crmöglichen zum Teil ncue Formcn der Rcgicrungskunst oder auch
derr >Gouvcrnementalitit< (Foucault), jedoch verandern sie selber das Feld, in das sie interveniëren
undd erlauben danach nicht, die Lösung innerhalb des vorhergehenden Rahmens zu formulieren, bei
Strafee der Krisenverscharfung.
Endcc des Jahrzehnts crhielten die neoliberalen Think Tanks zudem Konkurrenz aus dem
sozialdcmokratischcnn Umfeld, wo entschicden wurde, das Feld nicht den Neoliberalen zu
überlassen.. Mit dem Beginn des radikalen Umbaus der Labour Party in GroBbritannien mit Hilfe
vonn Markctingspezialisten (Dixon 2000b, 37) wurde versterkt auch auf Think Tanks und
Vereinsgründungenn gesetzt. Dabei konnte an die eigene Tradition angeknüpft werden, wie die
Fabiann Society, die LSE oder die Think Tanks Political and Economie Planning und die Friedrich
Ebertt Stiftung. 1988 wurde im Umfeld der Labour Party das InstituteforPublic Policy Research (IPPR)
gegründet,, dessen Aufgabe es war, die intellektuelle Überzeugungskraft fur die neoliberalkommunitaristischcc >Modernisierung< Labours zu erarbeiten (46). Doch auch in den NGO's
zeichnctcnn sich Entwicklungen hin zu einer Spezialisierung im wissenschaftlichen Bereich ab. Es
wurdenn immer mehr NGO-eigene Forschungsabteilungen errichtet, die mit eigenen
Forschungsresultaten,, Expertisen und Erkenntnissen in die öffentlichen Debatten eingriffen. Das
fuhrtee insgesamt zu Verschiebungen in der Zivilgesellschaft, indem Wissen weit weniger auf
Universitatenn und staatliche Forschungsinstitute beschrankt ist, als noch in der fordisbschkeynesianisrischenn Ara. Konflikte werden >verwissenschaftlicht< und wissenschaftiiche Erkenntnisse
sindd selber immer mehr umkampft, indem neue Akteure in diesen Bereichen tatig werden.
\m\m »grofien Dom der Frtihtit«

161 1

Verandertt wurden dadurch aber auch die Regierungen selbst, indem sic die Forschung neu
organisiertenn (vgl. dazu die Studiën in Weiss 1992; Fischer/Forester 1993a; Hajer 1993; Healey 1993;
Hoppee 1993), was wiederum zu einem Ausbau des Staates im Bereich der Bereitstellung
notwendigenn Wissens führte. Für die auf die Regierungsaktivitaten spezialisierten neoliberalen und
neokonservativenn Think Tanks bedeuteten dicse Entwicklungen einen relativen Bcdcutungsvcrlust,
dennn sie wurden nun nicht nur von sozialdemokratischen Instituten konkurrenziert, sondern auch
vonn staatlichen Organen. Neoliberale Think Tanks nehmen in Zeiten sozialdemokratischer
Regierungenn vermehrt das >Monitoring< der Regierungsaktivitaten wahr und bedienen ihre Klientel
mitt
entsprechend
aufgearbeiteten
lnformationcn,
um
parlamentarischcn
und
auBerparlamentarischenn Druck aufzubauen.
Umm aber >politikfahig< zu sein, übernahmen soziaidemokratische und andere linke Parteien
undd die mit ihnen verbundenen Intellektuellen vor allem den zentralen Marktansatz des
Neolibcralismus,, reartikulierten ihn zusammen mit kommunitaristischen Ansatzen, wobei letztere
komplementarr zura Markt waren (vgl. Dixon 2000b; Bieling 2000, Kap. 4 u. 6, u. 2001; Stork 2001
u.. 2002). Dieser theoretische Wandel hat vor der neoliberalen Wende der Sozialdemokratien in
Deutschland,, GroBbritannien und Neuseeland sowie der Democratie Party in den USA
stattgefundenn (vgl. Frascr 1993; Stork 2001, 198f; Kelsey 1995). Es sind vor allem die Theorie mit
denn >Etikettcn< Drifter We£*, Kommnnitarismus und Zweite Moderne, die in die neuen Programme der
gewandeltenn Sozialdemokratien, aber teirweise auch der Grünen Eingang fanden. Diesen Theorien
fehle,, wie Hans-Jürgen Bieling dctaillicrt nachgewiesen hat, eine »Konzeption der gesellschaftlichen
Entwicklung,, die materie// und krisentheoretiscb fundiert ist.« (Bieling 2000, 171) Es ermangle ihnen
auchh eine Konzeption gescUschaftlicher Entwicklung, die den sozialstrukturcllen Wandel »auch als
einenn gesellschaftlich umkampften Process auffasst« (172) und die »Machtpolitik« (Storck 2002, 383)
kritischh analysiert. Theoretisch impliziere das haufig eine ^analytische Ausdünnung der Kategorien von
MachtMacht und Hernchafin (Bieling 2000, 174). Diskursiv erfolge eine Verschiebung weg vom Begriff
>Gesellschaft<< hin zur >Kultur<. In der Haltung übten und üben sich die >neuen< Intellektuellen in der
>Demutt gegenüber dem Markt< (Hayek), der weder im >Dritten Weg<, dem Kommunitarismus noch
derr >2weiten Modeme< einer ernsthaften Kritik unterzogen wird. Dabei waren die Abgrenzungen
gegenüberr dem Neoliberalismus nicht zu letzt rhetorischer Art, tnsofern man von den Neoliberalen
gelerntt hat, dass es wichtig ist, etwas >Neue« und >Anderes< zu versprechen. Die Lösung war
bezogenn auf ein zentrales Dogmen wie den Markt, dass dieser als eine allgemeine - und d.h. auch
nichtt neoliberale - Funktionsbedingung der Gesellschaft reartikuliert wurde. Die »neue intellektuelle
Bescheidenheitt und Bcreitschaft zur Anpassungw zeigc sich in der «Akzeptanz der bestehenden
gesellschaftlichenn Organisationsformen und djer] Entkopplung von Ökonomie, Politik und
Sozialstruktur«« (191).
Diee Vcrabschiedung bzw. Revision bishcrigcr Rcfcrcnzpunktc der Gcsellschaftskririk wie z.B. Hmanzipaóon,
Gleichheit,, Demokrarisierung, Aufklaning etc. signalisiert, dass das Verhaltnis der Intellektuellen zur Theorie ein
so^alesso^ales Verhaltnis darstcllt, dessen Kriterien und BcurtciungsmaBstabc derzeit neu ausgehandelt werden. (191)

Auff Grund veranderter wissenschaftlicher Arbeits- wie Theoriebedingungen, deren Rahmen
neoliberall abgesteckt sind, finden sich Intellektuelle gerade auch in ihrem wBedürfhis nach
AncrkennungKK (190) in einer ungemütlichcn Lage. Gesellschaftskritische Forschung ist weniger
gefragtt und >en vogue< als sie das nach 1968 war.
IJnterr den verandercen Bedingungen der neoliberalen Hegemonie fallt es auch den Intellektuellen, die sich selbst als
prtigressivv verstehen, schwer, die Idee oder sogar das Programm eines solidarischen Reformprojekts zu definiëren.
Nachh dem Schcitcrn des Kcyncsianismus und dem Zusammcnbruch des Realsozialismus sind die Vorstellungen eines
radikal-solidarischcnn Gesellschaftsumbaus weirgehend desavouiert. (190)

Diee Wirkungen dieser Hegemonie zcigen sich darin, dass sich progressiv verstehende Intellektuelle
ihrr tcilwcisc einordnen. Zudem ist es unter hegcmonialem Aspekt nicht notwendig, dass sich alle
Individuenn einer Hegemonie voll unterwerfen mussen. J edoch sind alternative Entwürfe zu ihr mit
demm Problem konfrontiert, dass sie im Alltagsverstand auf >Unverstandnis< stoBen oder dass ihnen
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diee >Selbstverstandlichkeit< abgeht, was zu - oft genug erfolglosen - Begründungen der Alternative
zwingt.. Der Kampf in den Kascmatten ist ermüdend und zwingt auch, sich an Problem
abzuarbeiten,, die nicht freiwillig gcwahlt sind Unter hcgcmonialen Bedingungen sind die jeweiligen
Bewegungenn gezwungen, bildhaft gesprochen, das Feld von überall her aufzuroUen. Dabei erfolgen
durchauss explizite Kritiken am Neoliberalismus und deren zu radikalen Politiken. Doch wird in
einerr genaueren Analyse der neucn Theorien schnell dcutlich, dass die implizitcn Konvcrgenzen mit
neoliberalenn Ansatzen weitreichender sind, als die expliziten Kritiken vermutcn lassen. Das
Theorieprojektt der >Zweiten Modern» liefere »die kultursoziologische Verpackung des neoliberalen
Projekts.«« (Stork 2002, 384) In mindestens fiinf Punkten gebe es eine «Wahlverwandtschaft
zwischenn Neoliberalismus und >Zweiter Modernere
lm Ausspielen von Freiheit gegen Gleichheit,
im Votum fur eine autoritare und demokratisch nicht legitimierte Expertentechnokratie,
in der Ersetzung des fordistischen Sozialstaats durch einen starken Minimalstaat (>workfare
state<)) und
in der Universalisierung des homo oeconomuus. (393)
SchlieBlich in der Akzeptanz des Marktes, mit seinen - prima facie (Marx) - unparteiischen und
unpersönlichenn Gesetzen von Angebot und Nachfrage. (Stork 2001, 207)
Inn den >neuen< Sozialdcmokratien wurden die Theorieangebote rezipiert und, teihvcise unter Beizug
derr fuhrenden Vertreter der neuen Theorieströmungen, fur die politische Praxis umgearbeitet.
Gegenüberr den marktradikalen Varianten des Neoliberalismus wurden aber Grenzen gezogen,
wennn Tony Blair und Gerhard Schroder (1999) erklartcn: »Die Steuerungsfunktion von Markten
muBB durch die Politik crganzt und verbessert, nicht aber behindert werden. Wir unterstiltzen eine
Marktwirtschaft,, nicht aber eine Marktgesellschaft!« Gleichwohl dominieren im wirtschaftlichen,
aberr auch im (wohlfahrts-)staatlichen Bereich, Theoreme und Ideologeme aus dem
Neoliberalismus,, wahrend in programmatischen AuBerungen, was die Lebensweise betrifft, vor
allemm die Sicht des »privilcgierte[n] Mittelschicht-Individuum[s]« (Stork 2002, 390) ausgemalt wird,
dass gegen die rigorosen Moral- und Tugendkataloge der neokonservativ umgearbeiteter neoliberaler
Ansatzee gerichtet ist und einen >modernen lifestyle* zelebriert. Die Spharen der Zirkulation und des
Warentauschess seien »in der Tat ein wahrcs Eden der angebornen Menschenrechte.« (MEW 23,
190)) Die kulturalistische und individualistischen Engfïïhrung in den Theorien des >Dritten Wegs<
undd der >Zweiten Moderne< sehen gerade in ihrer Abkoppelung der gesellschaftlichen Bereiche
voneinaderr ab von den Kampfen, die alltaglich in der Welt der Erwerbsarbeit und der >care
economy** (Mascha Madörin) stattfinden. Der in den USA starker rezipiertc Kommunitarismus und
diee sich auf ihn beziehende Regierungspolitik unter President Bill Clinton teilt mit zahlrcichcn
neoliberalenn Ansatzen die Propagierung des Subsidiaritatsprinzips, wodurch der Sozialstaat durch
Individuen,, Familie, Nachbarschaft und >communities< entlastet werde und die einzelnen ihr Leben
sclbstt in die Hand nehmen wurden. (Vgt. Eraser 1993, 882-884) Insgesamt ist dcr EinfiuB
neoliberalerr Ideologeme und ihre hegemoniale Stellung in weiten Teilen der Weltanschauung
analysierbar.. Damit eine Weltanschauung hegemonial wirken kann, ist es nicht notwendig, dass sie
integrall oder richtig iibernommen wird. Sie bildet aber ein Disposiuv von >Selbstverstandlichkeiten<,
diee partiell iibernommen werden und/oder an denen sich auch die Gegenbewegungcn und ihre
Intellektuellenn oricnucrcn.

** * *
Diee 1980er Jahre bilden das Jahrzehnt der Ausdifferenzierung der MPS- und Think TankAktivitaten.. Neben dem unablassigen Kampf gegen die Gewerkschaften und die
sozialdemokratischenn Regierungcn und den dazu notwendigen wissenschaftlichen Vorarbeiten,
nahmm sich die MPS und ihre Intellektuellen neuer Themcnstcllungen an. Imposant ist die
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Ausweitungg neoliberaler Think Tanks und die Vemetzung eincr Vielzahl von ihnen. Bei der
Gründungg neuer Institute konnte aber auch aufgezeigt werden, dass diese sich nationalen
Bedingungenn cinpassten, was insbesondere am Verhaltnis zu staatlichen Finanzmitteln deutlich
wurde.. Wahrend in den USA vind in GroBbritannien die Tradition einer Unabhangigkcit vom Staat
weitt entwickelt war und sich in einer entsprechenden Vergesellschaftungsweise zeigte, war das z.B.
inn Südostasicn und Deutschland anders. Mit der starkeren Anbüidung einzelner Think Tanks an die
Regierungenn von Thatcher und Reagan brachen neuartigc Widersprüche auf, auf die die
Intellektuellenn und die Think Tanks nicht vorbereitet waren. Das Beispiel des Adam Smith Institute
(ASI)) vermag aber auch zu zeigen, dass cinige Think Tanks (in den USA Cato und Heritage) sich
relativv schnell auf die neuen Bedingungen einlassen und mit neuen Methoden darauf zu reagicren
versuchten.. Für einen Gutteil der utopistischen Intellektuellen verliefen diese Jahre aber, nachdem
siee relativ groBe Hoffhungen in Thatcher und Reagan gesetzt hatten, insgesamt eher enttauschend.
Mitt dem neokonservativen Politikwechsel zu Beginn des Jahrzehnts erfolgte auch ein drastischer
ideologischerr und wissenschaftlicher Umbau einstmals keynesianischer internadonaler Institutionen.
Besonderss deutlich war das im Fall der Weltbank, wo im wissenschaftlichen Bereich von den 37
Fachkraftenn nur acht verblieben sind. Dieser personalpolitische Eingriff bedeutete zugleich ein
Beendenn der keyncsianistischen etatistischen wirtschaftspolitischcn Praxis. (Kapur/Lewis/Webb
19977 u. Guilhot 2000) Die Durchsetzung der neuen ökonomischen Doktrinen, wie sie im Kreise
derr MPS und der Think Tanks entwickelt worden sind, erfolgte mitnichten nur auf Grund besserer
Theorienn und Argumente, sondern zu einem wichtigen Teil durch politische Entscheidungen und
derr Umgestaltung institutioneller Arrangements. Einmal in internationalen Insdtutionen wie der
Weltbankk oder dem 1WF durchgesetzt, crschicncn die ökonomischen Theorien des Neoliberalismus
auchh als die >wahren< und >richtigen<. Dabei gelang es dem Neoliberalismus, insbesondere den
Vettreternn des Monetarismus, erstmals nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen Konsens über
zahlreichee wirtschafdiche und wirtschaftspolitische Fragen herzustellen:
Zuu den überraschendsten Entwicklungen det achtziger und neunziger Jahre zahlt das Entstehen eines Konsenscs über
videe wirtschafdiche Fragen. |,..] Der Standpunkt, dass Inflation oder groBzügige monctarc undfiskalischcPolitik nicht
diee richdgen Mittel seien, hohe Wachstumsraten zu halten, ist im Rahmen nationaler Diskussionen über
makroökonomischcc Politik schnell akzeptiert worden, wurde aber erst Endc der siebziger Jahre internationale geteut
(undd dann auch eine Element der Kommuniqués von G-7- und rWF-Interimsausschuss-Treffen). (James 1997, 237f)95
Trotzz aller nachweisbaren poliüschen und wissenschaftlichen Erfolge sowie der Schaffung neuer
Konsensformenn im untersuchten Zeitraum der 1980er Jahre blieben zahlreiche, vor allem die
utopisdschenn lntellektuelle in der MPS skeptisch und besorgt. Die letzten Monate des Jahres 1989
undd das Jahr 1990 werden aber zu einem erneuten Stimmungswandel führen. Das wird der
Ausgangspunktt des letzten Kapitcls bilden.
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