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Schluss:: What's left? 

Dasss sie [Ricardos Doktrin] Schlüsse zog, die grundverschieden waren von dem, was der gewohnliche 
gebildetee Mann erwartet hatte, hat ihr intellektuelles Prestige offenbar nur gesteigert. Dass ihre Lehrc aufs 
wirklichee Leben übertragen, hart und oft ungenieBbar war, verlieh ihr Tugend. Dass sie geeignet war, einen 
machtigenn und logisch konsequentcn Überbau zu tragen, gab ihr SchonhcU. Dass sie erklaren konnte, dass 
einee Menge sozialer Ungerechtigkeiten und schcinbarcr Grausamkeiten unvermeidliche Zwischenfalle im 
Fortschrittsplann seien und dass jcder Versuch, solche Zustande zu andern, im ganzen voraussichdich mehr 
Harmm als Gutes bringen würde, empfahl sie der Obrigkeit Dass sic den uneingeschrankten Tatigkeiten der 
einzelnenn Kapitalisten eine gewisse Rcchtfertigung gewahrte, zog ihr die Unterstützung der herrschenden 
sozialenn Macht zu, die hinter der Obrigkeit stand. 
Johnn Maynard Keynes, AUgmam Theorie der Beschöftigmig, des 'Limes und des Geldes (1936, 28) 

Leiderr besitze ich keinen ausgepragten Sinn fur verkündete Wahrheiten, weder fur die chnstüche, die 
neoliberalee noch die marxistische, als sie noch den Charakter einer verkündeten Wahrheit harte. 
Manuell  Vazquez Montalban, Marcos (2000,143) 

Hss ist cine Schande, aber in dieser Welt kannst du dir die Freiheit nur mit Geld kaufen. 
Manuu Chao 

Dass Recht auf Revolution ist das einzige unveraufterlkhe Recht des Menschen. Es ist das einzige, das keine 
herrschendcc Legalitat zurückerobern kann, im Gegensatz zum Recht auf Arbeit, zum »aUgemeinen« 
Wahlrecht,, zum Streikrecht, zu generell allen durch Arbeiterkampfe nach und nach errungencn Rechten. 
Georgess Labica, Der Begriffder Revolution (1989, 512) 

»Ourr fight will never end.« Mit diesen Worten schloss Antonio Martino (2001, 84) einen 
Kommentarr zu einem Video, das der Liberty Fund zum Wirken von Ralph Harris und Arthur Seldon 
imm Institute of Economie Affairs 1999 produziert hat. Die Worte bezog Martino nicht nur auf das IEA. 
Siee können als eine generelle Maxime der hegemonial orientierten Neoliberalen gelten (vgl. Blundell 
2001).. Diese Arbeit hatte zum Ziel, die vielfaltige wie auch widersprüchliche und teilweise 
konflikthaftee Entwicklung der Mont Pèierin Society im Zusammenhang mit der neoliberalen 
Hegemoniegewinnungg nachzuzeichnen. Es ging dabei nicht darum, eine linke Antwort auf die 
Arbeitenn und die Einflüsse der MPS und der in ihrem Umfeld angesiedelten Think Tanks und 
Stiftungenn zu geben. Die Analyse des Entwicklungsprozesses und die ökonomische, politische, 
sozialee und ideologische Reorganisation einer umfassenderen Regulationssphare im Übergang vom 
Fordismuss zum High-Tech-Kapitalismus stand dabei im Zentrum. Auf Grund der selbstgesteckten 
Aufgabenn der MPS und der Think Tanks lag das Schwergewicht dabei vor allem auf den 
Veranderungenn im Bereich der Wissenschaften (insb. der Ökonomie) und der Politik wie 
Politikberatung.. Die Begrenzung auf die Organisation und Verbreitung neoliberaler Ideen und 
Diskursee in der Wissenschaft, den öffentlkh-politischen Debatten, der Politikberatung, dem >policy 
making<< bis hin zu den Weltanschauungen entsprach sowohl der Verortung der meisten MPS-
Mitgliedernn im universitaren wie aufJeruniversitaren wissenschaftlichen Bereich ais auch dem 
Umstand,, dass die Entwicklung unter den hegemonialen Bedingungen von Fordismus und 
Keynesianismuss ihren Ausgangspunkt nahm. Die zahlreichen Forschungsarbeiten in der Society 
sowiee die Publikationen in den Think Tanks erfolgten im Verlaufe der Jahrzehnte kongruent mit 
derr sich zum High-Tech-Kapitalismus transformierenden kapitalistischen Produktionsweise. 
Struktur,, Funktion und Aufgabe von Wissen und Wissenschaft hat sich verandert. Die 
Wissenschaftenn hielten Einzug in die meisten sozialen Bereiche. »Die Scientific Communky< 
arbeitett global. Ihre Paradigmen, Forschungsinteressen und Erkenntnisfortschritte wirken 
sozusagenn uno actu auf die nationalen und internationalen wirtschaftspolitischen Orientierungen.« 
(Maier-Rigaud/Maier-Rigaudd 2001, 208) Der Erfolg der MPS und der neoliberalen Think Tanks ist 
inn ihrer starken Stellung zu sehen, die sie vor allem in der Scientific Community< einzunehmen 
vermochten.. Was in US-Think Tanks erarbeitet wird, bleibt nicht nur auf den nationalen Raum 
beschrankt,, sondern wird über eine professionelles Distributionssystem global verfugbar. Die 
neoliberalee «pistemological community< bildet eine Diskurskoalition, die über die Interdiskurse 
>Markt<,, vWettbewerlx, >Staatsversagen< u.a.m. zusammengehalten wird. Das bedeutet nicht, dass es 
sichh urn ein geschlossenes System handeln würde. Andern Intellektuelle ihre Raster und ihr 
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Paradigma,, entfetnen sic sich aus der Diskurskoalinon.' Diese Veranderungen erfolgen selten auf 
Gmndd innerwissenschaftlicher Forschungsarbcitcn, sondcrn sind mitbedingt von den 
gesellschaftlichenn Entwicklungen, die abhangig sind von sozialen Kampfen und Widersprüchcn. Die 
Neoliberalenn treten inzwischen sehr selbstbewufit auf und interveniëren auch in den gegnerischen 
Medien.. Das IEA plazierte in der Fabian Review (114. Jg., Nr. 2,2002), die ein Schwergewicht auf die 
Neuee Rechte legte, eine Beilagc «Radical Contrarian Publications. A selection of books from the 
IEA...«.. Die Auscinandcrsetzungwird langst nicht mehr nur in den eigenen Reihen geführt. 

lmm Nachgang dieser Untersuchung soil neben cincr Rekapitulation zentraler Erkenntnisse 
auchh die Frage angegangen werden, was fur die Linke zu tun blcibt2 und was sie selber (noch) ist 
(daher:: What's left?). Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie wichtigste Arbeit, ist -
wiee schon in der Einleitung gesagt - Hayeks The Intellectuals and Socialism, an die John Blundell 1990 
anknüpfte,, um den hegemonialen Strategie des Neoliberalismus weiterzutreiben. Dass die MPS 
heutee ein relativ groBes Renommee genieBt, ist keine Selbstverstandlichkeit und lasst sich nicht mit 
simplifizicrendenn Verschwörungstheorien erklaren. Dass die Society eine solche Bedeutung erlangen 
konnte,, hangt von einer Vielzahl von Konstcllationen und dem Ausgang von Konflikten, gar 
Kampfen,, ab, jedoch waren fur die Entwicklung fiinf  Ereignisse entscheidend. Erstens lag in der 
Ausrichtungg der Society auf ein Langzeitprojekt und der Einschrankung desselben auf die 
Wissenschaftenn ein wichtiges Moment, wcil dadurch potenzielle politische Konflikte prinzipiell 
ausgcschlossenn waren. Zweitens entschied dcr Ausgang des sog. Hunold-Konflikts, der stark 
politischh überdeterminiert war, über Weiterbestehen oder Untergang der MPS. Dabei setzten sich 
diee Krafte, die auf eine Arbeit im Bereich der Wissenschaften setzten mit dem notwendigen Glück 
durch.. Der Ausgang eines dritten Ercignisses war auch mitentscheidend für das Weiterbestehen der 
Society.. Es handelt sich um den Vorschlag Milton Friedmans 1972, die MPS auf Grund ihres 
Erfolgss aufeulösen. Schliefilich war der Kollaps des Realsozialismus ein weiterer Moment, der die 
MPSS starkte. Was bislang am Sozialismus kritisiert worden ist, konnte nun mit Verweis auf den 
Zusammenbruchh als >bestarigt< gelten. Fünftes war die Gründung des ersten neoliberalen Think 
Tankss im Umfeld der MPS, des Institute of Economic Affairs, und spater die Etablierung 
zahlreicherr weiterer Ideologie- und Hegemonialapparate. Ralph Harris (2002, 15)3 meint, das IEA 
seii  »the direct result of the Mont Pelerin Society, of The Road to Serfdom, of Hayek's meeting with my 
friendd Anthony Fisher.*  Durch die Errichtung von Think Tanks konnte das anvisierte Projekt einer 
grundlegendenn Umgestaltung der bestehenden sozialen Verhaltnissc hin zu einer neuen 
kapitalistischenn Produktionsweise in weitere gesellschaftliche Bereiche diffundiert werden. Im 
weiterenn waren dann die WahlerfoJge von Margaret Thatcher und Ronald Reagan wichtige 
WegmarkenWegmarken auf dem Weg zur neoliberalen Hegemonic. 

Diee Starke dcr MPS und auch des Neoliberalismus liegt vor allcm dahn, dass sie nicht ein 
>Einheitsdenken<< praktizieren, wie das allzu schnell von linken Intellektuellen behauptet wird, 
sondernn vielfaltige Mögüchkeiten der Artikulation der Markt- und Gesellschaftsverhaltnisse 
anbictcn.. Auch wenn das intern zu Verwerfungen und z.T. heftigen Kampfen fiihrt, ist cine 
Vielzahll  von Diskurs- und Politikformen wichtig, um in den jeweiligcn konkreten nationalen, 
internationalenn und globalen Krafteverhaltnissen Lösungen anbictcn zu können, Entscheidend fur 
diee MPS, aber generell fur neoliberale Intellektuelle, ist die Eimgttng at den Prinqpien und Kotugpten. 
Hierinn besteht die Einheit Die Differcnzen und Debatten entstehen in der wissenschaftlichen oder 
politischenn inhaltlichen Ausformulierung und Konkretisierung der Prinzipicn. Dem Neoliberalismus 
istt es gelungen, einen Universa&smus der Partikutarismen zu artikulieren.5 Dem entspricht in der 
Ökonomiee die Makropohtik der Mikropolitik. Diese scheinbar widerspriichlichen Formeln, erlauben 
es,, die spezifische Dialcktik des Neoliberalismus zu erfassen und zu bezeichnen. Diese besteht in 
derr allgemeinen Durchsetzung der Diskursc von >Markt< und >Wettbewerrx, die andere 
Universalismenn behindem oder verunmöglichen. Politisch findet dieser Universalismus seinen 
Ausdruckk in der Forderung nach einem reartikulierten FoderaBsmns. Damit werden zwar Macht und 
Entschcidungsbefugnissee dczentralisiert, aber um den Preis, dass über die cmanzipatorischc 
Ausgcstaltungg des Gesamtgescllschaftlichen nicht mehr mitentschieden werden kann. 

Wass als >Sieg< über den Sozialismus bezeichnet und gefeiert wurde, war fur die MPS auf 
langeree Sicht betrachtet alles andere als ein eindeutiger Erfolg. Intern wurde die >Einheit<, die durch 
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denn gemeinsamen Gcgner bestand, aufgebrochen und die unterschiedüchen Posiüonen haben sich 
starkerr versclbstandigt. Sah es bis um die Mitte der 1990er Jahre noch so aus, als ob sich ein 
totalisierenderr marktradikaler Diskurs durchsetzen würde, der vom Zusammenbruch des 
Realsozialismuss zehrte, zeigte sich darm aber, dass in der MPS die Differenzen deutlicher 
hervorkamen.. Konnte zunachst eine radikale antistaadichc Rhetorik in weiten Teilen der MPS-
Intellcktuellenn ausgemacht werden, der versuchte, mögüchst viel Terrain zu gewinnen, so zeigte 
sich,, wie schnell in der MPS auf die Herausforderungen durch neue soziale Bewegungen und 
Gruppenn sowie auf die Krisen des Kapitalismus in Südostasien reagiert werden konnte. Bestanden 
amm Anfang der 1990er Jahre die Möglichkeitcn, darin, marktradikalc politische und staatspolitische 
Projektee zu verfolgen, konnte danach unter neuen sozialen Bedingungen, ein abgefederter 
Neoliberalismuss vertreten werden. Entscheidend blieb aber, dass inzwischen die Staatsverhaltnisse 
inn vielen Landern in >Workfare Regime» mit einem reartikulicrten und gestirkten 
Repressionsapparatt transformiert worden sind. In einer Doppelbewegung wurde im weiteren das, 
wass im Rechtsbercich ftir das Kapital dereguliett worden ist, in der Zivilgesellschaft neu reguliert: 
Woo möglich, wurden Gesetze und Vorschriften aufgelöst und in verschiedenen Form der 
Selbstverpflichtungg zivilgesellschaftlich reartikuliert. Das bedeutet insgcsamt betrachtet eine 
Starkungg des Kapitals, denn es ist für Gewerkschaften, NGO's, soziale Bewegungen odcr Parteien 
schwicrigcrr und zumcist kostspieliger über öffentliche Kampagnen Interessen durchzusetzen als das 
überr einklagbare Rechte der Fall ist (vgl. zur Reartikulation der Staat-Zivilgesellschafts-Verhaltnisse 
obenn VI.3). Ebenfalls entwickelte sich der Individualismus zu einer weit verbreiteten 
vorherrschendenn Lebensweisc, in der sich die einzclnen über Praxen zur Kontingenzbewaltigung 
inncrhalbb des neoliberalen Dispositrvs einordnen. Die TINA-Ideologie verlor in der zweiten Halfte 
derr 1990er Jahre immer mehr an Überzeugungskraft und an Einfluss. Mehrere Bewegungen und 
Gruppierungenn bildeten sich im >globalen< Raum heraus und brachen mit dem objektivistischen 
Fatalismusdiskurss des Neoliberalismus, dass nur noch entsprechendc Ausgestaltungen der 
Marktwirtschaftt möglich seien.7 Die sich haufenden Meldungen missglückter Privatisierungen im 
Strombereichh der USA, bei den Eisenbahnen in GroBbritannien und z.T. in den Niederlanden oder 
denn Pensionskassen in Chile erforderten einen vermehrten Rechtfertigungs- und Erklarungsbedarf 
neoliberalerseits.. Die marktutopistischen Strömungen flüchten sich dabei in die >reine< Markttheorie 
undd erklarten die Fehler damit, dass entweder kein >eigentlicher< Markt vorhanden oder die 
Umsetzungg nicht konsequent erfolgt sei.8 Die ordoliberalen und konstitutionalistischen Strömungen 
begannen,, mögliche Lösungsvorschlage auszuarbeiten, die sich nicht mehr nur noch am Markt 
orientiertcn.. Es waren vor allem die letzteren, die sich durchzusetzen begannen. Dadurch gelang es 
denn hegemonial orientierten Kraften im Neoliberalismus aktiv auf die Krisen zu reagieren. In der 
MPSS verstarkte sich die Position der hegemonialen Krafte wieder, die seit 1962 durchgehend 
vorherrschendd war. Damit sind die Libertarians zwar zurückgedrangt, aber nach wie vor wirksam. 
Sicc bcwahren vor allem das >rcine< Bild der freien Marktwirtschaft. 

Hayekss The Intellectuals and Socialism (IS) crlangte eine vermchrte Aufmcrksamkeit in dcr MPS, 
aberr auch in der Atlas Foundation'', dem CIS, der Heritage Foundation oder dem IEA. Antonio 
Martino,, John Blundell, Edwin Feulner, Ralph Harris und Greg Lindsay haben in den vergangenen 
Jahrenn immer wieder unter Rückgriff auf diesen Hayek-Artikel die Aufgaben und 
HerausforderungenHerausforderungen des Neoliberalismus erörtert. »We cannot afford to relax: we must continue 
refiningg our case, making it more convincing, exploring new ways to enlarge our freedoms.« 
(Martinoo 2001, 84) Der Ansatzpunkt bildet der zu verandernde Alltagsverstand und eine 
cntsprechendee Uberzeugungsarbeit ist notwendig. 

I. . 

Ditt  Reinheit der  Prinzipicn duldet nicht nur  GeuaJttatcn, sic erbeischt sic auch. Ks gtbt also cine liberate 
Mysrifikation . . 
Mauricee Merleau-Ponty, Humamsmtts und Terror (1947, 7) 
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Besonderss John Blundell in seiner Heritage Lecture, die er am 14. November 1989 gehalten hat, setzte 
sichh cingehend mit cincr umfassendercn neolibcralcn Strategie und langerfristigcn Ziden 
auscinandcr.. Die Schlussübcrlegungen werden ausgchcnd von dicsem Bcitrag die weiteren 
strategischenn und inhaltlichen Ziele der MPS wie der neoliberalen Think Tanks aufzeigen, urn dann 
spezifischerr auf einige Probleme und Widerspriiche eingehen und eine Einschatzung zur aktuellen 
Starkee der MPS machen. Blundell zog er in scinem mit Waging the War of Ideas martdalisch bctitcltcn 
Vortragg eine ahnlichc Konsequenz fur die MPS wie Think Tanks und Stiftungcn, wie Martino: 

Thee temptation now is to think the battle of ideas is won and all we need to do is to implement the rolling back of the 
state.. The Fabian Society in the UK made an analogous mistake in 1945. Following Labour's huge victory at the polls 
dutt  year, its members rushed into government and left a vacuum in die batdefield of ideas. This permitted the Ili A to 
groww in influence unchallenged by a socialist counterpart until die Institut e for  Public Policy Research was established 
inn 1988. / In a very real sense, die batdc of ideas will never  be won. (Blundell 1990 / 2001,42f) 

Interessantt an Blundells AuBerung ist nicht nur, dass er nicht die Parole eines endgültigen Sieges 
verkündett und die gesellschaftlichen Prozesse, zumindest jene die Ideen betreffend, für 
unabgeschlossenn halt, sondcrn auch die Analyse des Fehlers der Fabian Society. Erst dadurch, dass 
diee Fabian-Intellcktuellen ein entscheidendes gescllschaftlich.es Fcld, jenes, in dem urn Ansichten, 
Gedankenn und Wissen gerungen wird, verlassen harten, entstand ein Vakuum, das das IEA ausfüllen 
konnte.. Der Erfolg der neoliberalen Think Tanks und der Bcitrag des IEA zum Aufstieg des 
Thatcherismuss hangt also auch von grundlcgcnden Fehlern auf der Seite der Linken ab. Es zeigt 
sichh weiter, dass die neoliberalen Krafte alles andere als nur auf die >Macht des Kapitals< setzen, 
vielmehrr geben sie errungene Stellungen im Kampf urn die Hegemonie nicht preis, sondern 
verteidigenn sie im >Stellungskrieg<10 (Gramsci). Entscheiden fur die in dieser Studie untersuchten 
neoliberalenn Ideologie- und Hegemonialapparate sind die Intellektuellen. Sic bilden den Fokus dcr 
meistenn und wichtigsten Aktivitaten. Dabei werden dicse im Anschluss an Hayek nicht in einem 
engenn Sinne als Spezialisten gefasst. 

Thiss [the characteristic functions of the intellectual! ' s neidter  that of the original thinker  nor  diat of die scholar  or 
expertt  in a particular  field of drought. The typical intellectual need be neither: He need not posses special special 
knowledgee of anydiing in particular , nor  need he even be particularl y intelligent, to perform his role as intermediary in 
thee spreading of ideas. What qualifies him for  his job is the wide range of subjects on which he can readily talk and 
write,, and a position or  habits through which he becomes acquainted with new ideas sooner  than those to whom he 
addressess himself. (IS, 222/179f)" 

Auff  dicse Bestimmung der Intellektuellen bezieht sich auch Blundell und verweist in seiner 
Einlcitungg zur Wiedcrauflagc von IS von 1998 durch das IEA auf die von Hayek aufgelistcten 
Berufee (vgL Blundell 2001, 60): 

Thee class [of intellectuals! consists not only of the journalist and teacher, the clergyman and lecturer, the publicist and 
thee radio commentator, die writer  of fiction and the artist, all of whom may be masters of the technique of conveying 
ideass but are usually amateurs with regard to the substance of what diey convey; but it includes also most professional 
menn and technicians, die scientists and die doctors, who through their  habitual intercourse with books become carriers 
off  new ideas outside of their  own field and who, because of dieir  expert training in one field, are listened widi respect 
onn most others. (IS, Msk., in: HIA MPS, I , S. 2)12 

Weill  Blundell (1990 / 2001, 44) nur die publizicrte Fassung von The Intellectuals and Socialism kennt, 
greiftt er Hayeks Liste von Intellektuellen auf, erganzt und aktualisiert sie urn »the clergy, novelists, 
cartoonists,, filmmakers, editors and publishers.« Die eminent zentrale Bedeutung der Intellektuellen 
bestehtt fur Hayek darin, dass sie Gedanken verbreiteten und formten: 

Itt  is die intellectuals [...] who decide what views and opinions are to reach us, which facts are important enough to be 
toldd to us and in what form and from what angle rhcy are to be presented. Whedier  we shall ever  learn of the results of 
thee work of the expert and the original thinker  depends mainly on their  decisison. (IS, 223/180)13 
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Auchh in der Bestimmung, welche Aufgaben lntellektuelle wahmehmen und welchc Funktionen sie 
inn der Gesellschaft erfullen, folgt Blundell (2001, 60) Hayek. Es scien die Intcllektuellen, die die 
Ideenn einem breiteren Publikum übersetzen und übermittcln würden, sie scien gleichsam die Filter, 
diee entscheiden würden, was wir horen, wenn wir etwas horen, und wie wir es horen (vgl. 1990 / 
2001,, 36). Wie zutreffend dieses Intellektuellenverstandnis auch sein mag, es erlaubtc und erlaubt 
ncoliberalenn Intellckruellen, das Verstandnis fïir die Bedeutung der Intcllektuellen besonders 
inncrhalbb der konservativen Kreise zu verandern und die pragmaristische wie antüntcllektualistischc 
Haltungg zu verandern.14 Gerade die Entstehung der neokonservativen Gruppierungen zeigt, wie 
sehrr die cinst antiintellektualistischen Krafte ihre Haltung verandert haben und wie sie, neben den 
vielschichdgenn Umwalzungen in der kapitalistischen Produktionswcisc und der Reartikulation von 
Wissenn und Wissenspraxen, zugleich zur Veranderung der Intcllektuellen beigetragen haben. lm 
Rückblickk erachtet Blundell vor allem folgende Prinzipien fïir neoliberale Netzwerkorganisanonen 
undd Think Tanks als zentrab 

Theirr strategy was to avoid politics, concentrate on the climate of opinion and educate opinion leaders on market 
alternatives.. (1990 / 2001, 41; vgl. 62) 

Auff  Grund des Verstandnisses des Intellektuellen als »the gatekeeper of ideas« (58) wandte sich die 
MPSS den Wissenschaften zu und versuchtc unablassig, die aktuellen Herausforderungen fur den 
Neoliberalismuss zu erfassen, zu analysieren und zu kritisieren. Dagegen war das Ziel von Think 
Tanks,, wie dem 1EA, »producing scores of well-researched monographs on everything from housing 
too agriculture, welfare to exchange controls.« (1990/ 2001, 41; Hvh. BJAW). Über die Jahrzehnte 
gelangg es den neoliberalen Kratten, in sehr vielen wissenschaftlichen Debatten und Diskursen mit 
eigenenn Beitragen prasent zu sein. Anders als die Intellektuellen der Fabian Society haben die der 
MPSS gelernt, dass cs falsch ist, errungene Positionen aufzugeben. Dabei denken sie keineswegs nur 
ann eine Verteidigung des bestehenden, sondern auch daran, systematischen in weiteren Bereichen 
diee neoliberale Weltanschauung zu verankern. Dazu hat Blundell einige strategische Gedanken< 
entwickelt,, unter der Annahmc, »that all currendy successful initiatives or programmes continues 
(43)) Er umreiBt folgende Ziele und Aufgaben: 

 «Practical people who pursue careers in business and the professions and who retain interest in ideas are rare. 
However,, rhey do exist, and some are on the side of market liberalism. In achieving change there is clearly an 
importantt role for the business intellectual*.» (43) 

 Die Starke des Neoliberalismus liege in Ökonomie, Recht, Philosophic und Politologie. Es bleibc aber noch viel zu 
tun.. «History, moral philosophy and literature are a different matter« (44). 

 Es sci notwendig, sagte Blundell 1989, die Aufgaben des nachsten Jahrhundcrts zu umreiften: »[r|nvest now in 
generatingg the people capable of tackling them.« (44) Ein Beispiel sei das Political Economy Research Center in 
Bozcman,, Montana, die den Marktansatz und die Eigcntumsrechtc inncrhalb der ganzen Umwcltfragen einbringen. Es 
seii  wiinschenswert, dass Hunderte von Doktoranden in solchen oder ahnlichen Programmen >generiert< würden, die 
dannn in die öffentlichen Debatten und Meinungsbildungsprozessen eingreifen würden. 

 Die ncoliberalen «scholar;*  sollten ermutigt werden, den Elfenbeinturm zu verlassen und sich in den politischen 
Diskurss einzumischen, aber: »They should not do this early in their careers - it will damage their chances of 
promotionss (45) 

 »We must be alert to the danger of allowing the >free enterprise! tag to be given to policies that while somewhat 
market-orientedd are certainly not free enterprise.*  (45) 

Diesee Zielsetzungen zeigen neben den strategischen Orientierungen auch takdsche Erwagungen 
undd Schwachen des Neoliberalismus. Neben den Wissenschaften sah es schon Hayek als wichtig an, 
auchh in der Literatur starker wirksam zu werden. Abgesehen vom >libertarianism<, der besonders in 
denn 1930cr und 1940er Jahren in den USA einige Literaten vor allem im Science jittion-Yicicich hatte, 
sindd neoliberale Schriftsteller nach wie vor eher selten. Der bekannteste dürfte heutzutage der 
Peruanerr Mario Vargas Llosa sein, der sich nicht nur schriftstellerisch betatigt, sondern auch in 
poütischee Diskussioncn cingreift (vgl. Vargas Llosa 1998b u. 2000).'5 Die Vertiefung des 
neoliberalenn Einflusses in den Wissenschaften und das Anvisieren des Kulturellen sind verbunden 
mitt einer weiteren >Erziehung< von Geschaftsleuten, der Starkung etner «neoliberalen Lobby« 
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(Dixonn 2000a, 96) in Konzernen und Firmen sowie der Generierung und Gewinnung von 
organischenn Intellektuclien untcr den Kaderleuten in der Gcschaftswelt. Der vcrandcrtcn 
Bedeutungg und dem Funktionswandel von Intellektuclien wird insofern Beachtung geschenkt, als 
auff  die Intellektuellen als >Masse< eingewirkt werden soil. Blundell16 vertiefte das Programm zu 
kontinuierlichen,, umfassenderen und radikaleren Vorschlagen und Mafinahmen im Hinblick auf den 
weitergehenderenn Um- resp. Ausbau des Neoliberalismus innerhalb der jcwciligen gesellschaftlichen 
Verhaltnisse.. Die Aufgabe besteht in ciner permanenten neoliberalen Revolution« (98) - und das 
imm Weltmafistab. 

II . . 

Diee Wirkungen, die die MPS erzielt hat, lasst sich nicht angemessen beurteilen, wenn sie nicht als 
cinn »réseau de réseaux« (Pasche/Peters 1997, 198) untersucht wird. Insbesondere im 
Zusammenspicll  mit dem System von Think Tanks, dem System von Ausbildungsprogrammen, dem 
Systemm von Snftungen, dem System von Basisorganisationen und dem System von Anwaltszentren 
(vgl.. Messer-Davidow 1993, 929-935; Diamond 1995) ist sowohl weltweit als auch massiert in 
einzelnenn Landern (Australien, GroGbritannien und die USA) ein »massive[r] Apparat« (929) 
entstanden.. Die personellcn Verflechtungen zwischen neoliberalen und neokonservativen Think 
Tankss und MPS (vgjL oben V. und VI.) erlaubte es, dass erstere eine >wissenschaftliche Reputation< 
(überr Fellows, Gelehrte, Zeitschriften und Kurse) erlangen konnten und das konnte benutzt 
werdenn wim das >Experten<-Wissen zu erzeugen, das innerhalb der universitaren Strukturen 
hervorzubringenn ihnen verwehrt blieb.« (930) Ellen Messer-Davidow erkannte in ihrer 
Forschungsarbeitt zum Konservausmus'7 richtig, dass die Think Tanks nicht selber >Experten< 
hervorbringen,, »weil sie nicht über die Mögüchkeiten zur Kontrolle und Beglaubigung der 
Ausbildungsprakukenn (durch Prüfungen, Zeugnisse etc.) verfugen, die zu Beginn dieses 
Jahrhundertss [des 20.] in den Zustandigkeitsbereich des Hochschulsystems übergingen.« (931) 
Weiterr halt sie fest: »Die Denkfabriken können zwar [...] das universitare Monopol der Produktion 
vonn >Experten<-Wissen durchbrechen, verfugen aber nicht über die Mögüchkeiten, ihrerseits 
>Experten<< hervorzubringen.« (931) Das stimmt zwar, doch weil sie offenbar die MPS nicht kennt, 
entgehtt ihr ein entscheidender Zusammenhang: Fur die Herausbildung und Vernetzung dcr original 
thinkers<< ist die MPS zustandig, nicht nur in ihren eigenen Reihen, sondern über eine inzwischen 
breitee Palette von Fellowships rekrutiert sie junge Wissenschafderinnen und Wissenschaftler. 
Zudcmm sind die mcistcn Mitgliedcr an Universitaten tadg, wo sie in Vorlesungen, Seminaren und 
Doktorandenkolloquienn an cine beachtliche Zahl von Studicrenden gelangen. 

Tabellee 7: Erwerbstatigkeit von MPS-Mitgliedern 

Universitat t 
Wirtschaftswissenschaft t 
Rechtswissenschaft t 
Geschichte e 
Businesss Schools 
Colleges s 

440 0 
301 1 
32 2 
10 0 
3 3 

13 3 

Thinkk Tanks und Stiftungen 132 2 

Wirtschaft/Industrie e 
Banken n 
Wirtschaftsorganisationen n 

96 6 
20 0 
18 8 

Regierungg / Politik 45 5 
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Zentralbanken n 
Prasidenten n 
Richter r 
Botschaftcr r 

6 6 
4 4 
4 4 
2 2 

Medien n 
Zcitungen,, Zeitschriften 
Verleger r 
Radio o 
TV V 

40 0 
28 8 
3 3 
2 2 
1 1 

Internationalee Organisationen 
IMF F 
WB B 

11 1 
6 6 
7 7 

Qutile:Qutile: Eigene Recherchen (kein Anspruch auf Vollstandigkeit) 

Wiee die Tabelle zeigt, ist die Durchdringung des wissenschaftlichen Bereichs zentral für die MPS. 
Diee Bcziehungen zu den Think Tanks und Stiftungen ist ein nachstes Standbein der MPS-
Mitglieder.. Dabei erfüllen diese Organisationen nicht nur die Aufgabe der Dissemination von 
Konzeptenn und Ideologien, sondern bieten schlicht auch eine Erwerbsbasis oder einen 
Rückzugsbereich,, wenn ihre Aktivitaten in den jeweiligen Administrationen beendet, enttauschend 
oderr gescheitert waren (am Beispiel Polens vgl. Neunhöffer 2001; aus Insider-Sicht Anderson 1988). 
Wiee stark die Verbindung mit anderen Think Tanks, Stiftungen oder Netzwerken ist, wird aus der 
nachstenn Tabelle ersichtlich, die die Anzahl unterschiedlicher Organisationen anfuhrt, die pcrsonelle 
mitt der MPS verbunden sind. 

Tabellee 8: Verbindungen aus der  MPS 
(Anzahll  je unterschiedlicher Think Tanks, Stiftungen und Netzwerke) 
Thinkk Tank-Verbindungen | 101 1 

Stiftungs-Verbindungenn | 18 8 

Nctwerk-Vcrbindungenn | 20 0 
Quelle:Quelle: Eigene Recherchen (kein Anspruch auf Vollstandigkeit) 

Auchh wenn Pascal Salin (2002) das World Economie Forum Davos (WEF) kritisiert, bestehen auch zu 
diesemm Verbindungen. 

Tabellee 9: MPS-Mitglieder  mit WEF-Verbindungen 

|| WEF-Verbindungen | 271 
Queue:Queue: Eigene Recherchen (kein Anspruch auf Vollstandigkeit) 

Diee Verbindungen der MPS durchziehen die Wissenschaften und erstrecken sich in die 
Hcgemonialapparatee des >High-Tech<-Kapitalismus, reich(t)en in Regierungen sowie ihre Apparate 
undd in die Medien, wobei die Schwerpunkte deutlich in den ersten beiden Bereichen liegen. Die 
Wirkungsmachtt der neoliberalen Hegemonie basiert aber nicht auf der Vorherrschaft in einem 
einzelnenn gesellschaftlichen Bercich, sondern beruht auf den Rcsonanzverhaltnissen, die aus der 
Artikulationn der unterschiedlichen Bereiche des Gesellschaftlichen resultieren. Es ist nicht ein 
erobertess Zentrum, das die Hegemonie durchzusetzen erlaubt, sondern die - durchaus 
unterschiedlichh starke — Prasenz in den >Kasematten< der Zivilgesellschaft, den Betrieben und 
Kozernen,, aber auch in den Parteien und Regierungen. (VgL auch oben V. und VI.) 
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III . . 

Diee Frage, wie sich die MPS entwickeln wird, lasst sich nicht eindeutig beantworten und schon gar 
nichtt vorhersagen. Was gemacht werden kann, ist eine Einschatzung auf Grund ihrer aktuellen 
Vcrfassungg vor dcm Hintergrund der vorüegcnden Studie. In dicscm Sinne soil vcrsucht werden, 
cinigee Punkte anzufuhrcn, die zumindest Wert sind, ctwas ausführlicher dargcstcllt zu werden. 
Auffalli gg ist das Vtrscbwinden der >grofitn< Inttlkktutlkn Inttlkktutlkn in der MPS. Entweder sind sie schon gestorben 
oderr dann zahlen sie 70 und mehr J ah re. Intellektuelle vom Format und Renommce eines James 
Buchanan,, Milton Friedman odcr Friedrich August von Hayek lassen sich keine ausmachen. Das 
bedeutett nicht, es gabe kcine innovativcn Intellektucllcn mehr in der Society, sondern nur, dass ihre 
Bekanntheitt und ihr Einfluss mehr oder weniger auf ihre Fachdisziplinen beschrankt bleiben.18 Was 
z.Z.. fehlt, sind jiingere Intellektuelle, die in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind. Diese lassen 
sichh nicht über die diversen Awards tgcncricretu, sondern deren Herausbildung ist sowohl von den 
gescllschaftlichenn Entwicklungen als auch den von ihnen gebotcncn Deutungcn abhangig. In dicser 
Fragee ist die MPS von der kontigenten Entwicklung abhangig, auch wenn durch die gestiegene Zahl 
vonn Mitgliedern die Wahrscheinlichkeit der Herausbildung eines >groften< Intellektucllcn gegcben 
ist.199 Die in den vergangencn Jahren zunehmendc >commodification< des Wissens und die 
Marktausrichtungg der (öffentlichen) Unrversititcn könnten ihrerseits zu einem Untergraben dicser 
Intellektuellenn beigetragen haben. Wenn dem so ware, stellt sich aber aus hegemonietheoretischer 
Sichtt die Frage, ob es im aktuellen Kapitalismus der >gro(kn< Intellektuellen noch bedarf. Oder 
stellenn die im MPS-Netzwerken organisicrten Intellektuellen eincn >neuen Fürsten< dar, wie es 
Gramscii  seincrzeit von der kommunistischen Partei erhofft hat? 

Diee gestiegene Mitgkeder^ahl bildet nach wie vor ein Problem, insofern die vorhandenen 
StrukturtnStrukturtn dem nur minimal entsprechen. Vor allem stellt sich die Frage, wie durch die 
Ehrenamtlichkeitt der Lcitungstatigkciten effektiv die Treffen organisiert werden sollen. Die 
inzwischcnn eingespieltc Variante eines Organisationskomitees, das auf die Rcssourcen von der MPS 
nahestehenderr Think Tanks zuriickgreifen kann, bietet eine Lösung und kombiniert die MPS-
Treffenn mit vorgangigen oder nachfolgenden Think Tank-Anlassen, was zumindest auch eine 
ökonomischee Lösung ist, insofern ein weiteres Programm mit zahlreichen aus vielen Landern 
angereistenn Intellektuellen abgehalten werden kann. Die so lose als mogliche Organisationsweisc der 
MPSS beinhaltet die Gefahr, dass relativ oft alles >new erfunden werden muss und bisweilen auch die 
divergentenn Entwicklungen gebündelt werden mussen (z.B. der Auftritt im Internet oder die 
Organisationn und der Unterhalt des Archivs). Auch wenn in der MPS ein brcites Spektrum an 
Problemm und Fragen diskuticrt wird, findet sich vor allem eine gencrclle J Jasungsvariante: mehr Markt. 
Nachh über zehn Jahren Neoliberalismus überzeugen diese Antworten nicht mehr, wie noch zuvor. 
Mitt dem Wechsel von einer >weltfremden< Weltanschauung zu einem der Hauptdiskurse und der 
damitt vcrbundenen Vulgarisicrung, hat sich auch die Rezeption des Diskurses verandert. Das hat 
innerhalbb der MPS zum sehr wohl erkannten Problem geführt, dass die Qualitat der Rcferate 
teihveisee abgenommen hat und heterogener geworden ist. Junge Intellektuelle suchen inzwischcn 
vermehrtt nach neuen Ansatzen und Epistemologien. Im öffentlichen und politischen Diskurs ist 
dass Verkünden von Marktlösungcn und ihr >Sesam-öffne-dich< für eine Unzahl gcscllschaftlichcr 
Problemcc zumindest in der radikalen Variante nicht >en vogue<, seit der Krise, die 2002 
offensichtlichh geworden ist, erst recht nicht mehr. Zur Zeit zeichnet sich kcin altcrnativer Diskurs 
ab,, der unterschiedliche soziale Krafte bündeln könnte. Das bedeutet aber noch nicht, dass sich 
einee linke Antwort hervor tun oder gar durchsetzen kann. Die Möglichkciten nationalistischcr und 
konscrvativerr Diskurse und Politikcn sind virulent In zahlreichen Landern gclangten inzwischcn 
neokonservarivee Regierungen an die Macht. Die geografische Durtbdringung bildet ein letztes Problem, 
dass hier angefuhrt werden soil. Afrika ist, abgesehen von Südafrika, in der MPS kaum vertreten. 
Bislangg fand ein Regional Meeting in Afrika statt, 1995 in Kapstadt. Die Prasenz in Asicn ist 
unausgeglichen.. Den starksten Pfeiler bildet Japan. Weitcr sind Indien und Taiwan gut vertreten. 
Inzwischenn zeichnet sich eine neue Form von Treffen ab, die auf Asicn ausgerichtet sind, die Special 
AsianAsian Regional Meetings (1999 in Bali und 2002 in Goa, Indien). Welche Rückwirkungen diese Treffen 
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auff  die MPS haben, lasst sich z.Z. nicht sagen. Immerhin hat die Anzahl der Treffen in den letzten 
Jahrenn zugenommen. Das kann dazu fuhren, dass die Bedeutung der General Meetings verstarkt 
wird,, weil die Regional und Special Regional Meetings einander konkurrenziercn. Zudem finden alle 
zentralenn Entscheidungen an den General Meetings start. Die Konzentration der Mitglieder in den 
USAA und Europa hat sich seit der Gründung gehalten. 

Diee Antwort auf die Frage, welche Politik heute nach dem qvtitttt 11. September16 einzuschlagen 
sei,, ist in der MPS umstritten. Richard Ebeling hat in einer sehr frühen Reaktion nicht nur die 
Stimmungg am MPS-Meeting in Bratislava auf Grund der Terrorattacken in New York und 
Washingtonn cindrücklich geschildert, sondern er vertritt auch eine sehr kritische Haltung gegenüber 
denn damals noch gcplanten Militareinsatzen der USA in Afghanistan. Seine Kriti k an der 
Militarpoliukk der USA und dem Feindbild, das produziert wird, lasst an Deutlichkeit nichts zu 
wünschenn übrig.21 Verknüpft ist die entschiedene Antikriegshaltung der >libertarians< nicht nur mit 
derr Cberzeugung, dass er ungerecht sei, sondern auch, wie Murray Rothbard sagte, indem er 
Randolphh Bourne zitiertc, dass Krieg »has always been >the health of the state<« (zit. in Raimondo 
2000,, 294). Ganz anders tont es von Edwin Feulner und der Heritage Foundation, wo ein 
entschiedenn nationalistischer sowie ein reartikulierter Kriegs-Diskurs geführt wird, der die 
Militarintervcntionenn forderte und vertcidigt.22 Die realpolitischen Entwicklungcn und der von den 
USAA crklarte »Weltkrieg gegen den Tcrror«, der mit rezessiven Entwicklungen, dem 
Zusammenbruchh in der sogenannten New Economy und der Krise in der Luftfahrtsbranche u.a.m. 
zusammenfallt,, lassen in nachster Zeit den Einfluss der Konzepte des >libertarianism<, erst recht fur 
denn konsequent pazifistischen, schwinden. Die Staatsverhaltnisse, vor allem jene zwischen dem 
Staatt im engeren Sinne und der Zivilgesellschaft, haben eine Verschiebung erfahren, insofern 
erstererr nicht nur eine aktivere, sondern auch eine interveniërende Rolle übernimmt, wobei 
vermehrtt die angeschlagenen oder maroden Wirtschaftsbereiche Ziel der Eingriffe sind.23 

IV . . 

Diee linken Bewegungen, Organisationen und Parteien stehen vor vielfaltigen Herausforderungen. 
Einerseitss ist es dem Neolibcralismus gelungen, die Hegemonie, insbesondere im Bereich der 
Wissenschaftt und des Alltagsverstandes, bis weit in die Linke auszudehnen. Vor allem die 
Sozialdemokratienn (von Neuseeland über Polen, Deutschland bis GroGbritannien) und die Griinen 
Parteienn haben das Markt-, Dcrcgulierungs-, Flexibilisierungs- und Privatisierungsdenken 
weitgehendd iibcrnommen und es zu zentralen Elementen ihrcr Politik erhoben. Abgefedert werden 
diescc Politiken durch eine kommunitaristische Rhetorik oder Politik und vor allem dadurch, dass sie 
überr den Prozess des social engineering und einem trial and wror-Verfahren implemenriert werden. Aus 
derr Perspektive eines utopistischen Neoliberalismus erschcint eine solche Politik immer 
inkonsequent.. Die dabei geaufierte Kriti k würde aber auch auf einen grolien Teil der Politiken der 
Regierungenn von Thatcher und Reagan zutreffen. Wie sehr sich die hegemonialen Verhaltnisse 
verandertt haben, verdeutlicht sich an der, nicht nur ironischen, Widmung von Rick Tilman (2001) 
inn seinem Buch: »To libertarians of all parties«. Das ist eine Anspielung auf Hayeks Widmung in The 
RoadRoad to Serfdom-. »To the socialists of all parties«.24 Die Wahl besteht, nicht nur in GroBbritannien, 
»zwischenn Realisten |...] und Fundamentalisten des Marktes« (Dixon 2000b, 18), wobei die Realisten 
diee neuen Sozialdemokratien sind. Wie sehr sich in GroBbritannien die Labour Party in ihrer 
Transformationn zu New labour verandert hat, lasst sich daran erkennen, dass »Anthony Blairs New 
Labourr begeisterte Untcrstiitzung durch die neoliberalen Mitarbciter des AS1 gefunden« (Dixon 
2000a,, 86). Das Adam Smith Institute (ASI) zcichnct sich durch einen radikalisicrten 
Neoliberalismuss aus, was auch dessen »bilderstiirmerisches und nonkonformistisches Image« (85) 
erklart.. Erstaunlich an der positiven Aufnahme des New Labour-Programms durch das ASI ist 
nichtt nur diesc Tatsachc selbst, sondern auch, dass sich das ASI nicht scheut, New Labour 
zuzuarbeiten.. Bccinflusst wird, was beeinflussbar erscheint. Das Problem mit >01d< Labour, dcr 
>alten<< SPD oder der >old< Democratic Party (vgl. Henwood 1997) ist weniger das >alt<, sondern der 
Umstand,, dass diesc Positionen von den >trendigen< und >modernen< Intellektuellen als ihren 
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Meinungenn und Interessen entgegengesetzt wie auch als nicht in ihrem Sinne transformierbar 
erscheinen.. Die entsprechcnden diskursivcn Strategien des Anschwarzens oder Lacherlichmachens, 
indemm die Labour zu >01d Labour< gcstempelt wird, deren Positioncn als veraltet und unmodern 
abgekanzeltt weiden, gehort in das Arsenal der politischen Auseinandersetzungen und Kampfe.25 

Diee meisten sozialdemokratischen Parteien wurden unvorbereitet von den >modernistischen< 
(gleichsamm von innen) und >neoliberalen< (von aufien) Attacken getroffen.26 In der Krise der 
fordistischcnn Produktionsweise, die Anfang der 1970er Jahre einsetzte, konnten sie keine 
glaubwürdigcn,, attraktiven, überzeugenden und neuen Alternativen und Lösungen, besonders in 
denn Bereichcn der Wirtschafts- und Sozialpolitik, anbieten und geheten in eine Position, in der sie 
sichh vor allem verteidigen mussten. Die neolibcralcn Kraftc konnten dagegen mit den >neuestcn< 
wisscnschaftlichcnn Erkenntnissen, einem neuen Vokabular und entsprechenden Konzepten 
aufwarten.. »Es war auch eine Schlacht der Worte, ein Kampf zur Durchsetzung eines neolibcralcn 
Vokabulars«« (100). Die allzu lange verteidigten Positioncn gerieten unter immer starkeren Druck. 
Dabeii  griffen neoliberale Wissenschaftier und Ideologen auch Sorgen und Wünsche der 
Arbcitendenn auf oder knüpften beim Arger der Bürgerinnen und Burger an. Auch wenn ihre 
KritikenKritiken an den fordistisch-keynesianistischen Politiken überzogen waren27, so fielen ihre 
Anrufungenn der Arbeitenden als selbstverantwortliche Subjekte im Arbeitsprozess auf einen 
>fruchtbarcnn Boden<, denn im sozialcn Gedachtnis und in der Alltagserfahrung war die monotone, 
repetitivee und geisttötende Arbeit berechtigterweise negativ konnotiert. Gleichfalls wurde 
arrogantess Befehlen und Diktieren aus den vielschichtigen, gestaffelten Chefetagen verabscheut. Die 
Arbcitendenn warteten auf jede Möglichkeit, es >denen dort oben< zu zeigen. Hinzu kamen zu viele 
Erfahrungenn mit >arroganten< Staatsbeamten, die auch noch in der Freizeit Arger bereiteten.28 Die in 
diee AUtagssprache übersetzten Konzepte von Hayek zum >tadt knowledges dem jeweiligen in den 
Arbeitserfahrungenn geronnen Wissen, und ihre Verbindung mit der Forderung nach mehr 
Handlungsspielraumen,, Eigenaktivitat und Selbstverantwortung, fanden eine entsprechende 
Auftreffstruktur.. Das gleiche gilt fur die in der Public Choice-Theorie angebotene >Rache< an den 
Staatsbeamtenn und -bürokraten, die vor allem von den neokonservativen Kraften massiv 
populistischh geschürt wurde und wird. Bis weit in die 1980er Jahre hinein, traten die 
Sozialdemokratienn als die Verteidiger des Staates und des ehemaligen Status quo auf. Die radikalere 
Linkee wiederum konnte die diskursiv immer wieder beschworene Krise nicht nutzen, was vor allem 
mitt ihrem Ökonomismus und Klassenreduktionismus zusammenhing. Die naturalistische Rede vom 
>Klasseninstinkt<,, aber auch jene vom oft simplifizicrten >Kkssenbcwusstsein<, führte zu einer 
Verkennungg der Bedeutung des (Waren-)Asthetischen, Kulturellen, Religiösen, Ideologischcn u.a.m. 
inn den gesellschaftlichcn Auseinandersetzungen und Kampfen. Die Erstarrungen vor allem in den 
marxistisch-leninistischcnn Parteien und das Sektierischwerden zahlreicher K-Gruppen war begleitet 
vonn einer Lahmung in der theoretischen Arbeit. Zu viele Krafte wurden auch in innermarxistischen 
Kampfee urn die jeweils richtige Orthodoxie absorbiert Die politischc Praxis entsprach immer 
wcnigcrr den aktuellen Herausforderungen und sah sich durch die radikalc, aber abstrakte Kriti k des 
>kapitalistischenn Systems< als solchem auch nicht zu einer Andcrung genötigt, enthiclten doch 
Differenzierungenn schon die Gefahr eines Nachlassens in der Radikalitat. In einer zu einem 
hilflosenn Antikapitalismus und zur Paralysierung fuhrenden Entgegensetzung zwischen 
Revisionismus/Reformismuss und Revolution, war eine kritische Intervention in die hegemonialen 
Kampfee verbaut. 

V. . 

Wass hatte eine radikal emanzipatorische Alternative zum Neoliberalismus zu tun? Hier zeichnet sich 
einn sehr breites Feld von unterschiedlichen, nicht nach irgendwelchen Prioritaten zu ordnenden 
Aufgabenn ab, die durchaus «uitonon* angegangen werden können, wobei eine minimale 
Kommunikationn der unterschiedlichen Aktivitaten und Aktionen im Sinne einer Art 
Selbstverpflichtungg der je möglichen Vernetzung aller beteüigter Frauen und Manner anzustreben 
ware.. Die marxistische Linke hatte - auch nach mehr als 10 Jahren nach dem Zusammenbruch des 
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reall  exisrierendcn Sozialismus - die kritische Analyse der ML-Herrschaftsideologie und -praxis zu 
leisten.. Diese Aufgabe sollte ohne ein Schieten auf den >Klassenfeind< erfolgen, denn die taktische 
Behandlungg dieser Problematik ware verfehlt.29 »Ein unkritisches Anknüpfen an Marx und den 
Marxismuss insgesamt kann es aufgrund der realen Herrschaftsgeschichte, die mit diesem Namen 
verbundenn ist, nicht geben.« (Walpen 2001b, 641) Zu fragen ware dabei auch nach dem Status und 
demm Verstandnis von Wissenschaft und Theorie im >Ensemble der gesellschaftlichen Verhaltnisse<. 

Wass fiir  eine Linke neben der Analyse ihrer eigenen Fehler zu tun bleibt, ist eine vermehrte 
Beschaftigungg mit den eigenen kritischen Traditionen. An die (frühen) Kritiken von Marxistinnen 
undd Marxisten oder linken Kulturschaffenden an Keynesianismus/Fordismus ware ebenso zu 
erinnernn wie an die Analysen der >ideologischen Macht< (Engels) Staat und an die Bürokratickritik, 
weill  diese aus sich heraus weder Demokratie (Gramsci) noch Freiheit (Luxemburg) fbrdern, 
sondernn kontrar die Gefahr der Despotic beinhalten:. 

Aberr es kann nicht von lilitoAnstokratie-Avantgarde als von cincr unbestimmten und chaotischen Gesamtheit 
gesprochenn wefden; auf die sich dank cines gehcimnisvoUen heiligen Gcistcs oder einer anderen geheimnisvollcn und 
metaphysischenn unbekannten Gottheit die Gnade der Intelligent, der Tüchtigkeit, der Eraehung, der fachlichen 
Vorbildungg herabsenkt, usw.; dennoch ist diese Auffassungsweise vcrbreitet. Im kleinen spiegelt sich wider, was sich 
auff  der nationalen Ebene vollzog, als der Staat als etwas von der Gesamtheit der Burger Abstrahiertes aufgefasst 
wurdc,, als ein ewiger Vater, der an alles gedacht, fur alles vorgesorgt hat usw.; daher das Fehlen einer wirklichen 
Demokratie,, eines wirklichen nationalen Kollekrivwillens und folglich, bei dieser Passivitat der einzelnen, die 
Notwcndigkeitt eines mehr oder weniger maskicrten Dcspotismus der Bürokratie. (Gef, H. 6, § 79, 771) 

Explizitt bürokratiekritische Notizen und Erzahlungen finden sich bei Bertolt Brecht, der damit 
geradee auch auf die Notwendigkeit aufmerksam macht, den Bereich der alltaglichen Haltungen und 
Ethikenn als einem Feld der Auseinandersetzungen ernst zu nehmen: 

Vonn einem Beamten, der schon ziemlich lange in seinem Arm safl, hörte Herr K. riihmenderweise, cr sei 
unentbchrlich,, ein so guter Beamte sei er. »Wieso ist er uncntbchrlich?» fragte Herr K. argeriich. »Das Arm liefe nicht 
ohnee ihm, sagten seine [.ober. »Wie kann er da ein guter Beamier sein, wenn das Atnt nicht ohne ihn liefe?« sagre Herr 
K.,, »er hat Zeit genug gehabt, sein Amt so weit zu ordnen, dass er entbehrlich ist Womit beschafrigt er sich eigendich? 
Ichh will es euch sagen: mit Erpressung!« (Der unentbebrücbe Beamtt, GA 18,430) 

Ess kann hier nicht darum gehen, eine umfassende Sichtung des Materials vorzulegen, das für linke 
Diskussionen,, Debatten, Forschungen und Politiken brauchbar sein könnte. Deutlich wird jedoch, 
dasss sich in der Linken ebenfails staats- und bürokratiekritisches Denken findet lasst. Anstatt nur in 
einee Haltung einer aprioristischen Negation des Neoliberalismus zu verfallen, die auch bedeutet, die 
eigenenn Tradition auszublenden oder zu meiden, ware die »besümmte Negation« (Wolfgang Fritz 
Haug)) einzufordern. Die oft schr saloppc linke >Kritik< neoliberalen Denkens unterschatzt dieses 
nichtt nur, sondern auBcrt sie aus einer Position, die sich als unzweifelhaftes Wissen prasentiert. 
Jedess Problem ist darin lös- und erklarbar, die Frage findet eine Antwort. Dadurch pflegt die Linke 
ihrenn eigenen Elitediskurs. Innerhalb des linken Spektrums waren zudem — auch wenn sich in den 
letztenn Jahren einiges verbessert hat — neuc Diskussions- und Kritikformen zu entwickeln. Kritiken 
undd Diskussionen waren als Praxen zu verstenen und zu nutzen, die verandern (können). Das 
würdee aber erfordern, zu kritisierende Positionen oder Haltungen nicht als solche zu nehmen, die 
zuu erledigen sind, sondern als solche, die durch Argumente und Diskussionen zu überzeugen sind. 
Diee [ ;orm der Kriti k ist ebenso wichtig, wie das zu Kridsierende. Das gilt auch oder erst recht fur 
Debattenn mit kontraren Positionen. Eine lebhafte, kritische und faire Diskussionskultur in der 
Linken,, könnte auch wieder vermehrt junge Menschen anziehen und für kapitalismuskritische 
Theorienn interessieren. Was zahlreiche neoliberale Intellektuelle auszeichnet, ist die Überzeugung, 
dasss auch socialistische Intellektuelle durch ihrc Argumente überzeugt werden können. Das Denken 
dess Marktes wird im Neoliberalismus als eine ernsthafte wisscnschaftliche Herausfonderung artikuliert, 
diee auf vielfaltige Weise angegangen werden kann. l)m gerade auch junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftierr zu gewinnen, ware die Anregung von Brecht aufzugreifen, nicht mehr ein 
geschlosseness System zu prascntJcren, weil das viele abschreckt 
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»lchh habe bemcrkt«, sagte Hen K_, >tdass wir  vide abschrecken von unscrer  Lehre dadurch, dass wit auf alles cine 
Antwor tt  wissen. Kwinten wir  nkht im Interesse der  Propaganda eine Liste dei Fragen aufsteUen, die uns ganz 
ungeklartt  erscheinen?« {fibtr^tugaidt l-rggex, ebd., 451) 

Diee Folge einer solchen >Propaganda< waren, dass sehr gute Mitarbeitende gewonnen werden 
könntenn (vgL zum Komplex der Frage bei Brecht Thomas Weber 1999, 368-372): 

Unseree besscren Mitarbeite r  werden diejenigen sein, die durch vngtkste Probleme angelockt werden. (GA 23, 304) 

Diee Chancen fur linke herrschaftskritische Diskursc sehen vielleicht ahnlich düster aus wie jene der 
Neoliberalenn 1947 in Mont Pèlerin. Ein Verglcich ist nur bedingt angemessen, denn die 
Konstellationenn sind verschieden. Vor allem sind sich die neoliberalen Krafte bewusst, dass die 
Auseinandersetzungg nicht einmal gewonnen ist, sondern dass sie weitergeht. Auf organisatorischer 
Ebenee verfügen sie über ein weitverzweigtes Grabensystem in der Zivilgescllschaft, um ihre 
Hegemoniee weiterhin aufrechtzuerhalten.30 Der Neoliberalismus ist nicht mehr abhangig von zwei, 
dreii  zentralen Think Tanks. Wenn das Centre for PoUey Studies (CPS) eine »Schwachung der 
Schlagkraft«« (Dixon 2000a, 97) im Gefolge einer Translozierung wichtiger Funktionare in die 
Regierungg Thatcher erlitten hat, sind immer noch genug andere Organisationen an der Arbeit, die 
dass Projekt weiterverfolgen. Die vielleicht wichtigste Warming kommt von Gramsci. Die Linke 
soütee »nicht die Kampfmethoden der herrschenden Klassen« (Gef, H. 1, § 133,177) nachahmen. Es 
gibtt keine kontextlosen und ahistorischen Gewissheiten, die vom Neoliberalismus abzukupfern 
waren,, soviet auch aus dessen Geschichte geiernt werden kann. 

Nebenn den Auscinandersetzungen mit den linken Theorietraditionen, deren Deformationen, 
aberr auch deren Leistungen, ware vermehrt eine gründlichere Auseinandersetzung mit den Theorien 
imm Neoliberalismus zu suchen sowie die kritische Analyse der aktuellen Entwicklungen 
weiterzutreiben.. Was letzteres betrifft, hat sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren einiges getan. 
Diee Auseinandersetzung mit ersterem gclangte bislang sclten über knappe oder eher abstrakte 
KritikenKritiken hinaus.M Aus der kritischen Beschaftigung mit dem Neoliberalismus32, waren aber nicht 
nurr wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, sondern es könnte davon ausgehend sozialen Bewegungen, 
Gewerkschaftenn und linken Parteien notwendiges handlungsrelevantcs Wissen zur Verfugung 
gestclltt oder vermittelt werden. Dabei ware aber auch eine öffentliche Diskussion über die 
gesellschaftlichenn Aufgaben und Funktionen des ganzen Komplexes von Wissen und Wissenschaft 
zuu führen, denn eine linke Alternative sollte sie nicht als autoritatives die >Wahrheït verkünden< 
benutzen,, wie das oft noch selbcr gemacht wird und wie es vor allem unter neoliberalcr Hegemonie 
unablassigg getan wird. 

VI . . 

Einee kritische Analyse der neoliberalen Hegemonie wird sich nicht in eincm Aufzahlen möglichst 
vielerr negativcr Aspekte und Folgen beschranken können, sondern muss auch danach suchen, was 
aufgreifbaree oder positive Strukturen oder Praxisformen sind, die fiir  eine emanzipatorische Praxis 
ebenfallss notwendig sind. Um Altcrnativen zum Neoliberalismus entwickcln zu können, wird es 
notwendigg sein, dessen »Plausibilitatsrcserven« (Borg 2001a, 112) zu kennen, um innen ihre 
>Selbstverstandlichkeit<< zu problematisicrcn und aufzulösen. Die Plausibilitaten werden inzwischen 
nichtt nur durch die Ideologie und deren Verankerung im Alltagsbewusstsein, sondern auch deshalb 
gestützt,, wcil es dem Neoliberalismus gehangen ist, ncuc Vergesellschaftungsweisen durchzusetzen 
oderr aufzugreifen, die sich fur den neucn Typus von Kapitalismus als reproduktionsfahig erwiesen 
haben.. »Wir haben es nicht nur bereits mit der zweiten Generation von Immigranten, sondern auch 
mitt der zweiten Generation von Arbeitslosen zu tun, oder sagen wir lieber [...] mit der ^wei/en 
GenerationGeneration der pre/kar Beschaftigten.« Was Etienne Balibar (1993, 169) in eincm Beitrag von 1991 
fcststellte,, reproduziert sich inzwischen teüwcisc schon in der dritten Generation. Problematisch 
scheintscheint mir angesichts dieser Reproduktionsfahigkcit der neucn kapitalistischen Verhaltnisse der 
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>Katastrophismus<< linker Diskurse zu sein, der über eine lange Tradition verfügt. Er findet sich in 
denn unterschiedlichsten Ausformungen und zeigt sich daran, dass die negativen Aspekte in der 
Analysee und Darstellung vorherrschend sind.J Erforderlich ist es, dass die Linke wieder 
emanzipatorischh initiativ wird. Sie kann sich nicht damit begnügen, die «Vergreisung neoliberaler 
Heilsversprcchenn zu konstaticrcn« (Röttger 1998b, 153) oder dessen Ende abzuwarten. Allzu schnell 
wirdd dann ein vorschnelles Ende des Neoliberalismus verkündet, wie das Ende 2001 in der 
WochenZeitungWochenZeitung der Fall war. Die »cmanzipatorischen Lösungsformen« werden «nicht aus der Krise 
dess Neoliberalismus selbst erwachsen«, sondern es bedarf der »Rekonstruktion des Terrains des 
Klassenkampfs«« (ebd.) und der Analyse aller Formen der Subalternitat (Gramsci; vgL auch 
lngrao/Rossandaa 1996 u. Revelli 1997). Es ware die Aufgabe linker kritischer Wissenschaft, an die 
herrschaftskritischee Traditionen anzuschlieBen (Holloway 1998). «Kritik der politischen Ökonomie 
entstehtt nicht durch verschiedene Interpretationen eines >best way< zwischen Markt und Staat, 
sondernn über konfligierende Gesellschafts- und Hegemonialprojekte, wobei das emanzipatorische 
Projektt qualitativ andere Zugriffe auf die >Wirklichkeit< voraussetzt.« (Röttger 1998b, 142) Die 
Essentialisierungenn dichotomischer Konstruktionen, vor allem die von Markt vs. Staat oder Markt 
vs.. Plan, werden nicht durch den Vorzeichenwechsel progressiv. Nicht nur dass sie problematische 
Engführungenn und Vereinfachungen sozialer Strukturen und Praxen sind, ware kritisch zu 
bedenken,, sondern auch, dass durch ein umgepoltes Festhalten an den Dichotomien sich kaum 
Denk-- und Handlungsspielraume eróffnen. Kritische Soziahvissenschaft hatte die Wirkungsweisen 
dieserr Dichotomien auf die Behinderung emanzipatorischer Praxis zu untersuchen. Sowohl Markt 
wiee Plan oder Staat wurden resp. werden als utopistische Konzepte zur Legitimationsfunktion je 
spezifischcrr Herrschaftsformen verwendet 

Diee marxistische und linke >Staatsfixierung< ware kritisch zu hinterfragen und die 
staatstheoretischenn Arbeiten und Erkenntnisse waren vermehrt nicht nur in den akademischen 
Debattenn aufzugreifen und weiterzuführen, sondern auch in die konzeptionellen Debatten 
innerhalbb der Gewerkschaften, linker Parteien und sozialer Bewegungen einzubringen. Der 
Neoliberalismuss ware auch in der Debatte urn den Staat kritisch aufzunehmen und sollte auch auf 
diesemm Feld in scinem - entgegen aller so bekannter staatsfeindlicher neoliberaler Rhetorik - meist 
nurr halbherzigen Bemühen, die Staatsmacht zu schwachen, kritisiert werden. Damit dieses 
Unterfangenn gelingt, müsste die Linke nicht von vorne beginnen, sondern die bisherigen kritischen 
Arbeitenn zur Kenntnis nehmen, diese in die Debatten hereintragen und weiterführen. Vor allem die 
Gedankenn von Gramsci in den Gefangnisheften sind dazu einer der anregendsten Ausgangspunkte. 

Nachh wie vor sind MPS-Intellcktuelle daran, den Neoliberalismus als die cinzigc Lösung zu 
verfechten.. Problematisch erweist sich für sie vor allem die Art und Weise, wie ihr Projekt 
durchgesetztt werden soil. Murray Rothbard konnte sich mit einer Langzeitperspektive, wie sie 
Hayekk vertrat, nicht abfinden (Raimondo 2000, 289). Für Andreas Winterberger liegt das Problem 
darin,, dass vielen Menschcn das Verstandnis für die gloriose freihcitliche Ordnungsidee fehle: 

Rinee grofie Gcfahrdung der liberalen Oidnung lag und liegt ferner darin, dass vielen Menschen das Verstandnis daffir 
fehlt(e),, dass die frahatHét Ordnungsidee gam(hatlicb Staal, Wirtschaft, Geselhcbafi mddtn Kuiturbenicb pragt. (1995, 203)34 

Wass ist zu tun, wenn man es mit unverstandigen Menschen zu tun hat, die an ihrer 
>Schacherdemokratie<< festhalten wollen? Wie soil Freiheit durchgesetzt werden? 

Ess ist nach Ansicht von Anthony de Jasay offen, ob eine ... nSchachtrdemokratm, (Hayek) unter Verzicht auf autoritare 
oderr gar totalitare Instrumentarien rein rechtsstaadich überwunden und in liberale Bahnen gelenkt weiden kann. (205) 

Zumindestt gedanklich scheint es politisch möglich zu sein, Freiheit autoritar oder gar totalitar 
einzufuhren.555 Dem rechtsstaatliche Weg wird dagegen wenig Vertrauen entgegengebracht. Welche 
Formenn von Gewalt zur Erringung dcr neoliberalen Freiheit angewandt werden sollen, braucht hier 
nichtt imaginiert zu werden, wenn man weiB, dass für Hayek das Chile Pinochets autoritar und 
Nazismuss wie Stalinismus totalitar waren. Was einst mit der Warnung vor dem >Weg zur 
Knechtschaft<< begann, bietet 50 Jahre spater genau diesen an, diesmal allerdings mit dem 
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Versprechenn der Freihcit Was die theoretischen Entwürfe neoliberaier Provenienz verdachtig 
macht,, ist deren Versuche, die Bedeutung von Wörtern und Idealen zu monopolisieren und nur 
ihree je eigene Bedeutung als einzigc zu akzeptieren. »They [Buchanan, Friedman, Hayek, Gilder, 
Misess u.a.j advocate versions of popular American Values, especially in their politically oriented 
writing,, but they attempt to monoplize how these values are defined and applied. Based on their 
economicc model, these theorists claim that their interpretations of such fundamental political ideals 
ass democracy or freedom arc the only legitimate ones for modern liberal democracies. This claim is 
highlyy suspect.̂ (Waiigorski 1990, vii-viii ) Eine eingehendere Beschaftigung mit den Konzepten 
undd Theorien, wie sie in der MPS diskutiert worden sind, kann einen weiteren und materialreichen 
Belegg dafür leisten, was Mitchell Dean gezeigt hat, »how the opposition between liberal and 
authoritariann governmentality is highly unstable. It is unstable because die liberal project of 
governingg through freedom entails divisions between and wkhin bom populations and individual 
subjects,, in such a way as to require authoritarian or despotic government in a wide variety of 
instances.«« (Dean 2002, 56) Das Infragestellen von «self-understanding and self-evidence« (58) des 
Neoliberalismuss ist gerade aus ciner herrschafts- und machtkritischen Perspektive notwendig. Das 
kannn aber nur getan werden, wenn die neoliberalen Diskurse und Praxen ernsthafter analysiert 
werden.. Es geht im weiteren darum, die »gesellschaftliche Produktion von Ohnmacht« (Mascha 
Madörin)) in den untcrschiedlichen Bereichen aufzuzeigen wie auch deren wissenschaftlichen 
und/oderr ideologischen Diskurse, die dies plausibel machen odcr rechtfertigen, zu kritisieren. Dabei 
istt es besonders wichtig, die Diskurse, die den Mytbos der Realiteit (vgL Misik 1997, 23f)37 artikulieren, 
alss eine Form des Denkens zur Absicherung konkreter Herrschafts- und Machtverhaltnisse zu 
dekonstruieren.. Wie die friihen Neoliberalen zu Recht die vermeindich eiserncn Geschichtsgesetze, 
diee in der II . und III . Internationale sowie im Marxismus-Leninismus behauptet worden sind, 
kritisiertt haben, so ware heutzutage die >GroBe Erzahhmg»3*  (Lyotard) des Neoliberalismus von der 
Alternativlosigkeit,, die durch Markt und Globalisierung gegeben sei, zu bestreken. Allein schon das 
Bestrekenn dieses Diskurses ist ein wichtiger Schritt, zu einer Veranderung der aktuellen 
ideologischenn und hegemonialen kapitalistischcn Verhaltnisse. Allerdings wird es notwendig sein, 
dasss die neuen Ideen, Konzepte und Utopien, wie sie in emanzipatorischen anarchistischen, 
feministischen,, gewerkschaftuchen, indigenen, ökologischen, reügiösen und sozialistischen 
Bewegungenn diskutiert werden, eine Artikulation erfahren, die die gemeinsame Handlungsfahigkeit 
starkt.. Auch wenn sich in den vergangenen jahren neue emanzipatorische Bewegungen 
herausgebildett haben - von den EZLN in Mexiko, dem Weltfrauenmarsch bis zu den 
globalisierungskritischenn Gruppierungen in den Metropolen -, sind die Aussichten fiir  politischc 
Veranderungenn alles andere als einfach einzuschatzen, denn die Zersplitterung ist nach wie vor 
tiefgreifendd und die transnationale Vernetzung der Vielfalt ist eine neuartige Herausforderung (vgl. 
Walk/Boehmee 2002). Diese Bewegungen sehen sich vor diverse Anforderungen und Aufgaben 
gestellt.. Wie sahe ein struktureller und organisatorischer Rahmen fur eine koharentere 
emanzipatorischee Bewcgung auf nadonaler wic transnationalcr Ebene aus, die die Pluralitat 
zumindestt nicht beschranken würde? Wie können grenzüberschreitendc Organisationen aufgebaut 
werden?? Dabei sind insbesondere die Fortdauer ebenso fiktiver wie reaier bctrieblicher und 
nationalerr >Gemeinschaften< schwerwiegende Spaltungslinien fur die Beherrschten (vgl. 
Plehwe/Walpenn 1999a, 231). Eine radikal emanzipatorische Alternative wird Vorstellungen einer 
gescllschaftlichenn Utopie entwickeln mussen.39 Sie darf ihre alternativen Entwürfe nicht durch -
undd hier ware von Hayek zu lemen - Forderungen nach »Prakukabilitat, Vernünfügkeit und 
Realismus«« unterdrücken lassen. Ohne Utopie und Antizipation bleiben die Initiariven in den 
aktuellenn geseüschaftiichen Verhaltnissen befangen (Plehwe/Walpen 1999a, 229, u. 2002). Der 
hegcmonialcc Kampf urn den AUtagsvcrstand hat auf dem »schon bestelltc[n] Feld der 
>Selbstverstandlichkeiten<«« (Hall 1989, 80) stattzufinden. Ideen wirken nicht aus sich, sondern 
erfordernn entsprechende materielle Strukturen und unzahliger Initiativen und Formen popular-
demokratischerr Prozess, damit die Ideen die Masscn ergreifen (Marx), zumindest zu >kritischen 
Massen<< werden. Von Marx ware zu lernen, dass die Kriti k der »Knechtschaftsvcrhaltnisse« (MEW 
EBB I, 521), wie er sie, noch begrenzt und in problematischer Form, 1844 in den Ökonomisch-
pbilosophischenpbilosophischen Manuskripten betrieb, gerade auch aus ihrer Negativitat Kraft beziehen kann. Es ist 
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wichtig,, sich in den gesellschaftlichen Auseinandersctzungen nicht durch falsche Porderungen 
ablcnkenn und vcrunsichern zu lassen, wie etwa jener, wie denn nun die anvisierte Gcsellschaft zu 
realisierenn sei. Die neoliberalen Krafte haben nie einen Plan vorgelegt, wie die >frei Gesellschaft< zu 
erreichenn sei, sondern haben sich darauf beschrankt, gestützt auf die Autoritat der Wissenschaft, 
Kritcrienn und Porderungen zu nennen, die es braucht, um von ciner solchen Gescllschaft sprechen 
zuu können. Emanzipatorisch orientierte Wissenschaft ware vor allem eines, kritisch. Sie hat keinc 
Rezeptee »für die Garküche der Zukunft zu verschreiben.« (MEW 23, 25) Der Chor von Stimmen, 
diee erklaren, sie hatten genug von den Zumutungen, die als unabanderlich behauptet werden, erfolgt 
dezentraldezentral an unzahligcn Orten. Vom Ya Basta! (Es ist genug!) im lakandonischen Urwald Mexikos, 
zumm fa suffit! in Millau, Südfrankrcich, bis zum THEMBA (>There Must Be an Alternative< und in 
Zuluu zugleich das Wort für Hoffnung) in Südafrika wurde mehrsprachig die TINA-
Alternativlosigkeitt gebrochen. Dabei zeichnet sich eine Bewegung der Vielfalt ab, die Lernprozesse 
alss zcntralc Momente der radikalcn Kriti k und des emanzipatorischen Handelns versteht und die 
sichh im zapatistischen »preguntando caminamos« (fragend gehen wir weiter) verdichtet. Hier 
zeichnett sich ein offener Diskurs ab, der sich wohltuend vom autoritativen Diskursgeflecht des 
Neoliberalismuss und der absolutistischen Marktpropaganda und seiner angeblich ehernen 
Gcsetzen400 abhebt. Entscheidend wird aber sein, ob es gelingt, Koharenz - was nicht Uniformitat 
oderr Monotonie bedeutet - hcrzustcllen. 
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