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Teill  VI : »Genug ist nicht genug« 

Mitt dem 9. November 1989, dem Tag als die Berliner Mauer geöffnct wurde, gclangte das >kurze 20. 
Jahrhundert<< (Eric Hobsbawm) an sein Ende. Der Systemgegensatz zwischen Kapitalismus und 
Kommunismuss und der >Kalte Kriegt zwischen dem >Westen< und dem >Osten< war beendet. Mit 
demm Akronym TINA (There Is No Alternative) wurde von Margaret Thatcher bereits Anfang der 
1980err Jahre das ein Jahrzehnt spater entwickelte Argument vom >Ende der Geschichta 
(Fukuyama)) antizipiert.1 Die vermeintliche Alternativlosigkeit wurde darin gleichsam kondensiert 
undd die Menschen wurden als Subjckte angerufen, diese einzige Moglichkeit >frei zu wahlen< und 
ihree Chancen darin zu nutzen.2 Der Neoliberalismus wurde mit dem Zusammenbruch des realen 
Sozialismuss und in den Jahren danach definitiv global vorherrschend. 

Mitt dem Ausscheidcn der Sowjetunion und der anhaltenden neoliberalen Umbildung und 
Umwalzungg der Arbeits-, Produktions-, Klassen-, Geschlechter- sowie der sozialen Verhaltnisse 
insgesamt,, erfahrt nicht nur der Staat als ein spezifisches soziales Verhaltnis eine Reartikulation in 
derr Form des >workfare state< eine neuartige Ausformung, sondern das gesamte Staatensystem ist 
vomm Transformationsprozess erfasst, der durch die Weiterentwicklung und Revolutionierung der 
Arbeitsformenn und -verhaltnisse sowie dem vor zwei Jahrzehntcn eingesetzten Strategiewechsel der 
Bourgeoisiee mitbedingt ist. Die 1990er Jahre bilden das Jahrzehnt der Herausbildung einer 
neoliberalenn Hegemonic, die nicht nur Nord- und Südamcrika, Europa und Australien umfasst, 
sondernn auch Teile Afrikas, insbesondere Siidafrika, aber auch weite Teile Asiens. Bis Mitte der 
1990err erstreckte sich der Neoliberalismus auch auf Südasien (von Pakistan bis Bangladesh). »South 
Asiaa presents no exception to the global trend: neoliberalsim is now increasingly received as the all-
purposee panacea to address economic and social ills.« (Pasha 2000, 71) 

Nebenn die bisherigen Parteien und Lobbyorganisationen traten nun eine Vielzahl neuer 
Akteure,, die aus sozialen Bewegungen3, diversen Instituten oder den NGO's hervorgegangen sind. 
Nichtt nur wuchs die Zahl der Think Tanks in den USA Anfang der 1990er Jahre auf iiber 1000, 
wobeii  davon allein an die 200 in Washington domiziliert sind, sondern zugleich gelang es vielen 
NGO's,, ihre politische Bedeutung und ihr Gewicht starker in Bereich des Politischen — sowohl im 
engerenn wie auch weiteren Sinne - durchzusetzen. Neben den generell feststellbaren 
Verschiebungenn im Verhaltnis von Staat im engen hin zum Staat im weiten Sinne, von der »societa 
politica«« zur »societa civile« (Gramscf), und Reartikulation dieser Bereiche und ihres Verhaltnisses 
zueinanderr im AUgemeinen, finden sich in den konkreten Ausformungen nationale, supranationale 
undd globale spezifische Differenzen. Beispielsweise sind in den USA, in GroBbritannien und 
Australienn Think Tanks und Stiftungen von gröfïerer Bedeutung als in Kontinentaleuropa (vgl. dazu 
diee Beitrage in Stone/Denham/Garnet 1998)4, wo hingegen die NGO's und Lobbyorganisationen 
starkerr institutionell politisch eingcbunden sind. 

Ausgehendd von den Entwicklungen der Automationsarbeit, die mit der Krise des Fordismus 
eingesetztt hatte, entwickelten sich nach 1990 die Produktivkrarte technologisch und führten vor 
allemm zu qualitativen Veranderungen der Produktionsablaufe und -Beziehungen, der 
Arbeitsbeziehungenn und -formen. Die transnationale und globale Reorganisation der 
kapitalistischenn Betriebsweise basierte in ihren Makrodimensionen nicht zuletzt auf der 
Miniaturisierungg hochtechnologischer Bausteine, von Speichern (RAM, Flash-Memory u.a.), Chips, 
Prozessorenn oder Leitplatinen, die verbunden mit Glasfaserkabeln und Satellitentechnologie die 
Grundlagee fxir >Flexibilisierungen<. Die organische Zusammensetzung der Gesamtarbeit und die 
Wertschöpfungskettee erfuhren durch >Modularisierung< eine Reorganisation in alien raum-zeitlichen 
Dimensionen.. Neuartige Produktionsnetzwerke und Firmen- wie Konzernstrukturen entwickelten 
sich,, die ausgehend von fordistisch-tayloristisch standardisierter Massenproduktion zu den 
Übergangsmodellenn der japanischen Produktionsprozessen (Stichwort >Toyotismus<) hin zu den 
internetverknüpftenn Organisationsstrukturen führte und deren Entwicklung noch nicht 
abgeschlossenn ist. Die fordistische Leitindustrie, die Automobilbranche, zeigt nach wie vor Grenzen 
einerr radikalen Modularisierung der Arbeits- und Produktionsablaufe, wohingegen die 
Computerindustriee inzwischen völlig umgekrempelt worden ist. Die ehemaligen >Pioniere< des 
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Computers,, insbesondcre IBM, sind von den Assemblierungskonzernen wie Dell oder Acer als 
primaree Computerhersteller im Massengeschaft abgelöst worden. Dell und Acer haben einen 
Produktions-- und Transportsystem entwickelt, das es ihnen inzwischen erlaubt, die Computer erst 
nachh Bestellungseingang herzustellen. Einen weiteren Schritt in der organisatorischen 
Transformationn bildet die Firma Cisco Systems in San Jose, Kalifbmien, deren Zentrum die Website 
bildet.. Obwohl zustandig fur Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von >switcher< und >router<, die 
furr den Datentransport in (Kommunikations-)Netzwerken zustandig sind, betrieb das 
Unternehmenn im Jahr 2000 kaum eigene industrielle Fertigung. Cisco leistet die Vernetzung der 
Netzwerke.. »Cisco kassiert nur. Wofïir? Für F&E, Technologie, Design, Konstrukrion, technische 
Unterstützungg und Geschaftssinn beim Aufbau eines zuverlassigen Netzwerkes von Zulieferern und 
beii  der Vermarktung an die Kunden.« (Castells 2001, 193) Dieses Modell blieb nicht nur auf 
Internett und Informationstechnologie beschrankt, sondern hat sich auf die Landmaschinen-
Industriee (John Deere), Lebensmittelhandel (Webvan Group Inc.), Autoproduktion (Renault), 
Energiee (Altra Energy Technologies), Autohandel (on-line-Autohandel durch Microsoft), 
Consultingdienstee (Global Business Networks) oder die Hochschulbildung (der MBA-Kurs der 
Wirtschaftsfakultatt der Duke University) (194f). 

Inn der Aufbruchstimmung des transnationalen Kapitals und des globalen Finanzkapitals zu 
Beginnn des Jahrzehnts schien eine Art >neuer Mensch< gleichsam autonom zu agieren, agil seine 
Chancenn nutzend, wo auch immer er oder bisweilen auch sie sich befindet. Die Chancen der 
>Informationsrevolution<< seien in der »tumultösen Ara« (BW, 12.12,94, 17) ergriffen worden, ob in 
Taipei,, Bangalore, Hongkong, Mexiko City oder Chicago. Unsere gesamte Lebensweise würde 
verandertt werden, verkündete, nicht zu unrecht, der Prasident von AT& T Bell Laboratories 1994. 
Inzwischenn gehören in den Metropolenlandern und den Global Cities weltweit nicht nur der 
Personalcomputer,, inzwischen zumeist als Notebook, zur Standardausrüstung agiler Geschaftsleute, 
derr trendigen Wissenschafderin und der jungen Aktivistinnen und Aktivisten der sog. 
Antiglobalisienmgsbewegungen,, sondern genauso der Internetzugang und das Handy resp. Cell 
Phone.. Die ehemals standardisierten Erwerbsarbeitsverhaltnisse sind in vielen Fallen unwiderruflich 
aufgebrochen.. Der Kapitalismus habe erst begonnen, sein Potenzial zu entfalten, wenn das — 
zumindestt in einer Übergangsphase, insbesondere in den ehemals realsozialistischen und südlichen 
Landernn — auch mit massenhaftem Elend einhergehen könne: 

Wil ll  optimism about 21st century capitalism ultimately prove misguided? Hundreds of millions of people will not 
benefitt from this new economic order. Victims include an older generation of unemployable Russians, the uprooted of 
India,, and the newly idle of Europe and the U.S. In its most unbridled form, capitalism certainly delivers wealth but 
stumbless when it comes to distributing its rewards equitably enough. Resentment against capitalism could provoke a 
backlashh against free trade and its sponsors. And few institutions now exist to regulate the excesses of global finance 
andd post-cold-war geopolitics. 

Butt capitalism wil l probably surprise us with its inventiveness. It has proven its resilience over the compering 
systemss of fascism and communism and transformed itself to accommodate dozens of cultures worldwide. Capitalism 
iss already delivering the first fruits of prosperity to new adherents in China, Taiwan, and Mexico. Billions more are 
eagerr to benefit from this wealth. Their energy wil l help shape an age that is already upon us. (Ebd.) 

Nichtt minder utopistisch war der Dïskurs der Weltbank 1995, als sie auf das neue Jahrtausend 
vorausblickte.. Es wiirden dannzumal die Möglichkeit zu »neu[er] Hoffnung und neu[er] Chancen 
furr Millionen« bestehen und ein »wirklich weltweit goldenes Zeitalter im einundzwanzigsten 
Jahrhundert«« (Weltbank 1995, 149; vgl. Sirico 2001, 49f)'i wurde versprochen. Doch auch damals 
rauntee es schon im selben Diskurs, wenn James D. Wolfensohn als Prasident von der »rauhe[n] 
Wirklichkeitt eines globalen Marktes« schrieb, der »politische Fehler hart bestraft« (ebd., III) . Aus 
denn Seiten von Business Week und dem kapitaüstischen Feuilleton insgesamt wurde bekraftigt: Der 
Marktt sage zu den Politikmachern, er sei thr Wachhund. (BW, 12.12.94, 32-37) Zwischen Diskursen, 
diee ungeahnten neuen individuellen Entfaltungsmöglichkeiten und frei wahlbaren Lebensstil 
versprachenn sowie jenen der Drohungen vor Elend und Erwerbslosigkeit (»neue Proletaritat«, Karl 
Heinzz Roth) entwickelten sich neue Subjektformen, die die Losung aus den Firmen und 
Konzernen,, das einzig Bestandige sei der Wandel, zur Lebensmaxime zu machen such(t)en. 
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Performativee Dauerveranderung könnte als der Kern der neuen Subjektivitat bezeichnet werden 
undd die den «modular man« (Ernest Gellner, zit. Boaz 1997, 131) erfordere, der nicht mehr das 
Produktt nur einer Kultur sei oder von ihr absorbicrt würde. Ad hoc würden spezifische und 
begrenztee Assoziationen gegründet oder Verbindungen geknüpft. Die neue Lebensweise ist fïïr die 
Subjektee mit Verwerfungen und Konflikten verblinden, die wiederum je individuell als 
>Hcrausforderungen<< anzusehen und zu lösen sind (vgl. dazu ausfiihrlich Sennett 1998). Was sich 
herausbildct,, ist »Herrschaft durch Kontingenz« (Demirovic 2001b). In einer xjgenartigen 
Mischungg von Diagnose und Normativitat« (209) würden Ökonomic und Politik feststellen, dass 
Ungewissheitt die Welt regiere. »In der gegenwartigen Transformation fordistischer Verhaltnisse 
erlaubtt es der Bcgriff der Kontingenz, gesellschaftliche Krise und Freihcit zu einem cinhcitlichcn 
Konzeptt zu vcrschmelzen.« (210) 

Dass von Alex Demirovic in den Schriften von Niklas Luhmann rckonstruierte Konzept der 
Kontingenzz ist bei neoliberalen Theoretikern wie Hayek schon in den 1940er und 1950er Jahren 
entwickcltt worden, hat aber erst ab der Mirte der 1970er Jahre verstarkt in die neoliberalen Diskurse 
Eingangg gefunden. Dass es Ungieichheit geben würde, bestritt Hayek keineswegs, sondern wendete 
ess ins Positive: »Ungleichheit ist nicht bcdaucrlich, sondern höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig.«6 

(Hayekk 1981, 36) Dadurch würden die Subjekte in der Freiheit angespornt, Chancen zu nutzen und 
Neuess zu schaffen. Demirovic verdeutlicht den paradoxalen Charakter, wie basicrend auf Freiheit 
Hcrrschaftt (re-)produziert werden kann: 

Ess ist ein Paradox: Herrschen duich Freiheit. Dies wird mittels des Begriffs der  Kontingenz ermöglicht, der  auf einer 
neuartigenn Subjekavkrungstechnologie aufruht, die die Identitii t des einzelnen Subjekts mit dem Wissen urn 
Ungewissheitt  und Indctenniniertheit konstituiert. Alk sind zur  Freiheit genörigt, zu übedegen, ob sie nicht in jedem 
Momentt  anders entscheiden sollten, weil sie antizipieren mussen, dass sie falsch handeln und eine Geiegenheit 
verpassenn könntea Gerade dkse Anticipation, die zu einer  prirudpiellen Oberforderung der  Einzelnen fuhrt , zwingt 
jedochh zurück in eine Situation, die alles belasst, wie es ist. (Demirovic 2001b, 223f; vgl. Rose 1999, 63-78) 

Diee >Marktgesellschaften< (Karl Polanyi) sehen sich vor eine andere soziale Regulierung gestellt als 
bisherigee kapitalistische Produktionsweisen. »The problem of the free market [...] is not the 
managementt of stability but the control of change; to secure predictability of the outcome of 
actionss in conditions where actors are not bound by loyality to a stable and predictable 
environment.**  (Scott 2000, 181) Es ist gerade die Schaffung von Instability, die den 
marktgetriebenenn High-Tech-Kapitalismus auszeichnet »(T)he chief technique of rule now is the 
creationn of an environment of instability.«7 (183) Die Subjekte erlangen gegenüber der fordistisch-
keynesianischenn Regulationsweise Autonomie, ohne jedoch inncrhalb der Strukturen, in dencn sie 
handeln,, wirkliche Kontrolle zu erlangen. »[F]urthermore, these parameters [the >externalities<] are 
nott sufficiendy stable for actors to develop longer term strategic responses which would enable 
themm to challenge such centralized constitution of the environment» (183) Was folglich 
bestimmendd ist, ist eine Anordnung, die durch Unsicherheit und Instabilitat gekennzeichnet ist: »It 
iss this combination of autonomy without control which is the underlying source of stability of both 
sociall  and hierarchical relations with internal markets.« (184) Es sind folglich die UnstabiUtaten, die 
diee Herrschaftsverhaltnisse und z.T. bestenenden Hierarchicn sichern.8 

Diee (de-)regulationistischen Ideologien mit ihrer eschatologischen Rhetorik kamen ab Mitte 
derr 1990er Jahre mit den volkswirtschaftlichen Krisen in Mexiko oder in Südostasien ebenfalls in 
einee Krisc (vgl. Welter 1998, der die Debatte der MPS zu den Finanzkrisen berichtet). Die bis kurz 
vorr der Krise als Vorbild propagierten südostasiatischen >Tiger< mussten gleichsam über Nacht als 
zuu protektionistisch kritisiert werden. Lander, die auf dem goldenen Wachstumspfad waren, wurden 
binnenn Wochen um Jahre oder gar Jahrzehnte in der Entwicklung zuriickgeworfen. Auch die 
kapitalistischenn Kcrnlander wurden immer wieder von kleineren oder gröBcren Krisen heimgesucht. 
Derr eben noch von Castclls gelobte neue Typ des Netzwerkuntcrnehmens, Cisco, realisierte schon 
nichtt mehr die exorbitamen Wachstumsraten. Vorzeigekonzerne, wie die ABB, die noch die 
>Wolfsmentalitat<< verkündet hat, geraten nach einer relativ kurzen Zeitspanne in Krisen und unter 
diee neuen >Wölfe<. Bei all diesen mikro- wie makroökonomischcn Verwerfungen zeigte sich 
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insbcsonderee die Kriscnrcsistcnz der neoliberalcn Idcologien und ihrc hegemoniale Starke, die nicht 
zuletztt auf der neuen modular-kontingenten Subjektionsform beruht. 

Nachh einigen Jahren der Lahmung, entwickelten sich im linken Spektrum neue Widerstands-
undd Kampfformen. Mit der Inkraftsetzung des NAFTA-Vertrags am 1. Januar 1994 tauchte 
zugleichee eine Widerstandsbewegung auf, das Ejértito Zapatista de Liberation National (EZLN) mit 
derenn Sprecher-Poeten, dem Subcomandante Manos. Gegen Ende der 1990er Jahre tauchten neue 
Bewegungenn auf, die gegen die massive Kapitalmacht der Kon2erne, die neoliberale Globalisierung 
mitvorantreibendee Politik, vor allem der G7-Staaten, und internationale Organisationen wie IWF 
undd Weltbank sowie ökonomische und politische Elitenctzwerke wie das World Economie Forum 
(WEF)) in Seattle, Prag, Davos oder Genua protestierten. 

1.. Networking: MPS als eine Drehscheibe 

Abb der zweiten Halfte der 1980er Jahre begann Eric Brodin als Verantwortlicher für den Mont 
PekrinPekrin Society Newsletter (MPSN) mit dem Aufbau cincr Art Informationssammelstelle über 
Aktivitatcnn und Ereignisse im Zusammenhang mit MPS-Mitgliedern. Die Grundlage dazu hat schon 
Albertt Hunold gelegt, der in Zirkularen und spater im Mont Pèlerin Society Quarterly (MPSQ) 
Publikationn oder Ehrungen der Mitglieder auflistete. Mit dem Aufkommen neoliberaler wie 
neokonservativerr Forschungsinstitute, Netzwerke, Stiftungen und Think Tanks und deren 
Vervielfaltigungg in der Zivilgesellschaft wurden MPS-Mitglieder noch zahlreichcr in Ausschüsse, 
Gremienn oder Vorstande berufen. Ebenso wurden neu geschaffene Preise und Forschungsstellen 
zahlreichh an sie vergeben. Hinzu kamen Berufungen in Regierungen oder internationale 
Organisationen.. Dicse ncuartige Form von Zugangen zu internationalen, politischen, universitaren 
undd wirtschafdichen Institutionen, dem entsprechenden Wissen und Beziehungen kann im 
Anschlusss an Gramsci als ein moderner Fürst begriffen werden. Jedoch lasst sich unter den 
Bedingungenn des erweiterten Staates und der Ausdehnung der Zivilgesellschaft im High-Tech-
Kapitalismuss der >Fürst< nicht mehr nur auf die Parteiform bezogen konzipieren, wie das Gramsci 
nochh tat: 

Derr moderne Fürst, der Fürst-Mythos kann keine wirkliche Person, kein konkretes Individuum sein, er kann nur ein 
Organismuss sein; ein komplexcs Gesellschaftselement, in welchem ein Kollektivwill e schon konkret zu werden 
bcginnt,, der anerkannt ist und sich in der Aktjon teilwcise behauptet hat. Dieser Organismus ist durch die 
geschichdichee Entwicklung bereits gegeben und ist die politische Partei, die erste Zelle, in welcher Keime von 
Kollektivwillenn zusammengefasst werden, die dahin tendieren, universal und total zu werden. (Gef, H. 13, § 1, 1537; 
vgl.H.. 8, §21,956) 

Wirdd die Bedeutung des >Fürsten< hinsichtlich der intellektuellen und moralischen Reform und der 
Weltauffassungg insgesamt ernst genommen, dann orientiert sich die Bestimmung an der Erfüllung 
dicscrr Aufgabe und nicht am Organisationstypus: »Ein wichtiger Teil des modernen Fürsten muss 
derr Fragc einer intellektuellen und moralischen Reform gewidmet werden, das heilït der Frage der 
Religionn oder einer Weltauffassung.« (Gef, H. 13, § 1, 1539; vgl. H. 8, § 21, 957) Es ware aber auch 
falsch,, nur eine spezifischc Organisationsform auszumachen, die die Aufgabe der Herstellung einer 
Weltauffassungg herstellen kann, sondern es ist vielmehr davon auszugehen, dass das von 
unterschiedlichenn Organisationen in einem >pluralen< Dispositiv geleistet wird. Die MPS ist folglich 
eineeine solche Organisation, die sich als moderner Fürst der Schaffung, Starkung sowie 
wisscnschaftlichcnn Untcrmauerung der neoliberale Weltanschauung widmet. Mit Hilfe der 
Informationssammelstelle,, der Mont Pelerin Society Newsletters, der Mitglicdcrlisten und inzwischen der 
Nutzungg des Internets9 bildete sich seit den frühen 1950er Jahren ein transnationaks Kollektiv heraus, 
dass die umfassenden (Wissens-)Ressourcen den cinzelnen Mitgliedern zur Verfügung stcllte, die 
dannn in ihrem eigenen Namen wisscnschaftlichc Bcitragc oder Reden wie auch explicit politische 
Stcllungnahmenn abgeben und Bezüge zu anderen >individuellen< Arbeiten herstellen konnten. Eine 
mehrr oder weniger gezielte und umfassendere Nutzung ihrer vielfaltigen Ressourcen entfaltet die 

168 8 r«/w w 



MPSS jcdoch erst ab den 1970er Jahren. Davor blieb sie auf den wissenschaftlichen Bereich und 
einigcc nationale Intervcntionsmoglichkeitcn (v.a. D, GB und USA) beschrankt. Vor allem untcr 
Ericc Brodin, det den MPS Newsletter in den 1980er Jahren redaktionell betreut hatte, wurde der 
Informationsflusss systematisiert und professionalisiert Neben den Publikationen der Mitglieder, 
allfalligenn Ehrungen oder Ernennungen und weiteren Personalia finden sich zudem die diversen 
Auflistungenn der Ausschüssc, Kommissionen und Amter, die Mitglicdcr einnehmen. Aus den 
Archivunterlagenn der MPS an der Hoover Institution on War, Revolution and Peace geht deutlich 
hervor,, wie ab Mitte der 1980er Jahre die MPS eine Art Informationspool aufbaut, in dem 
neoliberale,neoliberale, neokonservative und dibertariaiK10 Think Tanks, Stiftungen oder private Universitaten 
ihree Materialien und Unterlagen gesammelt sind (vgl. HIA MPS 60 u. 61). Diese Systcmatisicrung 
dess Informationsflusses bedeutete aber noch immer nicht, dass die Society über ein 
Informationsmanagementt auf der Höhe der technisch-technologischen Moglichkeiten verfügte, 
dennn ihre finanziellen Mittel sind nach wie vor eher bescheiden und samtliche Aktivitaten fur die 
Societyy werden auf ehrenamtlicher Basis geleistct. Es war dennoch eine deutliche Verbesserung des 
bisherigenn Zustandes, die Brodin organisicrt hat. Jedoch wurdcn die von Brodin aufgcbauten 
Informationsdiensdeistungenn bei der Übergabe des Herausgeberpostens des MPS Newsletter 1989 
nichtt mehr in der bisherigen Form weitergeführt, was u.a. mit den unterschiedlichen Erwartungen 
derr Mitglieder an das interne Informationsorgan und der nicht sehr klaren Haltung des MPS 
Ausschussess zusammenhangen mag, wie es aus dem Vorwort des neuen Herausgebcrs Ole-Jacob 
Hofff  deutlich wird: 

Itt  was with some trepidation that the new editor  of the Mont Pélerin Newsletter  agreed to take on die task. Not only 
becausee his predecessor  Mr . Eric Brodin has done a formidable job, but because die MPS members have highly 
divergentt  views on what a newsletter  should contain, what it should look like and what function it should serve. 
Actuallyy there's not even a consensus among thee members as to whether  the MPS needs a newsletter  at all. NonuSeless, 
thee Board has decided diat some sort of newsletter  be produced, and so be it. (MPSN, Nr. 1,1989,1) 

Dass Schwergewicht wurde vor allem auf die Informationen zu vergangenen und künftigen Treffen 
gelegtt und der Informationsanteil verringerte sich markant. Mit der Ausgabe des MPS Newsletter 
1/19911 übernahm Antonio Martino interimistisch bis zum General Meeting 1992 in Vancouver die 
Aufgabenn eines Herausgebers (vgl. MPSN, Nr. 1, 1991, 1). Sowohl unter Martino wie dem let2ten 
mirr bekannten Herausgeber, Robert Schuetringer (vgl MPSN, Nr. 2,1999) blieb das von Ole-Jacob 
Hofff  ausgearbeitete Konzept beibehalten. Die lose Organisationsform der MPS und die Ausiibung 
allerr Tatigkeiten fur sie auf ehrenamtlicher Basis erweist sich auch als ein Problem, was eine 
wirkungsvolleree Durchfuhrung der Geschafte betrifft. Zudem ist das stark vcrtrctcne 
Individualprinzipp insofern ein weiterer Problempunkt, als gewonnene organisatorische 
Verbesserungen,, wie oben am MPS Newsletter gezeigt, mit dem Wechsel zu jemand anderem 
unvermitteltt verloren gehen können. 

Diee >Networking<-Praxis zahlreicher MPS-Mitglieder basierte folglich weniger auf der 
Verbesserungg des Informationsflusses sowie -austauschs über den Newsletter, als vielmehr auf der 
Basiss der Meetings selber und abgestellt ist sie vor allem auf dem Engagement der einzelnen 
Mitgliedernn und der hohen Identifikation mit der >liberalen Utopie< (Hayek). Die Professionalitat des 
Networkings,, das von Think Tanks betrieben wird, ist aber eine entscheidende 
Komplementaritatsfunktionn zu den intellektuellen Debatten, die in der MPS gefuhrt werden. Die 
Aktivitatenn von Vertretem neoliberaler Think Tanks und Stiftungen waren (und sind) wichtige 
GG runde fur ein vermehrtes Verbreken marktradikalcr Deutungsmuster, Philosophicn, 
Werthaltungenn u.a.m. Auf intcrnationaler Ebene gewahrlcistcn die Atlas Foundation und teihvcise 
diee Heritage Foundation einen professionellen Austausch von Informationen und vermitteln 
entsprechendee Fachleute (zur weiteren Zunahme der Think Tanks im Umfeld der MPS vgL die 
Tabellee in Anhang V). In den USA erbringt das State Policy Network (SPN) die Rolle der nationalen 
Koordinierung.''' Nicht nur auf der Ebene der finanziellen wie tcchnischen Kapazititen kann die 
Networkingarbeitt der MPS nicht mit Think Tanks vergtichen werden, sondern auch von den 
Zielsetzungenn her unterscheiden sich die beiden Organisationsformen (teihveise) deutlich. Dennoch 
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solltenn die beiden nicht gegeneinander ausgespielt oder scharf voneinander abgegrenzt werden, 
dennn die Formen der Vernetzung erfiillen je andere Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen. Die 
»essentiall  difference between the Mont Pelerin Society and the many free market institutes around 
thee world« bestehe, so Antonio Martino, in folgendem: 

Thee nature of the two is radically different, and it would be a serious mistake to think that, since we are all freedom 
fighters,, there is an obvious liaison between die Society and die institutes. Their aims are incompatible with those of 
thee Society: die institutes are in the propaganda industry, their goal is advocacy, die promotion of liberal ideas, of free 
markett oriented policy proposals. The Society's aims is the free exchange of views among its members: as previously 
mendoned,, propaganda is inimical to its proper functioning. (MPSN, Nr, 2,1991, 3) 

Diee Ziele dürften wohl nicht inkompatibel sein, wohl aber die Methoden, wie diese erreicht werden 
sollen.. Zudcm unterscheiden sich auch die Arbeitsfelder beider Organisationsformen, wahrend die 
MPSS vor allem die wissenschaftliche Debatte sucht, sind Think Tanks oft im Bereich der 
Politikberatungg und des Einflusses auf die Medien aktiv, wobei sich auch einzelne Institute auf den 
wissenschaftlichenn Bereich beziehen oder gar auf mehrere Bereich spezialisiert sind. Wenn die 
Trennungg wirklich so klar ist, wie es Martino schrieb, hatte wohl der Ausschuss der MPS nicht über 
cinee Prazisicrung der eigenen Richtlinien debattiercn mussen: 

Thee preceding remarks should [...] explain why the Board of the Mont Pelerin Society has thought it necessary to issue 
aa set of «Meeting Arrangement Guidelines*  aimed ac a) protecting the «private nature of Mont Pelerin Society 
meetingss from the interference of the media; b) forbidding other organizations' meetings to be held in conjunction 
withh the MPS; and, c) trying to distinguish the Society as such from the organizations displaying or selling their 
publicationss at our conferences. (Ebd.) 

Urnn den Austausch Liberaler Ideen, Idealen und Konzepten nicht nur zu erleichtern, sondern vor 
allemm zu ermöglichen, sei es notwendig, dass die MPS keine spezifische Richtung vertrete. Das 
Heraushaltenn der Politik ist insofern eine Notwendigkeit, damit überhaupt Diskussionen stattfinden 
könnenn und die Society nicht von Interessengegensatzen zerrissen wird. Das war einer der zentralen 
Streitpunktee urn den im sogenannten >Hunoldkonflikt< die Auseinandersetzungen geführt worden 
sindd (s.o. III.) . Was das Abhalten gemeinsamer Treffen betrifft, bestand stets eine Trennung zu 
anderenn Organisationen. Doch wurden und werden die MPS Meetings oft von Think Tanks aus 
organisiertt und bei ihnen als Gastorganisation empfangen. Das General Meeting in Vancouver 
1992,, ein Jahr nachdem die >Meeting Arrangement Guidelineŝ erlassen worden sind, war nhosted by 
Thee Fraser Institue« (Conference Materials, in: LAr, MPS Vancouver, 1992). Nicht nur war und ist 
diee MPS bei der Dutch führung und Organisation ihrer Treffen schon seit lingerer Zeit auf die Hilfe 
ihrr nahestchender Think Tanks angewiesen, wie auch in diescm Fall (Gary Becker, in: ebd.), 
sondernn zugleich wurde und wird die Zusammenkunft jeweils sehr zahlreicher neoliberaler 
Intellektuellerr genutzt, urn vor- oder nachher jeweils bestimmte Think Tank-Programme 
durchzufuhren,, woran einige MPS-Mitglieder wiederum tcilnehmen können. Das macht auch 
ökonomischh Sinn. SchlieBlich bilden die MPS Treffen auch eine Möglichkcit, um die Aktivitaten der 
Thinkk Tanks und Stiftungen zu prasentieren und zugleich bietet sich fur die Vertreter der 
verschiedenenverschiedenen Think Tanks die Chance, sich über die Aktivitaten der anderen Institute zu 
informierenn und sich mit ihnen auszutauschen. Insofern bietet die MPS einen Rahmen, innerhalb 
dessenn die Vernetzung zwischen den Think Tanks oder Stiftungen wie zwischen ihnen und 
einzelnenn MPS-Mitgliedem ermöglicht wird. An den jeweiligen Treffen sind zahlreiche Think Tanks 
undd Stiftungen, oft vertreten von MPS-Mitgliedern, mit Informationsmaterialien anwesend.' Durch 
diee vielfaltigcn Formen werden die Effektivitat der Einzelnen wie auch der Think Tanks verbessert 
undd die neoliberale Diskurskoalition wird bestarkt und ausgedehnt. «Networking promotes 
solidarity,, loyality, trust and reciprocity ... Conflict and opportunistic behaviour is diminished in 
faviourr of co-operation on a common problem or policy project.« (Stone 1996, 134) Insgesamt 
gelingtt es neolibcralen (transnationalen) Elitenetzwcrken, Think Tanks und Stiftungen ihr 
Hauptanlicgcn,, die Dominanz von Markt, Konkurrenz und Wettbewerb, am besten dadurch 
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durchzusetzen,, dass die oft beschworenen Prinzipien von Konkurrenz und Wettbewerb 
untereinandcrr entwedcr suspcndicrt oder stark eingcschrankt sind. 

Umm zumcist junge Akademikerinnen und Akadcmiker gewinnen zu können, begann die MPS 
inn den 1990er Jahren sich noch intensiver um Fellowships zu bemühen, die kn Rahmen ihrer 
Meetingss zu Einladungen ftir die entsprechend ausgewahlten Preistrager fiihtten. Zu den 
Fellowshipss zahlcn u.a. Atlas FeUows (The Adas Economie Research Foundation), Bradley T'tüows 
(Thee Lynde and Harry Bradley Foundation of Milwaukee, Wisconsin), Earhart Yellows (The Earhart 
Foundationn of Ann Arbor, Michigan), Gamy Fellows (Mrs. Olive W. Garvey through the 
Independentt Institute of Oakland, California), Hug) Salinas Rocba Fellows, Koch Fellows (The Charles 
G.. Koch Charitable Foundation of Washington, D.C.), Lilly Fellows (The Lill y Endowment, Inc. of 
Indianapolis,, Indiana), Okn Fellows (The John M. Olin Foundation of New York City), Roe Fellows 
(Thee Roe Foundation of Greenville, South Carolina) und Scaife Fellows (The Sarah Scaife 
Foundationn of Pittsburgh, Pennsylvania) (vgl. die Unterlagen in: LAr, MPS, Vancouver, 1992 u. 
Washington,, DC, 1998). Daneben vergibt die MPS den Hayek Essay Contest, der vom Aeqtms 
InstituteInstitute gesponsert wird und neben einer Preissummc zugleich zu einer Einladung zum General 
Meetingg fur die ersten drei Preistrager fuhrt Alleine die Fellowships fuhrten und fiihren inzwischen 
zuu einer stattlichen Anzahl von Einladungen an die Treffen der MPS und in der Folge auch zu 
ncucnn Mitgliedern. Zuglcichen bilden sie aber auch Möglichkcitcn zur Profilierung junger 
Wissenschaftlerinnenn und Wissenschaftier und dutch die inhaltlich-normativen Vorgaben, Arbeiten 
zumm >klassischen Liberalismu» zu fördern, wird auf die Starkung der neoliberalen Weltanschauung 
hingewirkt. . 

Insgesamtt lasst sich eine Intensivicrung neotiberaler Diskurse seit Beginn der 1980cr Jahre 
erkennen.. Mk einem erstaunlichen MuliipUkatoreffekt verbreiteten sich Losungen und Schlagwörter 
wiee Deregulierung, Flexibilisierung, Individualisierung, die ganzen >Lean<-Komposita u.v.m. Die 
Bedeutungg der MPS und der mit ihr resp. ihren Mitgliedern verbundenen Think Tanks liegt vor 
allemm im kontinuierlichen Einwirkcn auf die KJffentlichc Meinungc und deren particllc Veranderung. 
Dazuu war und ist es nicht notwendig, dass sie alles bestimmt oder gar gesteuert haben, sondern dass 
ess ihnen gelang, in ausreichendem Masse ihre Ideen, Ansichten oder MaBstabe diskursiv verankert 
zuu haben. Ihre Theorien und Ideologien waren schon vor der Regierungsübernahmc von Thatcher 
undd Reagan in vielen Diskussionen und Diskursen prasent, sodass Thatcher und Reagan, als 
rhetorischh gewandte Staatsleute wie eine Art Katalysator wirkten. Deren Diskurse fanden ihrerseits 
wiederumm Widerhall in den Diskussionen innerhalb der MPS oder den Think Tanks und verstarkten 
sichh gegenscitig. Die >Popularitat< von Theorien aus dem Neolibcralismus hatte aber auch durchaus 
ihrr Problematisches: Die Übersirnplifizierungen griffen um sich, die wiederum kritisicrbar waren 
undd ein beliebtes Angriffsobjekt boten. »[I]n [Geoffrey] Howe's opinion, Thatcher might hamper 
thee economic liberal case through oversimplification of the message.« (Denham/garnett 1996, 53) 

Abb 1990 verbreiteten MPS-Mitglieder nicht mehr vornehmlich nur in wissenschaftlichen 
Publikationenn und in führcnden Wirtschaftszeitungen, sondern ihre kurzen Stellungnahmcn und 
AnsichtenAnsichten zu aktuellen Fragen oder Problemen fanden sich in alien journalistischen Sparten und 
denn entsprechenden Organen. Zugleich stieg auch die Prasenz von MPS-Mitgliedern in Fernsehen 
undd Radio, zunachst vor allem in den USA, GroBbritannicn, sehr bald aber auch in Australien, 
Kanada,, einigen lateinamerikanischen und südostasiatischen Landern sowic in Europa. Als ein Indiz 
furr das Aus-dem-Schatten-treten der MPS kann deren Aufnahme in die Brockbaus EnzgkkpaMe 1991 
geiten.. Im Prozess des Aufschwungs des Neoliberalismus anderte sich auch der Charakter der 
Wahrnehmungg der MPS. Zwar blieb sie nach wie vor eine Organisation, die insgesamt weithin 
unbekanntt ist, doch fur aufmerksamc Zeitgcnossinnen und -genossen wurde sie immer leichter 
wahrnehmbar.. Innerhalb der Wissenschaften, insb. der Ökonomie und der Politologie (bes. in den 
USAA und GroBbritannien), konnte sich die MPS iiber ihre bekannten Mitglieder als eine 
prcstigetrachtigee Vereinigung etablieren, die fur ihr Einstehen fur den Liberalismus bckannt war 
undd ist. Mit der kontinuierlichen Zunahmc dcr Mitgliedszahlen, hat sich auch der Aufhahmeprozcss 
inn die Society verandert.1*  Die Regeln wurden zwar nicht geandert, doch durch das starke Ansteigen 
derr Mitglieder auf ungefahr 500 Personen, wurde es leichter, dass die in der MPS vertretenen 
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Strömungenn ihre Sympathisanten und wenigen Sympathisantinnen immer leichter protegieren 
konnten. . 

Diee zunehmend systematische, gleichermaBen instirurionaiisiene Vernetzung bildet auch eine 
wichtigee organisatorische Form der Verbindungen zwischen Organisationen sowie Personen im 
weiterenn Bereich der Think Tanks, Stiftungen, Medien und staatüchen Einrichtungen der 
Politikberatungg die ein zentrales Wirkungsfeld der Wissenschaftlerinnen und Politiker in der MPS 
undd im Neoliberalismus bilden. Diese Vernetzungen und das Entstehen neuer Apparate können als 
Suchbewegungenn und teihveise als Resultate auf die Transformation der kapkalisdschen 
Produktionsweisee gesehen werden, in der sich eine Reartikulation der Raumverhaltnisse 
herausgcbildctt hat und noch herausbildet, die eine grundlegende Veranderung im Verhaltnis des 
Nationalenn und Inter- wie Transnadonalen bewirkte, die im Anschluss an die neoliberale Politik der 
Globalisierung,, welche sich als eine neue >Grolïen Erzahlung*15 in den 1990er Jahren formiert hat 
undd als Schlagwort von der >Globalisierung< sich in den öffentlichen Diskurscn verfestigte. Waren 
diee Think Tanks als Hegemonialapparate schon früh zumindest international orientiert, wurde das 
imm letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zu einer wichtigen Bedingung, um die wissenschaftlichen 
undd politischen Diskurse als global guitig ausweisen zu können. Von der Fraser Institution wurde es 
19999 so crklart: «Although the Institute was Canadian in origin it would, nevertheless, utilize the 
bestt professional talent on a worldwide basis, recognizing that all western democracies shared the 
samee public policy problems facing Canada.« (Fraser Institute 1999a, 7) In dieser Gleichsetzung 
betreffendd der politischen Problemkonstellationen, die fur alle westlichen Demokratien gelte, wurde 
nichtt nur eine Argumentation fur die wcltweite Anbindung von Wissenschartlerinnen und 
Fachleutenn geüefcrt, sondern zugleich deren Argumente auf eine breitere, verallgemeinerte Basis 
gestellt.. Wissenschaftliche Aussagen von australischen oder italienischen Intellektuellen sind in 
Kanadaa genauso guitig wie umgekehrt jene kanadischer Intellektueller für andere westliche 
Demokratien.. Die Vernetzung kann auch bei der Heritage Foundation deudich ausgemacht werden. 
Dass Finkommen der Heritage Foundation stammt hauptsachlich von groBen Unternehmen, aber 
auchh von den 175'000 individuellen Mitgliedern. Zudem habe Heritage eine «resource bank« 
angelegt,, die 1991 1600 Wissenschaftlerlnnenn und 400 Orgaisationen weltweit umfasste. (Vgl. 
Diamondd 1995, 290) Neben Heritage fuhrt die Adas Foundation eine resource bank<, die den 
Zugrifff  auf Einzelpersonen, Organisationen und auf Landerebene weltweit crlaubt. Das >Verzeichnis 
befindctt sich zur Zeit in Überarbeitung.<16 Es sind insbesondere die Think Tanks, die die 
Vernetzungsarbeitt auf der Grundlage der Computer- und Internettechnologien professionalisiert 
habenn (fur die USA vgl. auch das State Policy Network). 

Diee 1990er Jahre nahmen eine Entwicklung, in der der Neoliberalismus seine Theorien und die 
Kcrnelementee seiner Weltanschauung unter den Bedingungen des High-Tech-Kapitalismus und 
basicrendd auf Netzwerkcn sowie neu geschaffencr Hegemonialapparate und den darin entwickelten 
Diskurscnn nicht nur durchsetzen, sondern auch verankcrn konnte. Die Funktion der MPS kann in 
diesemm Zusammenhang durchaus als »Netz der Netzc« verstanden werden, wie Cécile Pasche und 
Suzannee Peters (1997, 198) die Society bezeichnet haben. Es ist wichtig, diese Funktion nicht als 
einee der umfassenden, gleichsam allmachtigen Stcuerung zu verstenen, sondern einerseits historisch, 
alss jencs Netzwerk, das als erstc >lose< Organisation auf eine neoliberale Weltanschauung 
hingearbeitett hat und andererseits als Katalysator, der unzahlige weitere Organisationen anregte und 
indirekt'77 personell unterstützte. 

2.. Die «Anatomie des Staates«: Marktradikaler Bliek auf die Einzelteile, denn: 
»Derr Sozialismus ist tot, abet Leviathan lebt noch« 

Mitt dem Zusammcnbruch der rcalsozialistischen Lander von 1989 bis 1991 verschwindet einer, 
wennn nicht der Hauptgegner des Neoliberalismus, der nationalstaatlich verfasste Sozialismus. Dieser 
Triumphh wurde in den ersten Jahren weidlich ausgekostet und linke, insbesondere sozialistische 
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oderr gar marxistische Theorien, die von den meisten Neoliberalen nur im Singular artikuliert 
werden,, waren vermeintlich >faktisch< wideriegt. 1990 hielt die MPS ihr General Meeting 
zufalligerweisee in München ab, wo der »Zusammenbruch der Zentralverwaltungswirtschaft« und 
»diee inzwischen aufgebrocbene osteuropaïsehe Dimension* (Schwarz 1990a) dem Anlas eine unerwartete 
Aktualitatt verliehen. In dieser historischen Konstellation konnte ein »Triumphgehabe mancher 
Teilnehmer«« (cbd.) festgestellt werden.18 In der MPS war man sich keineswegs sicher, dass »das 
Scheitcrnn des real existierenden Sozialismus [...] in keifier Weise den Sieg liberaler Ordnungen in 
Ostmitteleuropa«« (ebd.) garanderen werde. »Als gröBte ungelöste Aufgabe des Übergangs von der 
Plan-- zur Marktwirtschaft erweist sich immer mehr die Eigentumsfhige.« Die Teilnehmer aus 
Osteuropa,, darunter Jan Winiecki und Janusz Lewandowsky19, wiesen auf die ungeheuren Probleme 
undd Anforderungen der Privatisierung hin. 

Offcnsichtüchh kommen gencrell einer im Interesse der Wohlstandmchrung optimalen PrivarJsierungsstrategie 
aufierökonormscktaufierökonormsckt Xjbtrltgimgn in Me Quere, und daher bremst man aus Gründen der »Gerechtigkeit« und zur Abwehr des 
»Ausvcrkaufss det Heimat« die Entstchung einer im besten Sinne des Wortes kapitalistischen Klasse. (Ebd.)20 

Inn den ersten Jahren nach dem Übergang der ehemals realsozialistischen Lander zum Kapitalismus, 
nahmenn diese Lander und deren >Abwicklung< in den Diskussionen der MPS einen festen Platz ein. 
Wahrendd der pragmatische Neoliberalismus den historischen Sieg über den Realsozialismus 
zelebrierenn konnte, hat sich der utopistische Neoliberalismus unmittelbar darauf auf einen neuen-
altenn >Feind< konzentriert, den Staat21 alias >Wohlfahrtsstaat<, als die Form des »>scbleichende[n] 
Sovgalismusw.Sovgalismusw. (Radnitzky 1990b, zit. ebd.), womit nach dem Untergang der Extremform das >Übel< als 
solchess angegangen wurde. Das Fanal dazu gab James Buchanan in der John Bonython Lecture am 
Centree for Independent Studies (CIS) in Sydney am 27. Marz 1990. Der Titel seines Beitrags lautete: 
SocialismSocialism Is Dead But Leviathan Lives On.22 In diesem Referat, dessen Titel oft als ein Losung 
aufgegriffenn worden ist (so z.B. von Edward H. Crane im Freeman, November 1991; Vaclav Klaus; 
Williamm H. Peterson anlasslich einer Rede vor der Captiva Aire Systems, Inc., Youngsville, NC, am 
16.. Januar 1999; oder Gerhard Schwarz in der NZZ)U, verdichtete Buchanan nicht nur die 
staatstheoretischee Fragestellung im biblischen Wesen des Leviathan, sondern er vereindeutigte und 
vereinfachtee zugleich die Problematik, die die MPS seit ihrer Gründung begleitet hat. Was als eine 
»Redefinitionn der Funktionen des Staates« angcsichts einer >totalitaren Ordnungt (Statement of 
Aims,, zit. Hartwell 1995, 41) noch offenen und als eine Aufgabe bestimmt worden war, wurde nach 
demm Ende der realsozialistischen Staaten essentialisiert und zu einem >Hauptfeind< — nach wie vor 
bildenn die Gewerkschaften einen anderen, sehr wichtigen Gegner - artikuliert. Edwin Feulner hat in 
seinerr Prasidialadresse anlasslich des 50Jahre-Jubilaums der MPS, auf Buchanans Beitrag verwiesen 
undd das Thema ausgefaltet (Feulner 1999, 19-23). Dabei wurde und wird der Staat zumeist als ein 
>Organismus<< verstanden, der mit dem Sozialismus zusammenhange, ihn jedoch überdauert habe. Es 
istt gerade die Staatsfrage, die zu einer impliziten Refokusierung der Aktivitaten in der MPS führte und 
siee crlaubte es, eine interne Traditionslinie aufzugreifen und in >gemeinsame< Forschungsprojckte 
auszuweiten.. »Er [der Wohlfahrtsstaat] stellt fur die meisten Mitglieder |der MPS] die aktuelle 
Herausforderungg dar.« (Schwarz 1997; vgl. Habermann 1997) Zugleich gelang es Buchanan mit 
seinemm Slogan die Forschungsperspektive der Public Choice Theory zu starken, denn in ihr wurde 
überr Jahrzehnte systematisch an der marktförmigen Rcartikulation des >Staates< gearbeitet24 

Buchanann selber bearbeitete die Staatsfrage kontinuierlich in seinen Arbeiten, lange bevor sich für 
diee Neoliberalen eine Neuausrichtung ihrer Aktivitaten auf Grund der historischen Veranderungen 
abzeichnete.. Dabei behandelte er die Frage des Staates nicht in einer abgehobenen Form, sondern 
zumeistt als eine Problematik für jede Einzelne und jedcn Einzelnen und verdichtete sie als Gefahr 
inn der Figur des Leviathan.25 Dieser war und ist nach Buchanan cine Bedrohung für jeden 
Menschen.. Das wurde z.B. deutlich formuliert in der Prasidialansprache beim MPS-Meeting in St 
Vincentt in Italien, Man and the State (Msk., 11 S., in: LAr, MPS St. Vincent, 1986; Buchanan 1987), 
diee jedoch das Verhaltnis Individuum-Staat nicht als eine dualistische Anordnung artikuliert aus der 
ess nur einen Ausweg geben könne. Insgesamt handelt es sich bei dem Text Buchanans urn eine z.T. 
auff  Hobbes gestützte kritische Auseinandersetzung mit dom Ubertarianismus, der die Fragestellung 
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i nn Anlehnung an Herbert Spencer als Man Venus the State formulieren würde. Die Starke der 
Leviathan-Rhetorikk liegt u.a. darin, dass sic die einzelnen Menschen als mehr oder weniger direkte 
Subjektee des Leviathan anruft, indem sie in einer Gefahrensituation artikuliert werden. Zugleich 
grifff  Buchanan sein Schreckbild der Anarchie auf, das bei ihm eng mit den 1968er-Ereignissen an 
denn Universitaten verknüpft ist (Buchanan 1992,115-117).26 Der Kampf gegen beides, Anarchie wie 
Staat,, wurde und wird nicht als völlig aussichtslos geschildert, denn es bestehe prinzipiell die 
Möglichkeit,, durch eine >»constiturional revolutions (Buchanan 1975, 212) die Verhaltnisse zu 
verandern.277 Verbunden war die Hinwendung zu einer konstitutionellen Revolution mit einer 
Aufwertungg der politischen Praxis, das im Gegensatz zum Libertarianismus, und der expliziten 
Absagee an evolutionare Konzepte gesellschaftlicher Entwicklung, wie sie z.B. Hayek (vgl. 1982, I) 
vertrat. . 

Historyy need not be a random walk in sociopolitical space, and I have no faith in the efficacy of social evolutionary 
process.. The institutions that survive and prosper need not be those that maximize man's potential. (Buchanan 1975, 
211)2* * 

Ess ware aber zu kurz gegriffen, nur den Public Choice-Ansatz gleichsam als einzigen 
wissenschaftlichenn Ansatz zur marktwirtschaftlichen Neukonzeption des Staates anzuführen. Die 
Humankapitaltheoriee im Anschluss an Gary Becker oder der Libertarianismus, wie er insbesondere 
vonn Murray Rothbard vertrcten wurde, sind weitere Konzeptionen zur Behandlung der 
Staatsproblematik.. l m weiteren ist nicht zu vergessen, dass innerhalb des neoliberalen Spektrums 
schonn von Anfang an starke staats- und interventionsskeptische Auffassungen nicht nur vorhanden 
waren,, sondern insgesamt dominierten. In seiner kritischen Darstellung der monetaristischen 
>Konterrevolution<< hielt Peter Kalmbach 1973 in Bezug auf die Monetaristen fest: 

Fiirr Friedman und andere Monetaristen ist noch immer erwiesen, dass staadiche Abstinenz von wirtschaftlichen 
Dingenn vorzuziehen ist Im Zusammenhang mit der Stabüisierungspolitik [der Keynesianer] bedeutet das eine auGerste 
Skepsiss gegenüber fallweisen Eingriffen in die Wirtschaftspolitik. (Kalmbach 1973a, 12) 

Zugleichh machte er bei Friedman29, Brunner u.a. einen »ungebrochene[n] Glaube[n] an das, was 
einstt die Selbstheilungskrafte der Wirtschaft genannt wurde« (ebd.) aus. Was den Monetarismus 
auszeichne,, sei die Artikulation ihrer Staats- und Interventionskritik in einem wissenschaftlichen 
Diskurs,, der mit seinen Verweisen auf die Empirie und die »Evidenz (einer ihrer [der Monetaristen] 
Lieblingsausdriicke)»300 (14) die Argumentation nicht mehr als >weltanschaulich< oder >ideologisch< 
prasentiere. . 

Wass Neoliberale und viele Monetaristen eint, ist eine ausgesprochene Planungs- und Intervenbonsphobie. Wahrend die 
Neoliberalenn aber in der Regel weltanschaulich argumenticren, indem sie vor den Gefahren des Intervenrionsstaats 
warntenn und darin den Weg zur Knechtschaft vermuteten, spiek sich jetzt die Auseinandersetzung auf einer Ebene ab, 
diee den immcr mehr zu quasi naturwissenschaftlichen Vcrfahrensweisen dringenden Ökonomen sehr viel mehr 
Eindruckk macht. Die neue Sprache der Auseinandersetzungen ist die der Regressionskoeffizienten und 
Parametcrwerte.. Ob man fur oder gegen diskrerionare MaCnahmen ist, muss jetzt, den Monetaristen zufolge, an Hand 
dess entsprechend aufbereiteten empirischen Materials entschieden werden, nicht mehr durch die ideologisch gefarbte 
Einstellungg zu diesen Dingen. (13f)31 

Diee Bedeutung Buchanans innerhalb der MPS und des Neoliberalismus war nicht so sehr eine im 
engerenn Sinne wissenschaftliche, sondern den historischen Umbruch, der mit dem Untergang des 
Realsozialismuss verbunden war, auf eine Formel gebracht zu haben. Dadurch konnte er die 
(wohlfahrts-)staatskritischenn Diskurse aller Art bündeln. In den wissenschaftlichen, politischen und 
ideologischenn Diskursen wirkten die in Jahrzehnten entwickelten staatsskeptischen Werke, Artikel, 
Bekenntnisse,, Witze u.a. dcr Neoliberalen in den 1990er Jahren wie ein Resonanzboden als 
Versterker.. Was wahrend Jahrzehnten unangreifbar und als ebenso lacherlich wie weltfremd gait, 
wurdee unter den neu sich entwickelnden sozialen Verhaltnisse des High-Tech-Kapitalismus fur viele 
Menschenn als >evident< wahrgenommen, auch fur viele Linke, dencn die Deregulierung und das 
>Abspecken<< des Staates nun völlig offensichtlich schienen. 

174 4 T«/W W 



Ann den Treffen der MPS standen in den 1990er Jahren des Staates und der Verfassung 
kontinuierlichh auf der Traktandenliste. Nicht nur wurde mehrfach der Wohlfahrtsstaat kritisicrt, 
sondernn an der Tagung in Cannes 1994 auch die vWohlfabrtsdemokratiev. (Schwarz, in: NZ2, Nr. 231, 
4.10.1994,, 27), denn diese verkomme, wenn ihr nicht enge Grenzen gesetzt würden, zur 
»Umverteilungsmaschinerie<c c 

Verschicdentlichh klang, wie das aus der Tradition Hayeks verstandlich ist, Demokraliekritik an. So rief Hans Hermann 
Hoppee (...) die Warnungen von Alexis de Tocqueville, Jacob Burckhaidt und Lord Acton in Erinnerung, wonach die 
Demokratiee viel eher Egalitarismus und Sozialismus fördere als liberale Ziele. (Ebd.) 

Generelll  machte sich eher eine pessimistische Stimmung in der MPS breit. »Von 
Aufbruchstimmungg und vom Glauben an die kurzfristige Problemlösungsfahigkeit sowie die 
langfristigee Überlegenheit und Durchsetzbarkeit der liberalen Idee war nur fünf Jahre nach dem 
Zusammenbruchh des Kommunismus wenig zu spüren.« (Ebd.) An der ersten Tagung auf dem 
afrikanischenn Kontinent, wurde 1995 in Kapstadt der Wohlfahrtsstaat als falsches Modell 
dargestellt,, gerade für die armeren Nationen (vgl. Schwarz, in: NZZ, Nr. 230, 4.10.1995, 23). Ein 
Jahrr spater wurde in Wien anlasslich des General Meetings in »erstaunlich vielen Referaten und 
Diskussionsbeitragenn ... der Niedergang der Werte beklagt und gleichzeitig deren Bedeutung für das 
Funktionierenn einer freien Ordnung hervorgehoben.« (Schwarz, in: NZZ, Nr. 217,18.9.1996, 23) In 
derr Diskussion habe sich herausgestellt, es trage »der Staat eine wesentlichc Schuld am 
Werteverlust.«« Gary Becker rückte in seinem Beitrag das Verhaltnis von Familie und Staat ins 
Zentrumm seiner Ausführungen: 

Daherr [weil die Familie auf Grund der Vermittlung von Wertep die wichtigste Institution sei] bedauette Becket 
ausdnicklichh den Zerfall der Familie. Gemeint sind damit nicht der Trend zu kleineren Familien und die zunehmende 
Berufstarigkeitt der Frauen, sondern die vielen Tendenzen zur Übernahme von Aufgaben, die früher in der 
Veiantwordichkeitt der Familie lagen, dutch den Staat. 

Mitt seiner Sozialpolitik tragt der Staat im Urteil wohl fast aller MPS-Mirglieder wesenttich zum Rückgang det 
SetbstvtrantwortungSetbstvtrantwortung bei. [...] So ermuntert die groOzügige Unterstützung unverheiratcter Mütter gemafi Becker 
Unverheitatetee dazu, mehr Kinder zu haben; umgekehrt führe das Umlageverfahren bei der Alteisversicherung zu 
einerr kleineren Kinderzahl verhetrateter Paare. Tendenziell schadlich für die Familie sei auch die staadiche 
Unterstützungg von Mutterschaftsurlauben und Kinderkrippen. (Ebd.) 

Diesee Ansicht wurde auch von Edwin Feulner geteut, als er im April 1997 in Mont Pèlerin erklarte, 
diee US-Wirtschaft würde eingeengt durch die Gesundheitsfursorgereformen, Eigentumsrechte 
würdenn untergraben durch Umweltschutzreformen und »the most fundamental social institution — 
thee family —« würde durch >»family assistance< programs« (Feulner 1999,20) unterhöhlt. Kurz; 

Meanwhile,, new causes - like environmentalism, health care reform, and others - threaten to expand Leviathan's 
powerr even further. (20) 

Diee Thematisierung der Familie als Keminstitution und die Vorschlage fur freie Schulwahl, die 
Kürzungg oder gar Streichung von Sozialhilfe fur alleinerziehende Mütter oder im Bereich der 
Sozialwohnungenn ist einerseits eine Herunterbrechen der wirtschaftstheoretischen Argumente in 
pobtischcc Anweisungen innerhalb des Neoliberalismus und andererscits bot sich dadurch auch 
diskursivv die Anschlussmöglichkeit an neokonservative, neurechte und vor allem rechtschristliche 
politischee Zentralthemen. Die Starke der Familien-, Sexualitats- und >Multikultur<-Diskurse der 
Neuenn Rechte liegt vor allem in zwei Punkten: Erstens ist es eine Politisierung des Körperlichen 
und/oderr des Aussehens von Menschen. Das muss aber zweitens mit einer politischen Artikulation 
vonn Neid32 verbunden sein. (Vgl. Diamond 1995, Kap. 12) Die entscheidende Frage aus der Public 
Choice-Perspektivee lautet nach wie von »How do we change the current >calculus of consent<?« 
(Feulnerr 1999, 22; s. Buchanan/TuUock 1962) 

Diee 1990er Jahre sind nicht nur ein jahrzehnt neoliberaler theoretischer Entwürfe, sondern 
vielmehrr eines der Vulgarisierung und der Anwendung der Erkenntnisse oder Lehren. Die 
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secondhandd dealers setzen wissenschaftliche Arbeiten, Referate, Broschüren u.a.m. aus dem MPS-
Umfeldd und der Think Tanks massenhaft um, schaffen Schlagworte und Slogans, einzelne schaffen 
neuee Ansatze, die wiedemm von >Spezialisten< und technokratischen Intellektuellen angewandt und 
umgesetztt werden. AuBerst >innovativ< waren die Entwicklungen, die sich auf den Staats- und dessen 
Bürokratiekomplexx bezogen. Aus der Vielzahl an theoretischen-praktischen Ansatzen sollen im 
Folgendenn exemplarisch drei Bereiche, die Politik der »Null Toleranz«, der Hcrausbildung des 
»Prisonn Industrial Complex« und der Umbau staatlicher Verwaltungen mit Hilfe von New Public 
Managementt (NPM), etwas genauer vorgestellt werden, die zeigen, wie Staatsbereiche vermarktlicht 
undd entsprechend ökonomisiert werden. Langst führten die Privatisierungsstrategien weltweit zur 
Aushebelungg der staatlichen Versicherungssysteme wie jene gegen Arbeitslosigkeit, für die 
Altersvorsorgee oder die Krankenkassen. Zugleich wurden ehemalige staatliche Betriebe von Post, 
Bahnn oder Elektrizitat dem Kapital zugeschlagen.33 

lmm Anschluss an die Arbeiten vor allem im Think Tank Manhattan Institute (vgl. oben V.l) , die 
neuee pseudowissenschaftliche Erklarungen34 für Armut und Delinquenz massenhaft produzierte 
undd verteilte, erfolgte ausgehend von New York, wo der Polizeiapparat radikal als Profitcenter unter 
derr Vorgabe von »zero tolerance« umgebaut worden ist, eine >globale< Ausbreitung dieser Doktrin. 
Diee US-amerikanische Rechte sammelte um das »Triptychon aus freier Marktwirtschaft, 
Eigcnverantwortungg und patriarchalen Werten« (Wacquant 2000, 15; vgl. Diamond 1995, 289-299), 
dass die Basis ihrer sozialen Forderungen bildete. Insofern kamen ihr die puritanischen Forderungen 
undd die martialischen Formen des staatlich legitimierten Durchgreifens entgegen.35 Vorurteile und 
Ressentimentss wurden nicht nur schlicht bestatigt, sondern erhielten eine gleichsam 
wissenschafdichee Bestatigung des vermeintlich >gesunden Menschenverstands<. Zunachst 
übernahmenn einzelne Counties oder Staaten in den USA das Modell der >Null Toleranz<, danach 
wurdee es in GroBbritannien aufgegriffen, um darm auch im argentinischen Verwaltungsbezirk 
Buenoss Aires, im brasilianischen Bundesstaat Brasilia, von der französischen Regierung, der CDU 
imm GroBraum Frankfurt, im südafrikanischen Kapstadt, in Neuseeland oder in Italien aufgegriffen 
zuu werden (21-32). Weitere Think Tanks griffen dieses >heiBe Eisen< auf, so das Adam Smith 
Institutee und das IEA (Wacquant 1999b), aber auch das Demos Institute, das der New Labour-
Regierungg von Anthony Blair zuarbeitet (Wacquant 2000, 154, Anm. 33). Der Ansatz der >Zero 
Tolerance<< geht mit einem Benchmarking der Tatigkeiten des repressiven Staatsapparats Polizei 
einher,, die sich vor allem an Festnahmen bemessen und nicht an der Entwicklung der Krirninalitat 
insgesamt.. So begann zwar die Kriminalitatsrate, zumindest jene der Gewalttaten (Schlosser 1998) 
schonn vor der Einführung dieser Doktrin zu sinken und ist auch in Verwaltungseinheiten oder 
Landernn festzustellen, die nicht darauf eingeschwenkt sind, doch zugleich nahm die Zahl der 
Verhaftungenn massiv zu, oft auf Grund banalster Vergehen. In den USA und in GroBbritannien 
hangtt das auch mit dem zweiten hier zu untersuchenden Bereich des staatlichen Umbaus 
zusammen. . 

Getreuu der Maxime, dass alle Bereiche privatisierbar und/oder dem Markt- und 
Konkurrenzprinzipp untergeordnet werden können, begann zunachst in den USA die Herausbildung 
dessen,, was inzwischen treffend als Prison Industrial Complex (PIQ bezeichnet wird. Einige 
Gefangnisunternehmenn werden folglich auch vom Staat geführt (Goldberg/Evans 1998, 11). Nicht 
nurr sind kapitalkraftige Konzerne als Gefangnisbetreiber entstanden, sondern ein ganzer 
Industriebereichh entwickelte sich um das Gefangnissystem herum. Schon Barry Goldwater 
versuchtee die Angst vor Krirninalitat zur Gewinnung von Wahlstimmen aus der Mittelklasse für sich 
zuu nutzen (Schlosser 1998). Ganz ahnlich verfuhr der Liberale Nelson Rockefeller: 

Thee prison-industrial complex is not only a set of interest groups and institutions. It is also a state of mind. The lure of 
bigg money is corrupting die nation's criminal-justice system, replacing notions of public service with a drive for higher 
profits.. The eagerness of elected officials to pass »cough-on-crime« legislation - combined widi meir unwillingness to 
disclosee me true costs of uiese laws - has encouraged all sorts of financial improprieties. The inner workings of the 
prison-industriall  complex can be observed in the state of New York, where me prison boom started, transforming die 
economyy of an entire region; in Texas and Tennessee, where private prison companies have droved; and in California, 
wheree the correctional trends of the past two decades have converged and reached extremes. In die realm of 
psychologyy a complex is an overreaction to some perceived threat (Ebd.) 
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Nichtt nur konnte z.B. der Verkauf des New Yorker Gefangnisses Attica fur 200 Mio. Dollar 1991 
derr Stadt ihre damalige Finanzlücke tcilweise Rillen (ebd.), sondern zugicich war das auf die 
wahlcndenn Mittelklasse zielende harte Vorgehen gegen alle Kriminalitat, ohne Unterscheidungen in 
derr Form vorzunehmen, eine Art des >vote seeking*-Verhaltens der Politiker und Politikerinncn 
beiderr groBen Parteien der USA, das ansonsten in der Public Choice-Theorie skeptisch beurteilt 
wird.366 Für die Gefangniskonzerne stehen auf Grund der massenhaften Verhaftungen billigstc 
Arbeitskraftee zur Verfugung, die bei Löhnen von etwa 20-25 Cents pro Stunde konkurrenzlos 
gunstigg produzieren können (Goldberg/Evans 1998, lOf). Die Auswirkungen dieser Politiken und 
derr ökonomischen Bedingungcn crhöhen nicht nur einen race to the button bei Löhnen, sondern 
auchh zur Erzwingung prekarcr Arbeitsverhaltnisse. Die US-amerikanischen Instrumente 

eincrr entschlossenen offensiven Strafverfolgungspraxis, die dem crwcitcrtcn Auftrag der Polizei und des Strafvollzugs 
inn fortgeschrittenen, neoliberalen Gesellschaften entspricht (i.e. Starkung der moralischen Autoritat des Staates in 
Zeitenn selbstverursachtcr wirtschafdicher Schwache, Nötigung des ncucn Proletariats zur Akzeptanz prekarer 
Arbeitsverhaltnissee und >Zwischenlagerung< derjenigen, die in der entstehenden neuen Sozialordnung unbrauchbar und 
uncrwünschtt sind) (Wacquant 2000, 47) 

werdenn von anderen Landern innovativ übernommen und auf die jeweiligen Verhaltnisse angepasst. 
Dankk der Privatisierung der Gefangnisse können US-Konzerne wie Wackenhut Corrections das 
Geschaftt mit dem Gefangnisse inzwischen in Australien, Costa Rica, GroBbritannien, Kanada, 
Ncuseeland,, Südafrika u.a.m. betreiben (vgl. Martin 2001 u. Sudbury 2002). lm Bereich der 
Strafverfolgungg und des -vollzugs zeichnet sich in einem langeren Prozess drastisch ab, was als eine 
Entwicklungg vom Welfare State zum Workjan State und der damit verbundenen Veranderung der 
gesamtenn Staatsform beschrieben wird (Jessop 2001a, 149-167). 

lmm Bereich der staatlichen Verwaltung crfolgtc in den vergangenen zwei Jahrzehnte cbcnfalls 
derr Übergang zu wettbewerbsstaatlichen Prinzipien ()oachim Hirsch). Ausgehend von der 
Revolutionn der Verwaltungswirtschaft wurde die »angcbliche[] Ineffizienz des staatlichen Sektors« 
(Pelizzarii  2001, 52) zum Ziel der Neuen Politischen Ökonomie, die die »Unterordnung des Staates 
gegenüberr dem Markt« (53) forderte. »Die Einfuhrung von Marktmechanismen setzen der 
Korruptionn und der Manipulation der Bürgerinnen und Burger ein Ende und befreit sie von der 
AUmachtt der Bürokratie« (54). Diese Erkenntnisse wurden wissenschaftüch von der Neuen 
Politischenn Ökonomie abgesichert, deren Grundlagen von MPS-Mitgliedern schon jahrzehnte 
zuvorr gelegt worden sind. Es waren insbesondcre die Arbeiten von Ronald Coase, die zu eincr 
Rchabilitierungg der Mikroökonomie beigetragen haben (vgl. Plehwe 2000, 181-185), sowie der 
Publicc Choice-Ansatz, die die entsprechenden Forschungen der Neuen Politischen Ökonomie 
angeregtt haben. 

Diee Neue Politische Ökonomie versteht sich ... grundsatzlich als wissenschaftliche Grundlage der [...] konservadven 
undd neoliberalen Staatskritik, und die mit ihr verbundenen Empfehlungen sind vor allem in den USA und in England 
inn stark popularisierter Form zur Formulierung und Durchsetzung der Gegenreformen genutzt worden. (Pelizzari 
2001,, 54) 

Unterschicdlichee Staatsprobleme wie z.B. die Bürokratie oder die Finanzkrisen würden durch das 
Fehlenn marktlicher Prinzipien verursacht. Statt demokratischer Entscheidungstïndung seien daher 
Wettbewerbb und Konkurrenz als wirksame und effiziente Mittel zur Verbesserung des 
Funktionicrenn des Staates cinzuführcn. »Aus diesem intellcktuellen Kontcxt hcraus wurde der 
Begrifff  New Public Managnent 1991 von Christopher Hood in die Verwaltungswissenschaften 
hineingetragenn und 1992 durch den amerikanischen Bestseller Reinventing Government von David 
Osbornee und Ted Gacbler propagiert und populahsiert.« (57f) Mit einem Set an Prinzipien und 
Instrumentenn (vgl. 58-62) wurde dabei die Neugestattung des politisch-administrativcn Systems 
insgesamtt angegangen, die z.B. auch die Integration der freien Schuhvahl basierend auf einem 
Vouchersystemm beinhalten kann, das einst von Milton Friedman vorgeschlagen worden 1st. Der 
Ansatzz des NPM hat sich innerhalb weniger Jahre international als Instrument zum >Rccnginccring< 
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staatlicherr Bereiche und Aufgaben durchgesetzt und wutde auch von den ncuen Sozialdcmokraticn 
oderr den Grünen Paiteicn übernommen und mitdurchgesetzt. 

Diee ausgearbciteten neoliberalen Entwürfe, wie das >Staatsproblem< in den Griff zu 
bekommenn sei, wurden auch in so unterschiedlichen Übergangslandern, wie jene der Lander des 
Realsoziaüsmuss oder in Südaftïka aufgegriffen. In den politischcn Entscheidungsfindungsprozessen 
wurdenn die neoliberalen Optionen zumeist in leicht abgeschwachten Form durchgesetzt. Dabei 
warenn Think Tanks als Akteure in diese Auseinandersetzungen von Anfang an involviert. In Polen 
gelangenn es, den Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und der Sozialpolitik in kurzer Zeit 
durchzusetzenn (vgl. Neunhöffer 2001). In Südafrika fanden sich die neoliberalen Krafte in einer 
anderenn Situation, insofern sie es nach dem Ende der Apartheid mit einer starken Linken (vom 
ANC,, Cosatu, lose Netzwerke stadtiscber >communities< bis Frauen-, Jugend- und 
Studierendenorganisationen)) konfrontiert waren. Entscheidend war die Auseinandersetzung um das 
'Reconstruction'Reconstruction and Development Programme (RDP), das in einer ersten Version von 1994 umfangreiche 
basisdemokratischcc und sozialistische Programmpunkte enthielt. Vor allem das Kapitel zu den 
Grundbedürfnissenn war den wirtschafts- und neoliberalen Kraften ein Dorn im Auge. Bis 1999 
gelangg es, diesen Teil derart umzuarbeiten, dass von den anfanglichen Zielsetzungen substantiell 
nichtss mchr übrig gcblieben war (vgl. Bond 2000, Kap. 3). Entscheidend war es, die linken Eliten zu 
koopticrcnn und in Kompromisse einzubinden. In gcmütlichen Scminarcn, gesponsort vor allem 
vomm Bergbaukonzern Anglo American37, dem Versicherungs- und Bankenkonzern Old 
Mutual/Nedcorr und der Versicherungsgesellschaft Sanlam, wurde auf entsprechende Kompromisse 
hingearbeitett (55). Old Mutual/Netcor finanzierten zudem den Professional Economists Panel (PEP), in 
demm ncbcn bckannten progressiven Intellektuellen wie Neva Makgetla und Devan Pillay auch der 
neoliberalee Think Tank Free Market Foundation (FMF) vertreten war (71). Dieser Think Tank verfiigt 
überr >go-betweens<, Eustace C. Davie, Leon M. Louw und Michael O'Dowd, über Beziehungen 
zumm MPS-Netz (vgl. oben V.2.). Keynesianische wirtschaftspolitische Ansatze wurden im klar 
marktorientiertenn PEP, trotz der Einbindung kritischer Ökonomen, leicht verworfen. Zur Starkung 
derr Geldpolitik wurde die Schaffung einer unabhangigen Zentralbank vorgeschlagen, was dann auch 
erfolgte.. Zwar versuchte Makgetla, den PEP in eine progressivere Richtung zu lenken, doch ohne 
Erfolg.. »What is important here is that the process was remarkably successful in drawing in political 
elitess and taming some of their once-radical technical supporters, leaving dissidents outside the net.« 
(75)) Es gelang, den wirtschaftspolitischen Diskurs in eine neoliberale Richtung zu verengen. Die 
Koopticrungg einflussreicher ANC-Leaders war insgesamt erfolgreich. Diese >redeten links und 
handeltcnn rcchts< (vgl. 120 u. 216-225). Anlasslich des ersten MPS-Meetings in Afrika, die 1995 in 
Johannesburgg stattfand und vom FMF mitorganisicrt wurde und bei dem der »Wohlfahrtsstaat als 
falschess Modell« (Schwarz, in: NZZ, Nr. 230, 4.10.1995, 23) prasentiert wurde, konnte Gerhard 
Schwarzz einen Schwenk des ANC zum Markt feststellen, obwohl das Apartheid-Regime dafür nicht 
alss cin Vorbüd genommen werden könne und der Einfluss sozialistischcn Gedankenguts stark war. 
»Dass macht das >Sich-Einlassen< des ANC auf den Markt um so vcrdienstvollcr, selbst wenn cs 
nichtt aus wirklicher Überzeugung erfolgt sein sollte. Allerdings ist im Gegensatz zu den 
erfolgreicherenn europaischen Reformstaaten der gesellschaftliche Konsens über die anzustrebende 
Ordnungg noch wenig ausgepragt. Und die sozialistischcn Strömungen sind weiterhin stark, die 
intcrventionistischenn Sympathien und Reflexe betrachtlich.« (NZZ, Nr. 219, 21.9.1995, 25) 

Diesee Beispiele, die durch den Einbezug weiterer Eingriffe in den Staatsbereich erganzt 
werdenn könnten3R, verdeutlichen, wie langst neoliberale Konzepte und Theorien hegemonial 
gewordenn sind und nicht nur aufgegriffen, sondern auch durch weitere, unabhangig von jcnen 
Ansatzcnn im cngcrcn Umfeld der MPS oder der Think Tanks cntwickelte Theorien und Techniken 
erganztt worden sind. Die theoretische Staatskritik in der MPS und anderen Kreisen wurde durch 
Operationalisierungenn und die Entwicklung von Entscheidungsablaufen sowie 
Bemessungstechnikenn umsetzbar, wenn auch diese Prozesse nicht als l:l-Umsetzungen zu 
verstehenn sind. Wichtig in der Verbreitung der neoliberalen Idcen waren und sind ihre Politisierung 
undd Popularisierung und die Verbreitung über Masscnmcdicn. Dabei geht cs nicht um das richtige 
umarbeiten,, in dem vermeintlich autoritative Stellen die Kontrolle über die korrekte Umsetzung der 
Ideenn hatten, sondern es kann auf die Eigenaktivitaten einer Vielzahl von Intellektuellen im weiten 
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Sinnee gesetzt werden. Dabei war und ist es auch nicht wichtig, dass eine geschlossene Meinung 
verbreitett wird, sondern abweichende und z.T. widersprüchliche Konzepte bestimmen insgesamt 
denn Diskurs und legen dessen Wirkungsmacht fest. Entscheidend ist, was als selbstverstandlich resp. 
alss Mehrheitsauffassung erscheint, ob z.B. eine Debatte über das Wie der Privatisierung eines 
Staatsbereichess oder welcher Teile davon statt über die radikale Demokratisierung des Staates 
gefuhrtt wird. Es ist eine der wichtigsten Leistungen einer Hegemonie, abweichende Ansichten 
marginalisierenn zu können. Und das gelingt dem Neoliberalismus nach wie vor. 

3.. Die etwas andere Zivilgesellschaft oder: »the chief end whereof is the 
preservationn of Property* 

Diee neoliberalen Ideologen und Wissenschaftlerinnen entwickelten ihre vielfaltigen Aktivitaten 
bevorzugtt im Bereich der Zivilgesellschaft. In den fortgeschritteneren Konzeptionen bildet dabei 
diee >civil society*  eine bedeutenden Bereich innerhalb der Marktgesellschaft. Teihveise wird sie als 
einn Pendant zum Markt gedacht und beide werden gegen den >Staat tout court< gesetzt. Allerdings 
wirdd der Begriff oft auch nur ohne weitere konzeptionelle Klarungen verwendet. Die Debatte über 
Zivilgesellschaftt in den vergangenen Jahren hat den Begriff in sehr verschiedener Weise in die 
jcweiligenn Diskurse eingefïihrt und verwendet. Wichtig ist vor allem, die gramscianische Konzeption 
vonn der liberalen zu unterscheiden, denn dieses fasst die Zivilgesellschaft normativ-empirisch, 
wahrendd es Gramsci analytisch verwendet. Die Neoliberalen konnten und können sich auf eine 
jahrhundertiangee liberale Tradition einer Konzeption von Zivilgesellschaft39 berufen. Ausgehend 
vonn Lockes Second Treatise entwickelte sich der Begriff bis zu Alexis de Tocqueville.40 

Basierendd auf den kapitalistischen Eigentumsverhaltnissen wurde und wird der neoliberale 
Zivilgesellschaftsdiskurss entwickelt und gefuhrt Die Zivilgesellschaft bildet einen positiven 
Bezugspunkt,, zu dem sich aus dem ganzen Spcktrum des Neoliberalismus Bekenntnissc fïnden 
lassen/11 Unter Rückgriff auf die eigene Traditionslinie konnten neoliberale Intellcktuelle in den 
aufkommendenn Zivilgesellschaftsdiskurs interveniëren. David Boaz vom Cato Institute bezeichnete 
inn seiner GruBadresse zum 25-jahrigen Bestehen des Fraser Institutes dieses als »an important 
defenderr of individual freedom, civil society, and the rule of law.« (in: Fraser Institute 1999a, 10) Die 
Heritagee Foundation setzt ihr Bekenntnis zur Zivilgesellschaft in der FuBzeile ihrer Homesite ins 
Bild:: »The Heritage Foundation is committed to building an America where freedom, opportunity, 
prosperityy and civil society flourish.«42 Auch innerhalb der MPS wurde in den 1990er Jahren 
verstarktt auf die Zivilgesellschaft eingegangen, sei es, dass auf sie verwiesen wurde oder sei es, dass 
siee explizit thematisicrt wurde. In seiner Prasidialansprache beim Regional Meeting in Barcelona 
gingg Edwin Feulner auf die »civil society« im Zusammenhang mit dem komplexen Prozess zur 
Überwindungg des «welfare state« (Feulner 1999, 43) ein. 

[I] tt [the process by which we transcend the welfare state] will not happen through one mighty burst of legislation or 
suchh a dramatic event as die collapse of die Berlin Wall. Instead, it will happen slowly and gradually in one area of civil 
societyy after another. (43) 

Abgesehenn von der Serialisicrung des Veranderungsprozesses erkannte Feulner deudich die 
Festungenn und Kasematten (Gramsci) der Zivilgesellschaft, die es zu verandern gilt. Die angestrebte 
Veranderungg des Wohlfahrtsstaats kann nur möglich sein, wenn die Menschen in den 
verschiedenenn gesellschaftlichen Bereichen selber am Veranderungsprozess beteiligt sind, seien es 
diee Intellcktucllen, die gewöhnlichen Leute, religiose Anführer, Verantwortliche in den Gemeinden, 
Politikerr oder Geschaftsleute. Was einen Liberalen auszeichne, dass er ein wchampion of popular 
self-governmentaa (37) sei. 1m Neoliberalismus wird der Staat, der stets als Staat im engeren Sinne 
konzipiertt und verstanden wird, als ein Macht- und Herrschaftsverhaltnis verstanden.43 Urn diesen 
Staatt einzuschranken sei es notwendig, eine konstitutionelle Revolution durchzuführen, die ihm 
engee Grenzen setze. Im weiteren entwickelte sich im Neoliberalismus - unter Rückgriff auf die 
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frühenn neoliberalen und katholischen Subsidiaritatskonzepte (vgl. dazu ausführlich Wegmann 2002, 
II.3.1.. u. II.3.4.)44 - cine neue Weltanschauung, in der die Subjekte, die Familien, die Nachbarschaft, 
Vereinee und Kirchen ideologisch >angerufen< (Althusser) werden, sich vermehrt innerhalb des 
neoliberalenn >Ordo< selber zu regieren und fur beinahe alle Probleme sich verantwordich zu fuhlen 
undd so weit als mögjich auch die Verantwortung direkt zu übernehmen. Dem korrespondieren die 
Formenn eines >workfare state<. Um die negativen Folgen, die durch die Institution Markt bedingt 
seien,, auffangen zu können, sei nicht primar der Staat zustandig, sondern die intermediaren 
Strukturenn und die Individuen (vgL dazu unter vielen Feulner 1999). 

Dass Special Regional Meeting in Tanah Lot, Bali (Indonesien), das die MPS vom 8.-11. Juli 
19999 abhielt, wurde am 11. Juli mit einem Diskussionsblock zur Bedeutung der Zivilgesellschaft 
abgeschlossen.. Dazu referierten Hadi Soesastro aus Indonesien, Richard Wong aus Hongkong und 
Parthh Shah aus Indien (vgl. Lindsay 1999,17). Mit Bliek auf die Gesellschaften in Ostasien, die sich 
inn einem Prozess der Demokratisierung befönden, ging Soesastro, Exekutivdirektor beim Centre for 
StrategieStrategie and International Studies in Jakarta ausführlich auf die Bedeutung und die Rolle der 
Zivilgesellschaftt ein. Dabei bezog er sich, zumeist zustimmend, u.a. auf Publikationen vom United 
NationsNations Development Programme (UNDP), Benjamin Barber, Anthony Giddens und Michael Walzer 
(Soesastroo 1999,10). Zivilgesellschaft wurde von ihm im Anschluss an die UNDP-Studie UNDP and 
CivilCivil  Society als eine der drei >Spharen<, die eine demokratische Gesellschaft aus machen, bestimmt. 
Diee beiden anderen >Spharen< sind Staat und Markt. Innerhalb der Zivilgesellschaft seien weder 
Staatt noch Markt souveran, Sie ist jedoch für eine >free economy* und den Staat funktionaL indem 
siee die für sie notwendigen Tugenden und Werte generiere. Zivilgesellschaft sei wichtig im Prozess 
derr Demokratisierung und ihr komme eine »emancipatory nature« (10) zu. Als Problemstellung warf 
Soesastroo die Frage auf: «Should civil society provide a check on the excesses of the state (and the 
market)) ?« (11) Was das aber insbesondere auf den Markt bezogen bedeuteten könnte, beantwortete 
err nicht. Klarer waren die Aussagen hinsichtlich des Staates: 

Civill  society is seen as both an improved channel for aid and an important prerequisite for the termination of aid. [,..] 
Inn addition, it is expected to provide services to the poor and underprivileged members of the society. In fact, it is also 
expectedd to provide die social safety net in society. It should help assure sustainabitity by engaging in capacity building 
andd human resources development. Furthermore, it is expected to facilitate economic liberalisation. And finally, it is to 
bee a vehicle for participation in the polity. (11) 

Wahrendd sich Soesastro noch fragte, ob damit die Zivilgesellschaft nicht überlastet werden könnte, 
entsprichtt diese Verschiebung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten - weg vom Staat, was auch 
bedeutet,, geringere Steuerbelastung vor allem für Firmen und Konzerne, hin zur Zivilgesellschaft — 
demm libertarianistischen utopistischen Entwurf von David Boaz (1997, 127-147).45 Das Interesse an 
derr Zivilgesellschaft sah Soesastro in der Annaherung oder dem Zusammenlaufen zweier 
intellektuellerr Strömungen: 

Thee first is free market liberalism that seeks alternative ways to provide services, including by cicil society through 
non-governmentall  organisations, because >the government is ineffective in much of what it does.< The second is a 
communitarianismm that seeks to provide an alternative to state-based communities through civil society, by providing 
belongingg and attachment without coercions (11) 

Inn zwei weiteren Punkten habe die Zivilgesellschaft Aufgaben wahrzunehmen und zu erfüllen. 
Einerseitss könne sie Konflikte auffangen und in ihnen vermittelnd wirken, andererseits zeichne sich 
aberr auch eine internationale Kooperation zivilgesellschaftlicher Organisationen ab und das fuhre 
zumm Aufstieg einer globalen Zivilgesellschaft (llf) . Organisationen könnten folglich die >Rolle 
internationalerr Wachhunde gegenüber staatlicher Akuonen auf internationaler Ebene< (12) 
wahrnehmen.466 Insgesamt werden Organisationen in der Zivilgesellschaft als reprasentativer fur die 
Bevölkerungg gesehen als Regierungen. Soesastros fragte in offener Weise, wie die Starkung und 
Finanzierungg der Zivilgesellschaft erfolgen solle, denn dazu bestehe eine Notwendigkeit. 

Deudicherr an der Fragmentierung des Sozialen arbeiteten neokonservative und 
libertarianistischee Neoliberale in der MPS, wozu es für sie notwendig ist, die Wirtschaft möglichst 
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vonn allem frei zu halten und den Staat auf minimale Funktionen einzuschranken. Im Anschluss an 
Publicc Choice-Arbeiten zum >Staatsversagen< (Plehwe/Walpen 1999a, 217) und den Biichem von 
Charless Murray (vgl V.l) konntc Boaz schlussfolgern, dass »the existence of the government's 
safetyy net and the massive taxes that support it have squeezed out those efforts [within civil 
society].«« (Boaz 1997, 142; vgl. Feulner 1999, 42f) Weil sich die Regierung ausgedehnt habe, sei die 
Zivilgesellschaftt geschrumpft.47 Eine Wandlung des Sinns des Begriffs »Bürgergesellschaft« (civil 
society)) konstatierte Hardy Bouillon, Exekutivdirektor am Europa-Think Tank Centre for the New 
EuropeEurope (CNE) in BriisseL48 »Für Begriffe gilt Ahnliches [die Standardisierung] nicht, im Gegenteil. 
Mi tt ihrer Verbreitung wandelt sich ihr Sinn. Das betrifft insbesondere politische Begriffe.« 
(Handelsblatt,, 15.8.2000)49 Um sein Verstandnis der Bürgergesellschaft argumentativ zu 
untermauern,, berief sich Bouillon auf den »ursprünglichen Sinn«, die »Grundidee« und die 
»originaree Form«. Diese würden sich bei Locke, Madison, Jefferson, Ferguson, Hume oder 
Tocquevillee finden. Urspriinglich bedeute es »eine Gesellschaft der Burger, die sich eine Ordnung 
gebcn,, um ihren privaten Interessen in Frieden und Freiheit nachgehen zu können. Der 
Wcttbcwerbb spielt in solchen Gcsellschaften eine zentrale Rolle.»50 Neben seiner Kriti k des 
Kommunitarismuss meinte Bouillon auch, einen »Verdruss der Politik« feststellen zu können. 
Problematischh sei die Bereichsubertrecung vieler Nichtregierungsorganisationen, denn sie würden 
auss dem Bereich der Bürgergesellschaft »ohne öffentliches Mandat in der einen oder anderen Weise 
ann der Gestaltung der Politik teilhaben wollen.« Zudem handelten »Greenpeace und Co.« 
zunehmendd seltener ohne die Zustimmung der Betroffenen, wie das z.B. bei der freiwüligen 
Feuerwehrr der Fall sei.5i Als ein Beispiel fur die »Rückführung entfremdeter Entscheidungsgewalt 
ann die lndividuen«52 nennt er die Think Tanks, denn viele vonn ihnen treten viel bescheidener auf als 
Greenpeacee und andere. Sie würden wesentlich zur Erhaltung jener Werte beitragen, die eine 
»bürgeriichee Gesellschaft [sic!]« erst ermöglichten: «Freiheit, Eigentum, Verantwortung, 
Wettbewerb,, Vertragstreue und - nicht weniger - Gemeinsinn.«53 

Dass Spektrum der Positionen zur Zivilgesellschaft innerhalb des Neoliberalismus reicht von 
derr Möglichkeit, seitcns der Staatsmacht Unterstützung zu erhalten bis zur Überführung der zivilen 
inn die bürgerliche Gesellschaft, wobei dem Ansatz von Soesastro von Bouillon wahrscheinlich 
widersprochenn würde. Eine Starke der Aufnahme des Konzepts der Zivilgesellschaft in neoliberale 
Gesellschaftstheorienn besteht darin, dass gesellschaftskritische und sogar emanzipative Ansatze 
eingebundenn werden können. Zum anderen kann auch die dualistische und simplizistische 
Anordnungg Markt vs. Staat verlassen werden. Den radikalen libertarianistischen Staatskritikern (vgL 
Rothbardd 1999, 253-270) bietet resp. böte sich zudem die Möglichkeit, nicht eine naive 
Staatsabschaffungsdebattee zu führen, die einfach nur zerschlagen möchte, ohne vielfaltige 
organisatorischee Strukturen anbieten zu können. Boaz kann eine ihrerseits simplifizierende 
Libertarianismuskritikk parieren: 

Criticss of libertarianism say, »You want to abolish essential government programs and put nothing in their placc.« But 
thee absence of coercive government programs is most decidedly not nothing. It's growing economy, die individual 
initiativee and creativity of millions of people, and thousands of associations set up to achive common purposes. What 
kindd of social analysis is it that looks at a complex society like the United States and sees «nothing*  except what 
governmentt does? (Boaz 1997,136)54 

Inn der spezifisch neoliberalen Reartikulation der ökonomischen, juristischen und politischen 
Verhjiltnissee findet der Rückgriff auf die Zivilgesellschaft statt. Dabei sollen einerseits ein freier 
Marktt und das Wettbewerbsprinzip durchgesctzt werden, was über die Deregulation der juristischen 
Rahmenbedingungenn fur Firmen und Konzerne sowie der Entwicklung neuer Formen der 
Verrechuichungg der Grenzziehungen zwischen Politik im engeren Sinne, der Zivilgesellschaft sowie 
derr Ökonomie erfolgt. Wo bislang einklagbare Rechte in der Auseinandersetzung um politisch und 
ökonomischh relevante Fragen waren, die das Kapital einschrankten, sollen entsprechende Gesetze 
aufgehobenn werden und an deren Stelle Modi der Regulation in der Form von code of conducts in die 
zivilgesellschaftlichee Sphare verschoben werden. Zugleich wird die Zivilgesellschaft im weiteren als 
derr Bereich der (Re-)Produktion von kapitalfunktionalistischen Tugenden und Werten beschworen, 
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woo Eigeninitiativen sich entwickeln, die Kernfamilie sowie die Individuen als «issoziative Wesen< 
ihree Funktionen im Übernehmen bisheriger wohlfahttsstaadicher Aufgaben erfiillen sollen. Die 
Anrufungg der Akteure und Akteurinnen ist insgesamt vage und oft auch moralisierend. Sie oszilliert 
zwischenn jenen, die die Chancen der Markte nutzen und all jenen, die als NutznieBer und >free rider< 
sichh unverdicntermafien auf Kosten der Tuchtigen bereichern. In der Zivilgesellschaft sollen von 
denn einzelnen Leistungen erbracht werden, welche ehemals im Wohlfahrtsstaat angesiedelt waren, 
derr nun jedoch in der Form des Workfare State nicht mehr geleistet werden oder nur noch für jene, 
diee es wirklich benötigen würden. Neben dieser vorherrschenden, auf Kontrolle der Subjekte 
zielendenn Konzeption der Zivilgesellschaft, finden sich im Neoliberalismus bisweilen auch 
emanzipativee Formen. Welche Form von Zivilgesell- und Gesellschaftsverstandnis insgesamt sich 
innerhaibb des Neoliberalismus und in der MPS durchsetzt und je aktuell dominierend wird, hangt 
vonn den internen Krafteverhaltnissen ab, die ihrerseits von den gesamtgesellschaftlichen globalen 
Bedingungenn überformt sind. 

4.. Zwei Richtungen: »Marktwirtschaft ohne Wenn und Aber«: erneut Laissez-
fairee vs. »Jenseits von Angebot und Nachfrage«: Hegemoniale Grenzen des 
radikalenn Ökonomismus 

Oberstess Ziel [der Mont Pèlerin Society] ist ein ganzheitlicher Denkansatz, der philosophische, ethische und 
polMschee Aspektc einschlieljt. 
Karenn Hom, Als Hayek ike Mont-PèlmnGesclhcbaft gritndete (1997) 

lmm Verlaufe der 1990er Jahre bildeten sich innerhaib der MPS und ihrem Umfeld, zugespitzt 
formuliert,, vor allem drei Strömungen heraus, die theoretisch und in der (wirtschafts-)politischen 
Praxiss z.T. nur schwer oder gar nicht miteinander vereinbar sind, was aber nicht bedeutet, die 
jeweiligenn Protagonisten hatten sich in drei entgegengesetzte, verfestigte Lager gespalten oder dass 
inn der MPS selber eine Spaltung stattgefunden hatte. Vielmehr haben die soziohistorischen 
Umbrüchee um 1990 ihre Rückwirkungen auf die internen Krafteverhaltnisse der Society gehabt. Die 
imm folgenden gezeichneten Richtungen stehen inhaltlich mehr oder weniger in einem 
widersprüchlichenn Verhaltnis. Die Klammer bildet aber die Zu- und Übereinstimmung zu den 
Prinzipien,, wie sie im Statement of Aims der MPS formuliert ist (vgl. oben I.3.). Mit der weltweiten 
Durchsetzungg des High-Tech-Kapitalismus und der neoliberalen Hegemonie bekam die 
utopistischee marktradikale Richtung, die in sich wiederum mehrere Positionen umfasst, in der MPS 
Aufwind55,, was sich auch an einer Zunahme entsprechender Mitglieder respektive das (temporare) 
Wechselnn zu diesen Positionen verdeutlichte. Diese Richtung vertrat und vertritt eine Art neues 
Laissez-faire-Konzept.. Sie bezieht sich insbesondere auf Ludwig von Mises und seinen Kapitalismus 
sanss phrase oder auf die Schriftstellerin Ayn Rand. Als Gruppe kann dieser Richtung besonders der 
Libertarianismuss (aber auch der Anarchokapitalismus und einige Vertreter der Österreichischen 
Schuiee der Nationalökonomie) zugeordnet werden.56 Ein weiteres Element der utopistisch 
marktradikalenn Position bildet ihr »Frontalangriff« (Schwarz, in: NZZ, Nr. 70, 24.3.1995, 25) auf 
denn Staat. Eine organisatorische Stütze bildet u.a. das sich selbst als >libertarian< bezeichnende Cato 
Institute,Institute, in dem einige Schriften zum Libertarianismus erschienen sind (vgl. Boaz 1997). Poütisch ein 
bekannterr Gewahrsmann einer marktradikalen Lehre ist Vaclav Klaus (vgl. bes. 1996b), der in der 
Tschechoslowakeii  für eine »Marktwirtschaft ohne Wenn und Aber« (Glauber 1997) eingetreten ist57, 
jedochh sind seine wittschaftspolitischen MaBnahmen stark auf den Staat im engeren Sinne 
ausgerichtet.. Die zweite Richtung verfolgt(e) eine Reartikulation thomistischer Konzepte, die vor 
allemm auf dem Subsidiaritatsprinzip beruht (vgl. oben VI.3. und Endnote 44). Einerseits finden sich 
inn den USA etiiche Mitglieder, die dieser Richtung anhangen, so Edwin Feulner von der Heritage 
Foundation,Foundation, Leonardo Liggio und Alejandro A. Chafuen von der Atlas Foundation, Michael Novak 
vomm American Enterprise Institute oder Robert Sirico vom Actott Institute und andererseits bilden die 
Mitgliederr in Lateinamerika eine starke >Fraktion< in der Society. Eine letzte Linie in der MPS bilden 
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jene,, die in der Nachfolge Hayeks stehen und an das klassisch europaische liberale Erbe ankniipfen. 
Wass die lemen beiden Richtungen gemeinsam haben, das aber auch zum groBen Teil auf die nach 
wiee vor vorhandene ordoliberale Linie zutrifft, ist deren implizite hegemoniale Strategie, die den 
Ökonomismuss in einem mehr oder weniger groBen MaB begrenzt(e). In diesen Konzepten 
kommenn dem Staat - in einem (sehr) engen Rahmen - bestimmte, auch sozialpolitische Aufgaben 
zu,, derm es gebe, urn eine Maxime Wilhelm Röpkes (1958; kritisch Barry 2001, 57f) aufzugreifen, ein 
»Jenseitss von Angebot und Nachfrage« (vgl. dazu Zmirak 2001, 63-65). Diese Strömungen finden 
ihree Anhanger in einem breken Spektrum und sie werden organisatorisch in neokonservatdven 
Thinkk Tanks wie z.B. der Heritage Foundation oder, zu einem guten TeiL in solchen Instituten wie 
demm IEA oder dem auf christliche und moralische Fragen spezialisierten Acton Institute vertreten. 

All ee Strömungen reklamieren Hayeks fur ihr jeweiliges Programm, wenngleich sich im 
Libertarianismuss mehrere, z.T. sehr Hayek-kritische Stimmen finden. Beide können, auf Grund der 
unterschiedlichenn Entwicklungsphasen seines Denkens, direkt bei Hayek selbst anknüpfen und 
gebenn ihre jeweiligen Lektüren als die richtige Interpretation von ihm aus. Auf einer Tagung des 
InternationalenInternationalen Instituts »Österracbische Schule der Nationa/ökonomie« (IIA E = International Institute of 
«Austriann School of Economics*)58 im Marz 1995 in Wien z.B. traten die Konflikte auf. Es 

brachh an verschiedensten Stellen [der Konferenz] der Konflikt auf zwischen den praktisch einen völligen Staatsabbau 
propagierendenn »Ananbo-Libtrtann« und den nach einem anderen begrenzten und schlanken Staat rufenden Liberalen. 
(Schwarz,, in: NZZ, Nr. 70,24.3.1995,25) 

Innerhalbb des Kreises der >Anarcho-Libertaren< wird z.T. jedoch eine harsche Kriti k an Hayek oder, 
wenigerr oft, an Friedman (vgl. Radnitzky 1998, Anm. 7) formuliert. Gerard Radnitzky habe Hayek 
einenn »schwammigen Liberalismus« (ebd.) vorgeworfen und bemerkt, Hayek wie Friedman »seien 
egalitarr und umverteilungsfreundlich« (ebd.): »Radnitzky versuchte darzulegen, dass der Staat weder 
legitimm noch nötig sei, nicht einmal fur die traditionellen Aufgaben des >Nachtwachterstaates<.«. 
Ahnlichee Töne der Kriti k am zu wenig kritischen Hayek schlug in mehreren Arbeiten auch 
Anthonyy de jasay an (vgl. 1995). Bis in die Mirte der 1990er Jahre entwickelten einige Intellektuelle 
wahrendd der Sucbbewegung des Neoüberaüsmus, nachdem erneut die >Soziale Marktwirtschaftx verworfen 
wurdee (so u.a. Radnitzky 1990a u. 1993)59, Attacken gegen Wohlfahrtsstaat und Staat (Baader 1995; 
Radnitzkyy 1990b, Habermann 1997 u. Blundell/Robinson 2000), die Demokrarie (Schwarz 1992a, 
Radnitzkyy 1998 u. Winterberger 1995; vgl. schon Hayek 1976b) und die Politik im Allgemeinen 
(Radnitzkyy 1998, der sich auf de Jasays Buch Against Politics bezieht). Die Anpreisung eines «tokten 
Liberalismus<,, der den absoluten Primat des Marktes vertrat, stief}  nach einigen Jahren Erfahrungen 
damitt auf immer weniger Akzeptanz bei den Betroffenen. Das Ausbleiben des einst versprochenen 
Aufblühenss der Wirtschaften in Ostcuropa und das immer langere Hinauszögern des zwar kurzen, 
aberr schmerzhaften Übergangs zum Kapitalismus, unterhöhlte die Glaubwürdigkeit eines 
Kapitalismuss sans phrase. Mit den einsetzenden Finanzkrisen, erinnert sei nur an den Crash von 
Longg Term Capital Management (LTCM) 1998, der nur noch dank massivster finanzieller Beihilfe 
dess US-Staates gerettet und dadurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Einstige Befürworter 
möglichstt umfassender Deregulierungen der Markte begannen, sich eines anderen zu besinnen. 

Diee Debatte über den Staat und die radikale Staatskritik aus Kreisen des >libertarianism< sollte 
imm Anschluss an Gramsci selber nochmals kritisch gelesen werden. Was in der utopistischen 
Konzeptionn als eine Konsequenz des Ansatzes erscheint, die Forderung nach der Abschaffung des 
Staates,, ware mit Gramsci als der >vorgeschobene Schützengraben< zu verstenen, der sich -
rhetorischh - nicht nur leicht attackieren lasst, sondern der auch darüber hinwegtauschen kann, dass 
sichh dahinter eine »robuste Kette von Festungen und Kasematten« (Gef, H. 7, § 16, 874) befindet. 
Mi tt dem Bliek auf die Zivilgescllschaft ware nach der Reartikulation des integralen Staates zu fragen. 
Insgesamtt gelang es dabei sehr wohL einschneidende Veranderungen in den Staatsbereichen 
einzuleiten.. Die seit Jahren und Jahrzehnten verkündeten Blaupausen neoliberaler Provenienz 
wurdenn dabei nicht (annahernd) erreicht (vgL Kratke 1999/2000). Das Bild der Veranderungen ist 
dabeii  je nach den nationalen Bedingungen unterschiedlich weit fortgeschritten. Alle diese Angriffe 
auff  >den< Staat fuhrten aber zu neuen ideologischcn Anrufungen der Subjekte und zu neuen 
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Politikformen.. Mit dem Abbau resp. dem Zurückfahren staatücher Sozialleistungen in breiten 
Bereichen,, waren Anrufungen zur vermehrten Eigenaktivitat, zum Sich-nicht-gangeln-lassen durch 
denn Staat, zur Risikobereitschaft, zum Übernehmen von Verantwortung u.v.m. sowie einer auf die 
Subsidiaritatt zielenden Familien- und Gemeinschaftspolitik verbunden. 

Inn der MPS und im Neoliberalismus konnten in den Traditionslinien, die Wilhelm Röpke 
sowiee Hayek, vor allem mit seinem Aufgreifen der Schule von Salamanca (vgL oben IV.2), gelegt 
hatten,, neue Antworten zu einer moliberalen Einbettung des Marktts entwickelt werden. Diese 
Einbettungg erfolgte in der Zivilgesellschaft (Gramsci), was zugleich mit dem Herauslösen von 
Regulationsmassnahmenn aus dem Staat im engeren Sinne verbunden war. Das hat zugleich zu neuen 
Formenn der Verdichtung (Poulantzas) gesellschaftlicher Klassen- und Machtverhaltnisse gefuhrt. 
Dadurchh war es nicht nur möglich, die Kritiken am Neoliberalismus zu paneren, sondern es gelang 
auch,, diesen innerhalb der kleineren und gröfieren kapitalistischen Krisen als erneuerungsfahig 
herauszustellen.. Mogen unter den Mitgliedern der MPS einige auch namhaftere Anhanger des 
Libertarianismuss sein, so ist deren Vertretung seit 1980, als sie langsam zu erstarken begannen, in 
denn Leitungsgremien der Society sehr gering, Eine Ausnahme bildet Pascal Salin, der sich als 
>libertarian<< versteht. Er wirkte einige Jahre in den verschiedenen Funktionen der MPS-Gremien 
undd war von 1994-1996 - in den Jahren, als der Libertarianismus die breiteste Zustimmung fand -
auchh deren President. Wenn Gary S. Backer ebenfalls zu dieser Richtung gezahlt würde, ware ein 
zweiterr Vertreter gefunden. Insgesamt dominier(t)en aber in den Gremien der MPS jene, die eher 
kritischh zum Libertarianismus eingestellt sind. 

Einn Anzeichcn fïir eine Refokussierung der inhaltlichen Diskussionen innerhalb der MPS 
konntee schon in den 1980er Jahren festgestellt werden, als ethische/moralische und 
religiöse/tbeologischee Themen regelmaGig zum Gegenstand von Debatten wurden. Gegenstand der 
Debattenn bildete nicht nur die christliche Religion, sondern auch der Konfuzianismus oder der 
Islamm wurden beim Special Regional Meeting in Bali 1999 diskutiert (Lindsay 1999, 17; vgl. auch 
Yu/Leee 1995a), was zugleich ein Ausdruck der >kulturellen Globalisierung< des Neoliberalismus ist. 
Seitenss ethisch oder religiös argumentierender Intellektueller wurde durchaus von Problemen 
gesprochen,, die mit dem Markt zusammenhangen wurden. So könnten innerhalb des Marktes auch 
niedrigee Motive vorhanden sein: 

Itt is very unfortunate and highly dangerous that many of the market's most eloquent advocates often overlook the 
morall  foundations of freedom. And to those who might be tempted to think society can revolve around me bank 
statement,, we must be prepared to deliver a strong message: base motives can also exist within a market economy. 
(Siricoo 2001, 50) 

Derr katholische Geistliche, Leiter des Acton Institute und MPS-Mitglied, Robert A. Sirico ging in 
seinenn Ausfïihrungen über das Verhaltnis von Moral, Tugenden, Religion und Markt noch weiter 
undd anerkannte >höhere Wert< als Profit und Markterfolg: »Not all means of making money are 
automaticallyy moral, and there are values higher than profit and market success.« (51) Die Anklange 
ann Röpke sind, obwohl auf ihn nicht verwiesen wird, sehr deutlich. Sirico und andere artikulierten 
neuee Deutungsangebote zur Rechtfertigung des Kapitalismus und verorteten den Markt innerhalb 
vonn >Institutionen<, die sie vor allem im Bereich der neoliberal verstandenen Zivilgesellschaft 
bestimmten.. Zahlreiche Vortrage und Texte begannen, sich mit den Veranderungen der 
Zivilgesellschaftt zu beschaftigen. Nicht nur hatten sich neue Organisations-, sondern gleichfalls 
auchh Aktionsformen entwickelt. Vor allem sei der Aufstieg der Non-Governmental Organisations 
(NGO;; Nicht-Regierungsorganisationcn) festzustellen. Obwohl sie vor allem in OECD-Landern 
verankertt seien, seien sie ein einflussreiches Element in der Weltszene geworden (Henderson 2001, 
19).. Zeichen fur ihren Macht und ihre Erfolge seien das Scheitern der MAI-Verhandlungen, die 
Protestee in Seatde oder in Prag. Hendersons Kriti k der NGO's, die beim IEA erschienen ist, fasste 
diescc unterschiedslos zusammen und erkannte nur einen Nennen «Generally speaking, the NGOs 
aree anti-liberal.« (20) Der Kreis der Opfer sei von diesen Organisationen ausgeweitet worden. 
Zudemm seien in den NGO's kaum, wenn überhaupt noch, mehr Anhanger des 
Sowjetkommunismuss oder Vertreterinnen einer maoistischen Planwirtschaft zu finden. Was am 
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»Neww Millennium Collectivism* am meisten beunruhige, sei die Allianz, die von den NGO's zu den 
CEO'ss reiche (39). Diese Verschiebungen in den sozialen Krafteverhaltnisscn und das Auftauchen 
neuerr Akteursgruppen und die widersprüchliche Entwicldung des High-Tech-Kapitalismus fuhrten 
innerhalbb des Neoliberalismus - und damit auch innerhalb der MPS - zu scharferen internen 
Debatten.. Die Kriti k des Libertarianismus nahm zu (vgl. Habermann 1996 u. 1999). Zugkich 
erfolgtee auch die Kriti k bedingungsloser Verteidiger des Marktes: 

Thee profit and loss system is not the sum total of human community, and some defenders of die market think it is. A 
culturee cannot ultimately be prosperous for any extended period of time without a cultural sense of values that are 
higherr than material prosperity. There are values like fidelity, honesty and charity that must be drawn from moral 
foundationss in the first instance if the material prosperity is to make sense. [...] The culture of die market can reinforce 
thee culture of virtue. This message is one that needs to be brought to public debate. Radical libertarians who deny this 
aree doing no service to the cause of economic liberty. (Siricfo 2001,55) 

Diesee neoliberalen Strömungen boten einerseits ökonomische Theorien, die von den populistischen 
Parteicnn der Ncuen Rechten aufgegriffen wurden, aber zugleich boten einige von ihnen auch 
weiteree inhaltliche Gcmeinsamkeiten an, vor allem ihr lnsistieren auf der Kcmfamilic als 
Grundpfeilerr von Nation odcr Staat und das Verfechten traditionellcr Tugendcn (vgl. oben Pt. 2). 
Diee neoliberalen original thinkers< fanden in den 1990er Jahren eine explizite Rezeption in den 
neuenn Rechtsparteien Europas, seien das die For^a lia&i, 60 die Fmbtitüche Partei Östcmicbs (FPÖ) 
oderr die Schwei%eriscbe Volkspartei (SVP; vgl. Niggli/Frischknecht 1998, 480f). In der Wiener Freien 
ZeitmgZeitmg (Februar 1990), einem FPÖ-Blatt, wurde Hayek neben dem damaligen Parteichef Jorg 
Haiderr abgebildet. Der entsprechende Titel griff ein Schlagwort Hayeks auf: »Wesenszüge des 
Systemss der Schacherdemokratie«. Max Thum informierte Hayek in einem Brief darüber (1.3.1990, 
in:: HIA Hayek 100.4). Ein Student machte Thurn darauf aufmerksam und mcintc, das sei ein 
Missbrauchh von Hayeks Namen. Doch das lieBe sich wohl kaum vermeiden. Haider »ist nicht so arg 
wiee manche giauben. Haider ist ein >Parteiliberaler< und zwischen den Parteiliberalen und den 
Gesinnungsliberalenn besteht eine Kluft[,] die sich schwer überbrücken lasst.«61 (Ebd.) Nicht minder 
starkk sind die Beziige auf Hayek, Mises, Popper oder Röpke in einzelnen Schriften der SVP. In den 
USAA wurden die ökonomischen Ansatze (Monetarismus oder Angebotsökonomie) vor allem 
innerhalbb der christJichen Rechten, die politisch vor allem mit der Republikanischen Partei 
vcrbundenn ist, aber zugleich über die wohl beste Organisation verfugte, urn über eine Unzahl von 
Graswurzclbewegungenn weitreichenden Einfluss zu gewinnen (Diamond 1995, 311). Der 
neoliberalee Hegemonie gelang es seit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, Kraftc von links 
biss rechts einzubinden. Die neuen Sozialdemokratien übernahmen Kernelemente der neoliberalen 
Doxaa (Bourdieu): 

AA notable example was the emergence of *New Labour*  in Britain - an explicit rejection by the British Labour Party of 
thee doctrines of nationalisation and state planning to which it had been committed in the past. Since coming into office 
inn 1997, the Labour government led by Tony Blair has broadly accepted the Thateherite legacy; far from reverting to 
thee intervenrionism of the 1960s and 1970s, Labour ministers have been proclaiming die virtues of competition with all 
thee enthusiasm of die convert. (Geoffrey Owen, in: Henderson 2001, xi) 

Mitt den neokonservativen und Neuen Rechten waren die Verbindungen schon immer partiell 
vorhanden,, auch wenn diese Beziehungen alles andere als widerspruchsfrei waren und sind. 
Erstaunlicherr ist aber, wie die >neue< Sozialdemokratie die Hegemonie des Neoliberalismus 
übernommenn hat. 

5.. »Glaubwürdiger« Neuanfang 

Dass Eindringen neoliberaler Elemente und Konzcptc in die Sozialdemokratie und die Linke wird 
zumeistt auf Ende der 1980er Jahre gelegt und findet seinen expliziten Ausdruck in dem 
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Positionspapierr von Tony Blair und Gerhard Schroder (1999) über den Dritten Weg oder die Neue 
Mitte.Mitte. (Vgl. oben V.3, wo vor allem die neuen Theorien in diesem Zusammenhang untersucht 
werden.)) Doch um >regierungsfahig< zu sein, übernahmen einzelne sozialdemokratische Parteien 
schonn friiher Teile aus dem theoretischen und wirtschaftspolitischen Angebot des Neoliberalismus. 
19822 erklarte der Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE) im Wahlprogramm die Beschaftigung 
zumm Hauptpunkt der Regierungsaktivitaten. Jedoch enthielt es, neben einetn Bckenntnis zum 
Vorrangg der Rolle des Marktes und dem Privatsektor, auch monetaristische Beziige, indem eine 
antiinfladonistischee Wirtschaftspolitik gefordert wurde (vgL Recio/Roca 2001,174 u. 188f). 

Theyy |the PSOE ministers] were also enormously concerned to show proof of their economic orthodoxy< to avoid 
capitall  flight and to earn international credibility. All these factors led the leadership into considering that the reduction 
off  inflation, via wage moderation and restrictive monetary policies, was in practice the number one macroeconomic 
priority.. (175) 

Dass Vcrsprechen zur Reduktion der Arbeitslosigkeit konntc die PSOE nicht einlösen (vgl. 179-181). 
lnsgesamtt gelang es der Partei wahrend ihrer langen Regierungszeit nicht, ein erfolgreiches 
alternativess Modell zum Neoliberalismus zu entwickeln. Die Erfahrung in Spanien zeige »the 
culturall  success of this [neolibcral] model, and just how difficult it is to find ways of carrying out 
economicc policy that directs economic activity towards an overall improvement in equality, towards 
greaterr personal autonomy, and towards greater ecological sustainability.« (199) In der Analyse der 
Sozialdemokratiee in neoliberalcn Zeiten, die die Lander Australien, Frankreich, Griechenland, 
GroGbritannien,, Ncuseeland, Österreich, Polen, Schweden und Spanien umfasst, zeichnet Andrew 
Glynn insgesamt ein ernüchtemdes Bild. Gemessen an den Anspriichen, Vollbeschaftigung zu 
erreichenn oder zu behalten, eine egalitare Verteilung des Wohlstandes zu sichern und die 
demokratischee Kontrolle gegen das Kapital durchzusetzen, ist die Bilanz negativ. Nicht nur wurden 
inn vielen sozialdemokratischen Parteien (von GroGbritannien bis Polen) unterschiedliche Konzepte 
auss dem Neoliberalismus übernommen. In der Verpflichtung auf makroökonomische Stabilitat 
herrschtee die gröBte Übereinstimmung. Insgesamt erfolgte aber mit der Reduktion der Inflation 
einee Zunahme der Arbeitslosigkeit (Glyn 2001a, 18f), abgesehen von Australien, Österreich und 
Schweden.. Was die Bekampfung der Arbeitslosigkeit betraf, blieb das Resultat «extremely 
disappointing»» (19). Besser sehen die Resultate aus, was die Einkommensungleichheiten angeht. In 
Bezugg auf die Ausweitung demokratischer Kontrolle gegenüber dem Kapital haben die 
Sozialdemokratienn ihre Anstrengungen verdoppelt, gunstige Bedingungen für letzteres zu schaffen 
(19).. Insgesamt hatten sich linke Regierungen in den Neoliberalismus cingeordnet. Die Mehrheit 
derr Autorinncn und Autoren des Sammelbands »would see governments of the Left succumbing to 
remorselesss pressure, both ideological and from the economic constraints they faced, to accept 
orthodoxx policies - priority to inflation control, limitation of overall tax burdens, labour-market 
deregulation.**  (20) In Lateinamerika akzeptierten auch linke politische Parteien und Intellektuelle 
diee neoliberalen strukturcllen Reformen als >Tatsachen< (Harris 2000, 143). Angesichts dieses 
Eindringenss von Theorien und Politiken aus dem Neoliberalismus stellt sich die Frage, welche 
Erklarungenn dafür gegeben werden können. Die Griinde dafiir sind vielfaltig: 

 Innerhalb des Neoliberalismus hat sich insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften der 
Monetarismuss als wirkungsmachtige und weiterentwickelbare Theorie herausgebildet, die an den 
Keynesianismuss >anschlussfahig< war, weil sie ihn nicht vollkommen verworfen hat. (Vgl. Fiehler 
2000) ) 

 Die Supply-Side-Theorie lieferte einen weiteren Ansatz, der mit dem Monetarismus 
verknüpfbarr war. Vor allem gelang bot sie >Tools< der Versinnbildlichung, die es erlaubten, dass 
siee popularisicrbar war, wic z.B. im Buch von George Gilder, Wealth and Poverty. 

 Beide Theorien empfahlen sich für die neoliberale wie neokonservative Wirtschaftspolitik durch 
>einfache<< Realisierungsmöglichkeiten. Es genügte einige >zentrale< Parameter zu beachten, damit 
diee Wirtschaft crfolgrcich wirken könne. 
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 In den Wirtschaftswissenschaften hat sich seit 1980 ein Konsens herausgebildet {James 1997), 
derr in wesentlichen Teilen aus dcm Neoliberalismus gespiesen wurde. 

 Neoliberalismus entwickelte technische Doktrinen zur Steigerung der ökonomischen Effizienz 
undd ist dadurch ein spezifisches soziopolitisches Projekt (vgL Pasha 2000, 81). 

 lm theoretischen Bereich können einerseits die Entwicklung und Auspragung unterschiedlicher 
Theoriestrangee in der MPS als Spalrungen wahrgenommen werden. Weil es sich aber urn 
wissenschaftüchee Debatten handelt, werden diese viel mehr als ein Diskussionsprozess 
aufgefasstt und es wird untcrstrichen, dass man sich im Prin^Jnelktt einig sei. 

 Die MPS-Mitgüeder werden auf Grund der relativen Unbekanntheit der Organisation von 
aufien,, auch von kritischen Intellektuellen, nicht oder nur ungenügend wahrgenommen. 
Konfrontiertt ist man mit einer Vielzahl unterschiedlicher Theorien und Konzepte, die die 
kapitalistischee Wirtschaftsweise wissenschaftlich begründen und rechtfertigen. Den 
organisatorischenn Zusammenhang der individuellen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
inn der MPS kennt man aber nicht. 

 Zudem ist die MPS nur Teil eines grÖBeren, mehr oder wenigcr losen, Zusammenhangs von 
Thinkk Tanks, Stiftungen, Netzwerken, Bildungsinstituten und Basisorganisationen. In dieser 
Matrixx ohne steuerndes Subjekt engagieren sich von fundamentalistischen Glaubigen, 
Unternehmer,, Politikerinnen, Intellektuelle und z.T. bis hin zu Prasidenten Individuen mit 
untcrschiedlichenn konkreten politischen Inhalten und Ausrichtungen. Einigkeit herrscht aber in 
denn Fragen zu Markt und Staat. 

 Die MPS mit ihren untcrschiedlichen Richtungen und Positionen stellt Intellektuelle und 
marxistischh geschulte Linke vor das Problem, dass sie keine geschlossene Einheit bildet, wie das 
oftt unterstellt wird. Der Grund fur Intellektuelle liegt darin, ex professione Stringenz und 
Koharenzz zu unterstellen. Die marxistische Linke dagegen kann sich eine erfolgsversprechende 
>Einheitspolitik<< nur in der Form der inhaltUcben, nicht der print^piellen Übereinstimmung 
vorstellen. vorstellen. 

Amm MPS-Meeting 1984 wurde von Milton Friedman das Problem aufgeworfen, dass es bislang an 
quantifïzierbarenn Daten zur Messung von wirtschaftlicher Freiheit fehle. Aus dieser Diskussion 
entstandd das globale netzwerkartige Forschungsprojekt Econome Freedom of the World, das erstmals 
19966 den jahrlich erscheinenden Economie Freedom of the World Index herausgab.62 Aufgegriffen wurde 
dass Projekt von Michael Walker am Fraser Institute. Die Arbeit wurde 1986 aufgenommen, als 
Walkerr und Friedman das umfassende Forschungsprojekt starteten, bei dem über 100 
Wissenschaftierr teilnahmen, einige davon waren >WirtschaftsnobeIprcistrager<. (Fraser Institute 
2001,16;; vgl. Fraser Institute 2000,16; Friedman 2002) 

Thee economie freedom project at The Fraser Institute started over a decade ago after Institute analysts realized that 
littl ee empirical work had been done exploring the relationship between economic and political freedoms. Lacking was a 
quantifiablee measure of economic freedom. From initial discussions at a meeting of the Mont Pelèrin Society in 1984, 
thee project grew into a number of symposia, and eventually a number of publications. (Fraser Institute, 1998, 19; vgl. 
Fraserr Institute 1999b, 16) 

lmm Oktober 1986 finanzierte der Liberty Fund ein Fraser-Forum zu «Freedom, Democracy and 
Economicc Welfare«, an dem neben Friedman auch Douglass North teilnahm. Auch 
Folgekonferenzen,, die sich mit der Frage von >Economic Freedom of the World< beschaftigten, 
finanziertee der Liberty Fund, 1988 die Konferenz zu «Rating Economic Freedom« und 1989 jene zu 
«Liberty,, Markets and the Role of Government», die beide in Vancouver abgehaltcn worden sind. 
Ann der Konferenz 1988 nahmen Milton und Rose Friedman, Henri Lepage, Antonio Martino, 
Jamess Gwartney, Robert Poole und Charles Murray teiL bis auf den letzteren alles MPS-Mitglieder. 
(Fraserr Institute 1999a, 38f) Das Projekt umfasstc 2001 54 Think Tanks, die meisten aus dem MPS-
Umfeldd in 54 Landern (Fraser Institute 2001, 4).63 Das Ziel war und ist es, >Daten< und >Fakten< zu 
generieren,, um eine Globalbewertung von Markt und Staat zu bieten, die sowohl in der Forschung 
alss auch in den fiihrenden Wirtschaftszeitungen und Zeitschriften Eingang zu finden. 
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Thiss project has received wide media attention from newspapers and media outlets around die world including: La 
Repubbüca,Repubbüca, Reason Magazine, II Gionud, La Stampa, China Economic Times, The Economist Maga%ine,lndustry Week, 24 jara, 
Prdra,Prdra, Der Standard, Christian Science Monitor, Narodnd obroda, Nassau Guardian, The Financial Express, \JZ Temra, and El 
Mercurio,Mercurio, Academics and researchers are encouraged to use the data from rhis project in their independent research. So 
far,, the Index has been featured in prominent journals such as the American Economic Review, Public Choice, the journal of 
WorldWorld Business, and the journalof'World'Trade. (Fraser Institute 1998,19) 

Derr Liste von Zeitungcn ware noch die Neue Ziircher Zettmg beizutugen, in der regelmassig iiber die 
zentralenn Ergebnisse des Economic Freedom of tlie World Index berichtet wird. 

Zurr Dominanz ab 1980 trug im weiteren auch die Durchsetzung der 
wirtschaftswissenschafdichenn Theorien im Neoliberalismus in den Wirtschaftswisscnschaften 
entscheidendd bei. Die dominante Stellung, die US-Universitaten in diesem Wissenschaftsbereich 
einnehmen,, ist für die Verbreitung von groBer Bedeutung. Die Vermittlung von Wissenschaft fur 
Regierungs-- wie Wirtschaftstatigkeiten war eine notwendige Bedingung, urn Wirkung und 
Durchsetzungg neoüberaler Poütikcn verstehen zu können. Wichtig war, dass die abstrakten 
Theorienn in Techniken umgeformt wurden und eine Vulgarisierung stattfand. Es hat sich in diesen 
Jahrenn ein Konsens herausgebildet und er wurde durchgesetzt. Sarah Babb halt in ihrer Studie zu 
Mexikoo einleitend fest: »Given the diversity of national contexts, the recent trend toward neoliberal 
convergencee seems surprising. After all, neoliberal transitions have occurred almost everywhere — 
irrespectivee of level of development (France vs. Mexico), regime type (England under Thatcher vs. 
Chilee under Pinochet), or cultural context (India vs. Argentina). One possible explanation for such 
convergencee is that policymakers in diverse national contexts have arrived at common technical 
solutions,, based on a common set of problem: neoliberalism >works<.« (Babb 2001, 2) Mit dem 
Ausbruchh der internationalen Schuldenkrise Anfang der 1980er Jahre spieken vor allem an US-
Universitatenn ausgebildete Ökonomen eine wichtige Rolle bei der Implementierung neoüberaler 
Reformenn in Landern wie Kolumbien, Südkorea, Indonesien, Mexiko, Brasilien und Peru. Jiingere 
Beispielee umfassen Chile, Costa Rica, Vietnam, Pakistan und die Philippinen (vgl. 19). Die 
«Transmissionn von Lernergebnissen« (James 1997, 245) erstreckte sich auch auf die 
mitteieuropaischenn Lander des ehemaligen Ostblocks, von wo einzelne Persönlichkeiten an 
nordamerikanischee Universitaten rekrutiert wurden (vgl. 246). In der kapitalistischen 
Restrukturierungsphasee waren diese Intellektuellen wichtige Verbindungsleute zur Etablierung 
marktradikalerr wirtschaftspolitischer Expertisen und Instrumente. Mit der Vulgarisierung haben die 
ausgefeiltenn Theorien im Neoliberalismus die Umarbeitung zu Entscheidungshilfen im 
wirtschaftlichenn und politischen Alltagshandeln von Sachbearbeitern, Politikerinnen und 
Geschaftsleutenn erfahren. Zuglcich wurde er aber auch vulgarisiert und damit angreifbar. Um eine 
wirksamee «liberale Utopie« (Hayek) zu sein, die die Weltanschauung wirksam beeinflusst, reicht es 
aberr nicht mehr aus, dass sie gleichsam unter dem Copyright der Intellektuellen an Universitaten 
oderr in Think Tanks steht. Langst sagen andere, was sie unter Neoliberalismus verstehen, was den 
originall  thinkers< gefallcn mag oder nicht.64 

Ellenn Messer-Davidow hat in ihrer Studie zum »Kulturkonservatismus« in den USA die 
Matrixx dieser Bewegung aufgezeichnet. Sie ware aber noch in internationaler Perspektive zu lesen. 
Imm Neoliberalismus und Neokonservatismus bilden die wmiteinander verkniipften Systeme -
Denkfabriken,Denkfabriken, Bildungsinstitute, Basisorganisationen, Anwaltszentren, Stiftungen - den 
Yhrstellungsapparat...Yhrstellungsapparat... Die Artikel, Kolumnen, Bricfe, Zeirungsreportagen sind, zusammen mit einem 
ganzenn Spektrum von Aktionen, die eim&Inen Produkte. Die konservativen [und neoliberalen] 
Publikationen,, Seminare und lobbyistischen Bemühungen der Basisorganisationen bilden mit den 
Mainstrcam-Medienn zusammen das Distribtttionssystem. Die Funktionsweise dieses Apparates findet 
ihrenn Ausdruck in vertikalen Verknüpfungspraktiken: in der Konstruktion institutioneller 
Knotenpunkte,, um Einfluss auf die Veranderung von [internationalen,] nationalen und lokalen 
InstJtutionenn zu nehmen, die dann ihrerseits als Ausgangspunkte zur Herstellung kulturellen und 
politischenn Wandels dienen.« (Messer-Davidow 1993, 935; Hvh. BJAW) Dieser Apparat wirkt in 
denn gesellschaftlich umkampften Feldern. Unter den Bedingungen, neoliberaler oder 
neokonservativerr Regierungen hat er u.a. die Aufgabe, diese gegen Angriffe anderer Parteien und 
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Basisorganisationenn zu verteidigen. Stellt die >neue< Sozialdemokratie die Regjerung, wandelt sich 
ihree Aufgabe und sie konzentrieren sich auf die kontinuierliche Kriti k dieser Regierung. Bei allzu 
starkenn Abweichungen von neoliberalen Prinzipien wird versucht, einen entsprechenden 
(au6er-)parlamentarischenn Druck aufzubauen, um Anderungen zu bewirken. Gramsci hat auf eine 
wichtigee Herrschaftsfunktion hingewiesen, die zur Stabilisierung einer Hegemonie wichtig ist. Die 
«Absorptionn der Eliten der feindlichen Gruppen [führt] zu deren Enthauptung und Vernichtung für 
einenn oftmals sehr langen Zeitraum« (Gef, H. 19, § 24, 1947; vgl. H. 1, § 44,102). In dicsem langen 
Zeitraumm könnten sich soziale und kapitalismuskritische Bewegungen heute befinden, denn vieles 
sprichtt dafür, dass sie >enthauptet< wurden. 

Vorr dem Hintergrund dieser Veranderungen in den gesellschaftlichen Krafteverhaltnissen im 
globalenn MaBstab, scheint es ftir einige aus der Linken unverstandlich, weshalb einige Mitglieder der 
MPSS alles andere als triumphieren, wie z.B. Milton Friedman, der sich nach wie vor pessimistisch 
überr den Zustand der neoliberalen Bewegungen auBert. Das mag vor allem mit dem utopistischen 
Ansatzz zusammenhangen, der sein Denken auszeichnet. Doch es finden sich auch andere Sommen 
inn der Society, die sich offen über die neuen Verhaltnisse freuen. Im Rückblick fallt dann auch das 
Urteill  über die Regierungszeit von Margaret Thatcher und Ronald Reagan positiver aus (vgl. Boysen 
19999 u. Martino 1999). Antonio Mattino hielt in einer Herttere Lecture fest, »that Margaret Thatcher's 
andd Ronald Reagan's leadership has translated the revolution in economic thinking into actual 
policyy changes.« (Martino 1999, 5) Es sei ein epochaler Wechsel erfolgt. »I am convinced that the 
casee for liberty is today better understood than in, let's say, the last fifty  years.« (Martino 1998, 288) 
Beii  seinem Rückblick auf die Veranderungen kritisiertc Martino auch den übertriebenen 
Pessimismuss in der MPS (289). Und in markigen Worten schloss en »In any case, if present trends 
continue,, instead of capitalism being killed by its success, as Schumpeter maintained, we shall see 
socialismm destroyed by its failures. Definitely, these are glorious days for us reactionaries!*  (295f) 

Diee Zeiten verandern sich, wie einst Bob Dylan sang. Linker Triumphalismus wird vom 
rechtenn abgclöst. Nur mit dem Unterschied, dass dies nicht das letzte Wort aus neoliberalen 
Kreisenn und auch nicht von Antonio Martino ist. Die Schlussüberiegungen werden sich damit 
beschaftigen. . 
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