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Anmerkungen n 

Einleitun g g 

11 Informationen zum ERT und WEF finden sich stuf deren Homesites: t̂ ftp ; / / www.ert.he und 
hup-- / /nnBw.weforum-nig. Wissenschaftiiche Arbeiten zum WEF sind von der  WEF-Direktio n nicht gewünscht, wei] 
z.B.. der  Versand eines Fragebogens dutch Jean-Christophc Graz, den er  im Rahmen eines Projckt s des 
Schweizerischcnn Nationalfonds verschkkt hat, bei den WEF-Mitgliedem »viel Verwirrwun g gestiftet und Schaden 
angerichtet**  habe (WEF-Generaldirektor  Charles McLean, zit Maurer  2003). 
Diee Bilderberg-Grupp e verfügt über  keine eigene Homesite. Informationen ftnden sich unter 
hrtp ::  / /www hiltjpi+M-r g nrg Diese Homesits vermittel t eine Verschwörungstheorie und auch eine Form historischcr 
Verantwortungslosigkeit,, wenn mit einem animierten GIF-Bild , das vom NATO-Symbol zum Hakenkreuz und zurück 
wechselt,, insinuiert , dass man es bei den kritisierte n Gruppcn und Institutionc n zumindest mit nazisdschcr  Gcsinnung 
zuu tun habe. Das verkennt nicht nur  die aktuellen rCraftckonstcUationcn und Formen der  sozialen Auseinandersetzung 
wiee Einflussnahme, sondern vtrharmlost den NS. Je schwacher  die eigene Erklarungskraft , desto masstver  muss 
offenbarr  der  historische Vergleich ausfallen. Die Gefahr, in vcrschwörungsdieoretisches Fahrwasser  zu geraten, besteht 
auchh bei Ross 2000, wenn allein aufgrund der  Namen schon auf die Wirkun g geschlossen wird . 
22 Der  Ausgangspunkt meiner  Beschafogung mit Popper  und Hayek, aber  z.B. auch mit Lepages Der Kapitahsmus tv» 
morgenmorgen (1979), Friedmans Kapita&smus und Frabat (1962) oder  George Gilders Racbtwir und Armut (1981), reicht in die 
Mitt ee der  1980er  Jahre zurück. Mein Schwcrgewicht lag aber  auf der  Beschafogung mit den ersten beiden 
lntellektuellcn. . 
33 Vgl. dazu u.a. die Artike l von Ernst Bieri , Heini 1972, Marti n Janssen, Carlo Mötteli , Schoeck 1957 u. Gerhard 
Schwarz. . 
44 Inzwischen findet die MPS als Stichwort auch Eingang in die Brockhaus Enzyklopadie (vg). Bd. 15. Mannheim 1991 
[19.,, völlig neu bearb. Aufl.] , 83) oder  wir d in Fernsehen und Radio erwahnt, so z.B. im Interview mit dem MPS-
Mitglie dd Ott o von Habsburg (Vis-a-vis mit Frank A. Meyer, Schweizer  Fernsehen 1, 29.01.2001, 2220-23.25) oder  in 
derr  Sendung Trend zum Thema »Das Ende des Wirtschaftsliberalismus?« (Radio der  Deutschen und Ratoromanischen 
Schweizz PRSJ1,22.9.2001,8.30-8.50). 
55 Arbeiden, die sich der  konkreten Analyse der  dieoredschen sowie wirtschaftspolidschen Entwicklun g widmeten, 
fandenn insgesamt nur  in kleineren Kreisen eine Rezcption. Dazu zahkn u.a. die vor  allem im deutschen Sprachraum 
wenigg bekannten Arbeiten von Suzanne de Brunhof f (eine Ausnahme jetzc Brunhof f 2002), die sich insbesondere 
kritisc hh mit den neoklassischcn und monetaristischen Arbeiten augfuhrlich kritisc h beschaftigte. 
66 Michel Pêcheux hat im Februar  1982 auf die neuesten, widersprüchlichen Entwicklungen hingewiesen, in denen sich 
einee wncolibertare Tendenz zum Nicht-Staat und eine neokonservative Tendenz [...] interessierter  Liebe zum Staat« 
(1983,, 384) herausgebildet haben und angemerkt, dass diese mit den herkömmlichen »Kategorien des orthodoxen 
Marxismuss überhaupt nicht gcfasst werden* könnten. 
77 Wenn von Dezentralisierung gesprochen wird , bedeutet das nicht, dass Herrschafts- und Machtverhaltnisse abgebaut 
wordenn seien, wohl aber, dass sie reartikulier t worden sind. Ebenfalls folgt daraus nicht, die Handlungskompetenz der 
Individuenn sei angewachsen, sondern wiederum nur, dass sie untcr  neuen Bedingungen erfolgt, was für  einige sicher  zu 
eincrr  Zunahme, für  andere aber  zu einer  Abnahme entsprechender  Kompetenzen führte. Die hiërarchische Gliederung 
dess Fordismus war  nicht nur  eine Strukturkrun g der  sozialen Verhaltnisse, sondern zugleich ein >sicherer< Rahmen für 
diee je individuetl e Oricntierun g daan. 
88 Vgl. dazu die Arbeiten Bourdieus im Literaturverzeichnis. Die theoretisch wichdgsten Werke sind m.E. Bourdieu 
(1993,, 1982 u. 1985). Für  die Behandlung der  Intellektuelk n ist bes. sein Werk Homo aecadcmiau (1988) zu nennen. 
Weiteree wichtige Arbeiten zu seinem Kapitalbegrif f finden sich in Bourdieu (1990, 1992a u. 1992b). Vgl. dazu auch 
Walpenn 1998c. 
''  Es ist insb. der  Kapitalbegrjf f Bourdieus, der  mir  problematisch erscheint. Sein Konzept von »Habitus« scheint mir 
innerhalbb der  Regulationsrheorie produkti v verwendbar  zu sein, bedarf aber  einer  Korrektu r  seiner  «utilitaristisc h 
eingefarbtenn Konzeption der  symbolischen Aneignungsweisen des Sozialerw (Mahnkopf 1988, 111; vgl. Demirovic 
1992,138-141;;  Colas 1998). Ein theoretisch interessantes Unterfangen ware es, das Habitus-Konzept mit Ansatzen von 
Michaell  Polanyi und Hayek zum wtacit knowledge* zu konfronticren . Jcdenfalls bietet Bourdieu damit ebenfalls eine 
Erklarung ,, wie nicht expliziertes Wissen sozial wirksam ist, ohne dass er  dafur  in marktradikal e Ii>sungen verfallt . Vgl. 
auchh die Arbei t von Hans-Jürgen Bieling (2000), der  für  eine engere Fassung des Klassenbegriffs argumentiert 
'""  Foucaults Machtrheori e hat ihn dazu geführt, viele Ort e gesellschafdicher  Kimpf e im >Mikrobereich< 
wahrzunehmen.. Jedoch wir d Macht bei ihm unspezifisch gefasst, was damit zusammenhangt, dass sie von 
Herrschaftsverhaltnissenn und Institutionen abstrahiert ist Diese fehlende Trennscharfe gilt auch noch für  den 
Gouvernementalitatsansatz,, insofem die Staatstheorie in einer  alles umfassenden und basalen Regicrung aufgelöst wird . 
Wass Thomas Lemke (1997,151) als eirten Vorzug von Foucaults Analyse gegenüber  der  Staatstheorie von Poulantzas 
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ansieht,, dass ersterer die Staatsproblematik von der Regierung her fasst, ware nochmals zu problematisieren, weil 
dadurchh gerade die Staatsproblcmatik wiederum nur untcr cincm bestimmten Aspekt behandelt wird, worauf gerade 
Poulantzass (1978) in seiner ausfïihrlichen Beschaftigung mit Foucault hingewiesen hat Gerade weil Regierung und 
Staatt nicht deckungsglcich sind und letzterer alter ist als der von Foucault inkongruent verwendete Begriff der 
Regierungg (Ixmkc 2002, 491), stellt sich die Frage der Sperifik anders. Vor allem ist die Fassung der Staatsproblematik 
imm Regierungsdiskurs in den Arbeiten zur Gouvernementalitat bei Foucault stark auf die historische Form des 
Nationalstaatss eingeengt Was die Seite der Pastoralmacht angeht, so sind solche Problemstellungen schon früher bei 
Althusserr zu finden, von Gramsci ganz zu schweigen. Durch die analytischen >Vcrwischungcn< - alles ist Macht -
verbautt sich Foucault die MögUchkeit, }e konkretc Artikulationcn gescllschafdicher Macht- und Herrschaftsverhaltnisse 
kritischh zu fassen (was in einigen Arbeiten zur Gouvernementalitat durchaus korrigiert worden ist). Das Absehen von 
derr spezifischen Materialitat des Staates und der Bedeutung des Rechts, wie sie insbesondere von Poulantzas, Jessop 
undd Hirsch, aber auch schon von Franz Neumann, umfassend herausgearbettet worden ist, führt bei Foucault zu eincr 
Untcrschatzungg der Hemchaftsfornngkei/. Gerade seine Arbeiten zur Gouvernementalitat bedürfen der Rcartikulation 
innerhalbb eines kritischen sozjalwissenschafdichen Rahmens, der die spezifischen Artikulationen det sozialen 
Verhaltnissee als Themenstellung hat. Für gesellschaftspolitische Handlungsfahigkeit besteht bei einem direkten 
Anschlusss an Foucault deshalb die Gefahr, von Aktionismus. Emancipatorische Politik sozialer Bewegungcn und 
Organisationenn kann sich aber nicht auf eine abstraktc Totalitat von Macht beziehen, sondern muss in >konkreten 
Analysenn konkreter SituationetK die jcweiligen Spezifiken erfassen, urn darauf basicrend ihre Handlungs- und 
Kampfformcnn zu cntwickcln. Das ist gerade in Zeiten neoliberalcr Hegemonie und einer sehr schwachen Linken 
wichtig,, weil mit den eigenen Ressourcen ökonomisch sparsam umgegangen werden sollte. Insofern die Erzieherinnen 
undd Erziehcr sclbst zu crzichen sind, ware eine Padagogik und Politik zu cntwickcln, die insbesondere junge Mcnschen 
nichtt in Akcivismus >verheizt<, sondern sie fur ein langfristiges Engagement gewinnt. Eine kurzfristige Politik würde die 
neoliberalee Hegemonie des High-Tech-Kapitalismus nur stützen, indem mit aktiven, engagienen oder auch nur 
moralischh empörten Menschen, die gegen >den< Kapitalismus sind, nicht an einer notwendig langfristigen und 
emanzipadvenn Handlungsfahigkeit gearbeitet wird, sondern indem sie der Gefahr ausgesetzt, sich in den Kampfen urn 
>Kasematten<< (Gramsci) >auszubrennetx. 

Diee Problemadk des >indmen Gegensatzes< (Rehmatui 2002), den Foucault zum aldiusscrschen Marxismus aufbaute, 
scheintt vor allem die Form eines Vergessens - oder gar Verdrangens - der kridschen marxisdschen Arbeiten zu Staat 
undd Ideologie bcwirkt zu haben. Dabei wird von seiten der Gouvernementalitatsforschung behauptet, dass durch 
diesenn Ansatz eine neue Denkweise des Staates eingesetzt habe (Dean 1999, 9). Das ist aber nur insofern zutreffend, 
wennn die Arbeiten von Gramsci, Althusser Poulantzas sowie jene von Bob Jessop und Joachim Hirsch nicht beachtct, 
versatzstückhaftt aufgegriffen und oft auch falsch interpredert werden. Einzig Thomas Lemke (1997) bezieht sich auf 
diee Staatstheorie von Poulantzas. Dabei wird [edoch mit Poulantzas keine wirkliche Auseinandersetzung gefuhrt 
Ansonstenn herrscht Schweigen in den Arbeiten zu Gouvernementalitat. Jan Rehmanns (2002) kritische Analyse von 
Foucaultss Macht- und Ideologievcrstandnis und ihres Bezugs zum Marxismus, vor allem dessen Abstoftung, könntc 
durchauss im Gouvemcmentalitütsansatz weitergefuhrt werden. Vielleicht ist es auch die Ausblendung des Marxismus, 
diee dieser Richtung an den Universiraten die Form einer breiten Subdiszipün in den Sozialwissenschaften verliehen 
undd akademischc Würden verliehen hat (vgl. die Auflistung bei Dean 1999, 3). Inzwischen finden sich auch einige 
wenigee Publikationen zur Gouvernementalitat, die die Leistungen marxistischer Hegemonie-, Ideologie- und 
Staatstheoriee anerkennen oder zumindest anführen (vgl. z.B. Lemkc/Krasmann/Bröckling 2000, 25 u. 27). Die Kritik 
Rehmannss (vor allem 2002) an Foucault zeigt einige problematische Punkte in dessen Theorie auf, verfehlt es aber 
danachh zu fragen, was denn dessen Theorie für engagierte Menschen attraküv macht. Das würde auch bedeuten, seine 
Starkenn explizit hetauszuarbeiten, 
1'' Polanyis Werk The Grtal Transformation hat unterschiedlichen Lcktüren erfahren. Die eine geht davon aus, dass der 
Marktt sich gleichsam von der Gesellschaft losgelöst hatte. Das angeführte Zitat mag dazu als ein Beleg dienen. Jedoch 
istt das Werk widcrsprüchlichcr und insgesamt liefert Polanyis Analyse den Beleg, wie sehr Marktc, insütuooncn, 
Polidk,, Ideologie und Gesellschaft miteinander verknüpft sind. Das betont auch Alan Scott (2000, 175): »The central 
claimm implicit in both the Marxist critique of politica! economy and in Polanyi's insistence that the free market is a 
utopiaa is that the market is not, never was, nor can be, autonomous and self-regulating.« 
122 Der Bei crag von Scott bietet ebenfalls einige Anknüpfungspunkte zwischen Poianyi und Foucaults 
Gouvernementalitatskonzept,, ohne sie jedoch weiter auszuruhren (vgl. Scott 2000, 188 u. 190, Anm, 16). Giovanna 
Procaccii  (1991,152) bietet eine I^ektüre Polanyis vor dem Hintergrund der Arbeiten Foucaults. 
133 Die Debattc in Deutschland begann erst mit der Arbeit von Lemke 1997. Vgl. bes. folgendc Arbeiten: Die 
Sammelbandee (und deren Einleitung) von Burchell/Gordon/Miller 1991, Gordon 1991, Gane/Johnson 1993, 
Donzclott u.a. 1994, Barry/Osborne/Rose 1996, Bröckling/Krasmann/Lemke 2000; Barry/Osborne/Rose 1996a u. 
I^emke/Krasmann/Böcklingg 2000; empfehlenswerte Studiën sind u.a. Burchell 1996, Dean 1999, Durrheim/Foster 
1999,, Ewald 1993, Garland 1997, Gordon 1993, Krasmann 2000, Lemke 1997, 1999, 2000 u. 2001, Meuret 1994; 
Miller/Rosee 1993, Rose 1996 u. 1999. 
Diee cinzige mir bekannt Studie, die sich auch auf Foucaults Gouvcrncmentalitasanalysen bezieht und die Mont Pclcrin 
Societyy und neoliberale Think Tanks erwahnt, ist die Arbeit Michael A. Peters (2001, 13-23). Diese Organisationen 
werdenn wirklich nur erwahnt. Es fehlt eine eingehendere Analyse ihrer Arbeit, Wiikungsweise und Bedeutung. Im 
weiterenn ist Peters Verstandnis von Hayeks Liberalismus problematisch. Dass dieser Uberalismus u.a. die Elemente 
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methodologischerr  Individualismu s und bome oetonomittu umfassen soil (14), ist kaum mehr  haltbar  (vgl. dazu Fleetwood 
1995,52f,, Caldwell 2004 u. Walpen 2003). 
MM  Das Problem bei Foucault zeigt sich gerade an dieser  Privilegierung der  neoliberalen Ideologie. Er  fasst sie zwar  tm 
Bereichh von Wissen, Regierung und Insti nationen, jedoch vermag es Foucault auf Grund seines 
Idcologieverstandnissess nur  bcgrenzt, die je spezifïschen Artikulatione n so zu fassen, dass sie emanzipatorische 
Intervennonenn theoretisch zuzuarbciten vermogen. Weil er  Ideologie in einer  platten Form des >falschen Bewusstsein» 
fasst,, weist er  sowohl Ideologie als auch Ideologiethcoricn und -kriti k zurück. Gerade das Konzept der 
Gouvemementalitatt  gewinnt ent durch die Reartikulatio n innerhalb eines ideologie- und hegemonietbeoretischen 
Rahmenss an analytischer  Kraft . Das bedeutet auch, dass dessen Bereich bcgrenzt werden soütc. In meincr  Arbei t 
begrenzee ich den Begriff auf die Diskurse und Strukture n von Lenkung fir n Sinne von gmtmet). Zudem verwende ich 
ihnn in einem herrschafts- und machtkririschen TTicorierahmen. Dadurch wir d es mögüch, den neoliberalen 
Ordnungsbegrifff  und das Konzept des >Ordo< als eine spezifische Form von Herrschaft zu analysieren. Vor  allem war 
fürr  mich dieses Konzept im Forschungsprozess hilfreich . In der  Darstellung habe ich auf eine ausfuhrlichc 
Verwendungg verzichteL 
>> Dabei gent es nicht nur  urn die Analyse der  eingrenzenden oder  repressiven Staatsfunktioncn und -interventionen, 

diee Rose (1999,233-273) behandelt, sondern urn eine herrschaftskritische Gesellschaftsanalyse insgesamt. 
166 Der  Zugang dieser  beiden Ansatze kann also gegenscidg erfolgen. Bislang wurdc m.W. nur  vom Regulationsansatz 
auss die theoretische Weiterentwicklung um die Gouvernementalitiit diskutiert , 
rr  lm Anschluss an Jessop (2001b, 16f) ziehe ich es vor, von einem Regulationsansatz start von einer 
Regulationsrheoriee zu sprechen, weil von einer  Ar t einheitlicher  Theoriebildung nicht gesprochen werden kann. 
mm Gerade innerhalb der  Ökonomic hat sich in den letzten Jahrcn ciniges getan. Die feministische Ökonomic hat sich 
zuu einem vielfaltigen Ansatz entwickelt und ist an den Universitaten, wiederum insb. im englischsprachigen Raum, fest 
institutionalisiert .. Daneben wurde auch die Bereichstrennungen der  einzelnen Facher  an den Universitaten 
durchlassiger.. Dahcr  konnten sich ökonomische Theoricn hcrausbilden, die von der  Linguistik , Rhetorik oder  Semiodk 
herr  kamen (vgl. zur  brei te der  Ansatze den Sammelband von Woodmansec/Osceen 1999; vgl. auch Aune 2001; 
generelll  sei auf die >Pioneen-Arbeiten von Deirdr e McCloskey hingewiesen). Ebenfalls ist die methodologische 
Diskussionn wieder  belebt worden und zeichnet sich durch vielfaitige Zugange aus, die sich nicht nur  - mehr  oder 
wenigerr  - im neoklassischen Rahmen bewegen (wie z.B. Blaug 1980), sondern den methodologischen Pluralismus 
vertretenn (vgl. Caldwell 1982). SchlieClich wurde auch von marxistischer  Seite die Auseinandersetzung mit den 
neoklassischenn Ansatzen aufgenommen (vgl. bes. Woirï/Resnick 1987). 
199 Vgl. zum Ansatz die Pionierarbeit von Aglietta 1976, weiter  Ljpiet z 1985 u. Hübner  1990. Zur  jüngsten 
Reformulierungg Agliettas vgl. seine Arbei t Bin news AkkMMulationsregimt (Aglietta 2000). 
Derr  Begriff Akkuniutationsrtgmt bezekhnet einen bestimmten Modus »der  über  eine langere Periode hinweg ein 
Entsprcchungsverhaltniss zwischen den materiellen Produktionsbedingungen und ihrer  Entwicklun g (d.h. dem 
Volumenn des eingesetzten Kapitals, der  branchenmiifligen Struktu r  des Produkdonsapparars sowic den 
Produkdonsnormen)) sowie dem gesellschaftliehen Verbrauch (Konsumausgabcn der  Lohnabhangigen und anderer 
Klassen,, koliektiver , d.h. durch «oziak-staadiche MaBnahmen vermittelter  Konsum) gewahrleistet.« (IJpietz 1985,120, 
zi tt  nach der  Übers. v. Hirsch 1995, 49). Die Rtgulationsweise bildet »die Gesamtheit insdtudonelter  Formen, Nctze und 
expliziterr  oder  impliziter  Normen, die die Vereinbarkeit von Verhaltensweisen im Rahmen eines 
Akkumuladonsregimess sichern, und zwar  sowohl entsprechend dem Zustand der  gesellschaftliehen Verhaltnisse als 
auchh über  deren konfliktuell e Eigenschaften hinaus.« (121). 
200 lm Zusammenhang mit dieser  Arbeit vgl. zu Marx und zur  Wcrttheori c Backhaus 1997, Howard/Kin g 2001, Hunt 
1991,, Kriitk e 1996, 1998b u. 1998c, Meek 1973, Rubin 1924 u. Wolff/Resnick 1987; Sciabarra 1995 u. Sowell 1986. 
Besortderss möchte ich aber  die Arbeit von Heinrich 1999 hervorheben. 
211 Dabei handelt es sich um ein >zcitglcichcs< Denken unterschiedlicher  Pcrspekdven (vgl. Walpen 2001b, 647), was 
auchh mit dem oft gebrauchten und missbrauchten Begriff Dialekdk gefasst werden könnte. 
2222 Das gilt auch für  eine vïelziderte Passage von Marx : »Es ist nicht das Bewusstsein der  Menschen, das ihr  Sein, 
sondernn umgekehrt ihr  gesellschaftüches Sein, das ihr  Bewusstsein besdmmc* (MEW 13, 9) In der  vulgarrnantisaschen 
wiee vulgarandmarxisdschen Leseweise, die die Aussage auf >Das Sein besdmmt das Bewusstsein< verkürzt , wir d der 
Dualismuss allererst eingefuhrt, um ihn dann Marx anzulascen. Dass Marx jedoch eine entscheidende Verschiebung 
vollzieht,, wir d überschen. Der  Ausgangspunkt ist ein idcalisdscher  Dualismus, der  von Bewusstsein und Sein, wobei 
ersteress letzteres besdmme. Doch danach führ t Marx die Fragestellung auf sozialc Verhaltnisse über, auf das 
gtstliuhaftlkhegtstliuhaftlkhe Sein. Dizu zahlt übrigens auch das Bewusstsein, doch wir d diesem, wie allen anderen Einzctgröfien, der 
btstimmtndtbtstimmtndt Einfluss auf das Gesamte bestritten. Im Vomort der  Schrift Zxr Kritik  der PoMtiscben Ökonomic ist der  Boden 
monokausaJerr  Erklarungen und Bcsdmmungen definidv verlassen. 

Dass Individuu m wir d von Marx nicht der  Gesellschaft resp. den gesellschaftliehen Verhaltnissen entgegengesetzt. »Die 
Individuenn sind immer von sich ausgegangen, gehen immer von sich aus. Ihr e Verhaltnisse sind Verhaltnisse ihres 
wirkliche nn Ixbensprozesses.*  (MEW 3, 540) Auch hier  wir d relational und in gesellschaftliehen Anordnungen gedacht. 
233 Der  Regulationsansatz fragt, »wic Gesellschaftlichkett, dh. Sicherung der  materiellen Versorgung und soziales 
Zusammenlebcnn unter  kapitalisdschen ProduktionsverhiUtnissen, überhaupt möglich und von reladver  Dauer  sein 
kann.. Dabei geht |er| davon aus, dass das Wirke n des Marktmcchanismus dies keinesfalls zureichend erklaren kann, 
genausoo wcnig wie die Existenz des zentralisierten staadichen Gcwaltapparats eine hinreichende Bedingung für  die 
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Stabilitatt und Entwicklung der Gcsellschaft ist Die allgemeine Antwort auf diesc Frage lautet, dass es dazu eines 
weitverzweigten,, durch die Begriffe >Markt< und >5taat< nicht zureichend erfassbaren Komplexes gesellschaftlich-
politischerr Institubonen und Normen bedarf, in die alle ökonomischen und politisch-administrativen Prozesse 
>eingebettct<< sind.« {Hirsch 1995, 46) 
244 Das richtet sich auch gegen den liberalen Zivilgcsellschaftsdiskurs. Vgl. dazu unten Kap. VI.3 ausfühtücher. 
255 Michel Foucault hat ebenfaUs die >Siogan-Formcl< Laiise^/aire auf ïhrcn rcgulativcn und rcgierungsförmigen 
Charakterr hin analysiert, wobei er den Schwerpunkt vor allem auf den Episteme-Dispositiv-Bercich begrenzt, wahrend 
Gramscii  in seinen Untersuchungen die spezifischen Artikulationcn der unterschiedlichen Gesellschafts- und 
Praxisbcreichcc (inklusivc des Wissenskomplexes) interessiert Laisse^fairt implizicrt nach Foucault, »not to impede die 
coursee of things, but to ensure the play of natural and necessary modes of regulation, to make regulations which permit 
naturall  regulation to operaree »manipuler, susciter, faciliter, laisscz-fairc« (Foucault, Voriesung am College dc Fiance, 
5.4,1978,, zit. Gordon 1991, 17). Schon in der Voriesung vom 17.3.1976 ist diese Verschiebung in der Analyse der 
Macht-- und Herrschaftsformcn bei Foucault greifbar: »Es geht insbesondere darum, Reguladonsmechanismen 
einzufuhren,, die in dieser giobalen Bevölkerung mit ihrem Zufallsfaktor ein Gleichgewicht herstellen, ein MittelmaB 
wahren,, eine Art Homöostase etablieren und einen Ausgteich garanderen können; es geht kurz gesagt darum, 
Sicherheitsmechanismenn um dieses Zufallsmoment herum, das einer Bevölkerung von Lebewesen inharent ist, zu 
crrichtenn und das Lebcn zu opdmicrcn|.| |...j Das lndividuum soil folglich keincswegs auf der Ebene des Details, 
vielmehrr durch globale Mechanismen gepackt werden; man soil so handcln, dass globale Glcichgewichtszustande und 
RcgclmaBigkcitcnn crziclt werden; kurz gesagt geht es also darum, das Ixbcn und die biologischen Prozesse der 
Mcnschengattungg zu erfassen und nicht deren Disziplinierung, sondern deren Regulierung sicherzustellen.« (Foucault 
1999,, 285) lis geht hierbei um einen Teil der Mechanismen und Regulierungen, die Jiirgen Link (1997) als 
Normalismuss in seinen vielfaltigen Auspragungen untersucht hat, wobei der Neoliberalismus den Typus des flexiblen 
Normalismuss darstellt. 
266 >IJberismo< mit Libcralismus zu iibersetzen ist an dieser Stelle irreführend, denn Benedetto Croce hat schon den 
Laissez-faire-- oder Wirtschaftslibcralismus als tibaismo vom politischcn, weltanschaulichcn und umfassenderen 
Uberatismus,, kberaksmo, unterschieden. Auf den negatjv konnorierten Begriff >libcrismoi hat Luigi Einaudi seinerseits 
scharff  reagiert. Zur Debattc zwischen Croce und Einaudi vgl. den Band Croce/Einaudi 1988. Gramsci selbcr spick 
schonn auf den Ausgangspunkt dieser Debatte an, die 1928 ihren Anfang nahm (Gef, H. 13, § 18, 1565), und er 
verortetee den >liberismo( als >»Abcrglaubc« innerhalb der von Croce vertretenen Religion der Freiheit (ebd., 1568f). 
19333 versuchte Wilhelm Röpke, den Begriff »Liberismus« (1933a, 103; vgl. auch 1944, 91f, wo er Liberismus nicht 
mehrr verwendet) im Anschluss an die Unterscheidung, die Croce vorgenommen hattc und der er zusdmmte, ins 
Deutschee einzufuhren, was aber erfolglos blieb. Ich habe mich auf Grund des Kontextes entschieden, Jiberismoi mit 
Laissez-faire-Liberalismuss zu iibersetzen, denn der Begriff >Laissez-faire< war zu der Zeit als Gramsci seine Notiz 
schriebb ebenfalls negativ konnotiert. 
277 In Howard/Kings (1989 u. 1992) A History of Marxian Economics wird Gramsci nicht zum Bestand marxisrischen 
ökonomischenn Denkens gezahlt 
288 Für die historische Entwicklung der kapitalisdschen Produktionsweise und ihrer Theoretisierung vgl. die Arbeiten 
vonn Bürgin 1996, Conert 1998, Eatwell/Milgate/Newman 1989a u. 1989b, Hirschman 1993, Hobsbawm 1980 u. 
1995aa u. Napoleoni 1968. 
299 Gramsci diffcrenzicrt in der gcsellschaftlichen Wirklichkcit methodologisch zwischen den Bereichen dcr soaela 
economica,economica, der soaela dvik und der soaela politica (vgl. Francioni 1984, 192f; vgl. Butdgieg 1994). 
VlVl Hegemonic unterscheidet Gramsci von dirckter Herrschaft und sie erfordert eine Überwindung der 
Pardkularinteressen.. Die herrschende Klasse muss selbcr gewisse Opfer zugunsten anderer Klassen oder Gruppen 
bringen.. Die von den Intellektucllcn und konzeptiven Ideologen ausgcarbcitctcn Diskurse zielen darauf, Zustimmung 
zuu einem mniveraslistischerx Projekt zu gewinnen. Dazu ist es notwendig, dass tendenziell alle sich in der >Ordnung< 
entfaltenn und verwirküchen können, Darum dreht sich das Denken von Hayek & Co. immer wieder, wenn sie mit 
Vervee für Markt und Konkurrenz sich einsetzen. Ihr Konzept beansprucht Gültigkeit fur Kapitalisten wie 
Arbeiterinnen,, kurz: für alle. (Wie das sich dann im Detail und gescUschafdich zcigt, ist gesondert zu behandcln.) 
Hegemoniee ist mit den Ebenen der Zivilgesellschaft und des Staates im engeren Sinn verknüpft. »Vorlaufig lassen sich 
zweii  grosse supcrstrukturclle >Ebcnen< fesdegen - diejenige, die man die Ebene der >Zivilgesellschaft< nennen kann, 
d.h.. des Ensembles dcr gemcinhin >privat< genannten Organismen, und diejenige der >polidschen Gcsellschaft oder des 
Staates<< -, die der Funkdon der >Hcgcmonic<, welche die herrschende Gruppe in der gesamten Gcsellschaft ausübt, und 
dcrr Funkdon der >dirckten Herrschaft< oder des Kommandos, die sich im Staat und in der >formclIen< Rcgierung 
ausdrückt,, entsprechen. Diese Funktionen sind eben organisierend und verbindende (Gef, H. 12, 5 1,1502) 
311 Generell kridsierte Gramsci, dass der «gangigc Staatsbcgriff einscidg« sei, was »zu riesigen Fehlern führt« (Gef, H, 6, 
§§ 137, 815). Es bedeu te, »dass man unter Staat aulkr dem Regierungsapparat auch den >privaten< Hegemonieapparat 
oderr Zivilgesellschaft verstehen muss.« (816) 
122 Vgl. dazu Kradce 1998a, 72-78, wo auch die Stellen bei Gramsci nachgewiesen sind. 
133 Marx kridsierte diesc Sicht auf den Markt und dessen Abkoppelung von dcr Produktionsspharc: »Dic Sphare der 
Zirkuladonn oder des Warenaustausches, innerhalb deren Schranken Kauf und Verkauf der Arbeitskraft sich bewegt, 
warr in der Tat cin wahres Eden der angebornen Menschenrechte. Was allein hier herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, 
Eigentumm und Bendiam. Freiheit! Denn Kaufer und Verkaufer einer Ware, z.B. der Arbeitskraft, sind nur durch ihren 
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freienn Willen bestimmt. Sie kontrahieren als frcie, rechdich cbcnbürtige Personen. Der  Kontrak t ist das Endresultat, 
worinn sich ihre Willen einen gemeinsamen Rechtsausdruck geben. Gieichhdt! Denn sie bezkhen sich nur  als 
Warenbesitzerr  aufeinander  und tauschen Aquivalent fiïr  Aquivalent, Eigencum! Denn jeder  verfügt nur  über  das Seine. 
Bentham!!  Denn jedem von den beiden ist es nur  um sich zu tun. Die einzige Macht, die sie zusammen und in ein 
Verhaltniss bringt, ist die ihies Eigennutzcs, ihres Sondcrvorteils, ihrer  Privatinceressen. Und eben weil so jeder  nur  für 
sichh und keiner  für  den andren kehrt, vollbringen alle, infolge einer  prastabilisierten Harmonie der  Dinge oder  unter 
denn Auspizien einer  allpfïffigen Vorsehung, nur  das Werk ihres wechselseitigen Vorteiis, des Gemeinnutzens, des 
Gcsamrimeresses.**  (MEW 23,189f) 
344 An die Adresse der  reinen Okonomen gerichtet, fahrt Gramsci fort: »Nachdem er  diesc entscheidenden und 
dauerhaftenn Kraft e und ihren spontanen Automadsmus (das beiöt ihre relative Unabhangigkeit von den individuellen 
Willenn und von den willkiirlicbc n Rcgietungseingriffen) beobachtet hatte, verabsolutierte der  Wissenschaftier 
hypodietischh den Automadsmus selbst, isolierte die rein ökonomischen Fakten von den mehr  oder  minder  wichtigen 
Verbindungen,, in denen sie wirklic h auftreten, stelltc Ursache-Wirkungs-Bcziehungen auf, Beziehungen von 
Voraussetzungg und Folge, und erstellte so ein abstraktes Schema einer  bestimmten ökonomischen Gesellschaft (diese 
realistischee und konkrete wisscnschaftliche Konstrukdon wurde in der  Folge übedagert von einer  tteuen, 
vcrallgemeinerterenn Abstrakoon des «historischerK, gattungsmaBigen >Menschen< als solchen, eine Abstrakdon, die als 
diee >wahre< Wirtschaftswissenschaft auftrat.« (Gef, H. 11, 5 52, 1466) 
155 Vgl. dazu Alnasseri u.a, 2001 u. Drainvüle 2000, 194-197; Althusser, in: Alrhusser  u.a. 1968, Bd. 1, 28-31; die 
Arbeitenn von Harvcy; Candeias 2000. 
**  Vgl. dazu Brodie 1997, Esser  1998, Esser/Görg/Hirsch 1994, Hirsch 1990, Kap. 4, 1994 u. Kap. I, Hirsch/jessop 
2001,, Jessop 1990 u. 2001a, Leys/Panitch 1998, Poulantzas 1975 u. 1978, Sabbwski 1994. 
vv Neben den Arbeiten von Jane Jenson und Susan Ruddick vgl. auch den Beitrag von Lourdes Beneria 1999, der 
starkerr  auf die transnarionalen und giobaJcn Veranderungen ausgerichtet ist, und den von Janine Brodie 1997, die die 
Gcschlechterverhaltnissee u.a. zusammen mit der  Staatsform rhemadsiert. 
388 VgL dazu bes. die Arbeiten von Robert W. Cox, Stephen Gill und Kees van der  Pijl. Weiter  vgl. Bieting/Deppe 
1996. . 
""  Beim intellektuellen und polidschcn Kampf um Hegemonie gehe es darum, die Artikulatio n verschkdener  und 
vielschichdgerr  Idcntitaten anzuscreben, was eine »Kampf um die kulturell e Vcreinigung der  menschlichen Gattung 
selbst«« (Gef, H. 11, § 17, 1412) erfbrdere. Zielpunkt ist nicht eine Art Fusion, sondern ein »Universalismus der 
Verschiedencn«« {Barifuss 1998,12). 
400 Vgl. dazu Albo 1997, Candeias 2001a, Castells 2001, Cohn 1999, Drager  2001, Duménil/Lévy 2002, Faulks 2000, 
Hübnerr  1988, Ingrao/Rossanda 1996, MacEwan 1999, Miliband/Panitch 1992a, Murphy 1994, Plehwe 2000a u. 
2000b,, Sennett 1998, Trajtenberg/Vigorit o 1983; zur  Diskussion über  Gramsci in der  International Relations Theory 
vgl.. Germain/Kenny 1998, Murphy 1998 u. Rupert 1998. 
411 Besonders möchte ich Röttger  1997, Bieling 2000, Borg 2001 und Candeias 2001b hervorheben. 
422 Neoliberale oder  neokonservadve Intellektueile beschaftigen sich bisweikn auch mit Gramsci oder  den 
Gramscianern,, nicht ohne den entsprechenden Warnton (vgl. Novak 1989). John Fonte (2000/2001) zcigt in seinem 
Beitragg zu Gramsci nur, wie obcrflachlich er  mit dessen Schriften - von den historischen Zei turns tanden, in denen 
Gramscii  gelebt hat, ganz zu schweigen - vertraut ist Um so vehementer  ist seine Verve gegen Gramsci. 
433 Gramsci kannte cinige Arbeiten Wcbers und hat sich kritisch mit ihnen befasst, jedoch scheint er  den Sekten-Aufsatz 
nichtt  gekannt zu haben. 
444 Das MPS-Miiglicd, zudem ehcmaliger  belgischcr  Minister, Jacques Van Offelcn (2001, 4) bckraftigt e die 
Elitenorientierung,, wenn er  schreibt, die MPS «wants to address itself to an élite of intellectuals.*  Was den 
Entstehungskontextt  und den nachfolgenden Zeitraum bc tri f ft, schrieb auch Antonio Marrin o (in: MPSN, Nt. 2, 1991, 
3)) von einer  »small group of elite intellectuals*, die inzwischen auf Grund der  Gröfle eine starker  durchmischte 
Vcreinigungg geworden sei. 
455 Jean-Christophe Graz (2003a, 325) besteht zu Recht darauf, die konkreten Starken und Schwachen herauszuarbeiten: 
»Itt  is is crucial to identify what concretely enables the hegemonic function of certain instances and not others. What is 
lacking,, then, is a proper  dteory of the process of socialisation in which such practices of power  take place.*  Wenn er 
aberr  schreibt, das Hegemoniekonzept Gramscis und das Networking auf internationaler  Ebene unter  den Eliten 
wiirdenn nicht erklaren, warum cinige Netzwerke wirkungsvoller  seien als andere (vgl. ebd.), dann vermengt er  die 
dieoretischee Arbeit (Bildung von Begriffen, Konzepten und die Erarbeitung von Theorien) mit der  empirischen Arbeit. 
Dass Hegemoniekonzept Gramscis ist ein analytisches Instrument, das zur  Analyse dient Ohne die entsprechendc 
Analysee wird eine konkrete Hegemonie nicht verstandlicher. Wenn Graz danach selber  zur  Analyse der  «transnational 
élitee clubs*  das Konzept des «sozialcn Mythos*  von Georges Sorel (1908, 24-39 u. 140-144) als ein zentrales Element 
aufgreift,, um die Mohilisienmgskraft, die durch die Formierung eines kollektiven BewuBtseins geschaffen werde, zu 
erfassen,, so fallt et damit hinter  Gramsci zuriick (vgl. Graz 2003a, 325-327). Um Hegemonie zu erlangen, bedarf es 
einess umfassenden Einwtrkens und Vcranderns zahireichcr  gesellschafdicher  Berekhe (Alitagsverstand, populare und 
elitaree Kunst, Moralvorstellungen, Asdtetik, Religion, soziale Mydten u.ajn. sowic der  Politik, Betriebe, Fabrikcn etc.) 
undd der  gesellschafdichen Krafteverhaltnisse. Zudem ist die Konzentrierung auf den wsozialcn Mydios*  nicht schon 
einee eigene Theorie der  Sozialisierungspiozesse. Problematisch ist im weiteren auch das nicht weiter  ausgefuhrtc 
zusammenbringenn von Sorels Begriff des sozialen Myrhos mit der  semiotischen Theorie über  den MyuSos von Roland 
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Barthcss (1956) (vgl. Graz 2003a, 325 u. 339, Fn, 25). lm Gegensatz zu Gramsci weisen die *theorerische(n] 
MerkwürdigkeiteiHtt unci »haarstraubenden Inkongruenzeiw (Schötdcr 1983, 185 u. 187) Sorels nicht die theoretische 
undd analytische Starke auf, die ihnen im Nachhinein zugeschrieben wird. Peter Schorder hat im Umgang mit Sorel eine 
bcdenklichee unkntische Tendenz ausgemachc »Es bcsteht [...] die Tendcnz einer blotkn Riickprojisjerung gegenwartiger 
Konzeptee auf frühere Texte, wahrend die qualitatJvcn Differenzen und möglicherweisc Unvereinbarkeiten der 
Theoriestrukturenn übersehen wetden.« (189) Dass der Begriff sozialer Mythos zur Analyse hegcmonialcr Prozesse 
brauchbarr sein kann, ist mit der Kririk nicht bestritten. Jedoch ware zuerst eine genauere theoretische Arbeit zu leisten, 
diee den Begriff mit den hcudgen Erkenntnismitteln entsprechend cntwickclt. Dazu ware die Arbeit von Barthcs ein 
wichtigcrr Ausgangspunkt. Im weiteren ware aber auch auf die Arbcitcn von Jürgen Link u.a. zurückzugreifen. 
466 Diese Unterscheidung spielt auch eine tragende Rolle in Poppers Dit offine Gcstlluhaft und ibn Fdndt (1945), insb. in 
dessenn zweiten Band. Sie wird vollends mit AbjWertung aufgeladen, sodass die Gesellschaft, die vermittels des 
Marktmechanismuss strukturiert und koordiniert ist, positiv und modern sei, wahrend die Gemeinschaft, die vor allem 
alss Ziel dem Marxismus zugeschrieben wird, negativ und atavisdsch sei. Dieses Begriffsverstandnis reilt auch Hayek 
undd legt sie u.a. seiner Kririk der >sozialen Gerechngkeit zugrunde< (vgl. 1976a, 1982, Bd. 2, Kap. 9 u. 1983b). 
vv Cox (1987, 359f) fasst untcr einem weiteren Begriff, dem der »transnarional managerial class*  einen weiten 
Pcrsonenkreis,, die in einem engeren Sinne an ökonomischen Entscheidungen und Aufgaben gekoppclt sind: »The 
transnationall  managerial class is not limited to persons actually employed among the managerial cadres of multinational 
corporationss and their families. It encompasses public officials in the national and international agencies involved with 
economicc management and a whole range of experts and specialists who in some way are connected with the 
maintenancee of the world economy in which the multinationals thrive - from management consultants, to business 
educators,, tn organizational psychologists, to the electronic operators who assemble the information base for business 
decisions,, and the lawyers who put together international business deals.*  Die folgenden theoretischen Uberiegungen 
bezichenn sich nicht auf diesen Kreis, obwohl dieser ein weiterer Untcrsuchungsgegenstand bilden könnte. 
488 Die Freimaurer sind nach wie vor eine Vereinigung, der gleichsam eine >mysteriöse< Macht zugeschrieben wird. 
Dochh Hegel hat schon nüchtcrn darauf hingewiesen, was es mit dem Geheimnis urn die Frcimaurerei auf sich hat: wSo 
steektt das ganze Geheimnis der Freimaurerei darin, dass man mcint, es sei etwas dahinter.« (Hegel 1816-30, 213) Und: 
»Wennn es [Tiefes| versteekt ist, so ist auch der Fall möglich, dass nichts dahinter isc so bei den Freimaurern das ganz 
Verborgenee (d.h. Vielen auch innerhalb, und auBerhalb), - dass nichts dahinter ist, sie weder besondere Weisheit noch 
Wissenschaftt haben.« (Ebd., 211; vgl. 55) Jedoch findet sich bei Hegel in dieser Thematik auch ein antisemitischer 
Diskurss eingelassen: »Der Tempel der selbstbewussten Vernunft ist höher als der Tempel Salomonis und anderer 
Tempel,, von Menschen erbauL Es ist vernünftig daran gebaut worden, nicht etwa so, wie die Judcn und Freimaurer am 
salomonischenn bauen.« (Ebd., 122) Judcn und Freimaurer bilden zwei zentrale Figuren antisemitisch aufgeladener 
Verschwörungstheorienn (vgl. dazu unten Einleitung, IV.). 
499 Den Typus der »go-betweens« resp. der «professional go-betweens« hat schon C. Wright Mill s (1956, 292 u. 289) 
beschrieben.. Insofern er die fordistische kapitalistische Produktionsweise mit ihren ausgepragten Hierarchicn im Bliek 
hat,, hattc Mill s vor allem die Vereinigung/Vereinheidichung im Bliek. Der auf der Informationstechnologie beruhende 
Kapitalismuss weist andere, weniger hiërarchisch gepragte Organisationsformen auf, die auch neue Herrschaftsformen 
etablieren.. Die Aufgabe der »go-bctweens« dieser Epoche bcsteht mchr im Schaffen von Koharcnz und Konsens. 
Auchh >»liaison work<« (291) orientiert sich mehr auf die Prinzipien (Markt, Konkurrenz u.a.) als die konkret inhaldiche 
Fixicrung.. Verbindungen, Bündnisse oder Zusammenarbcit basicren sehr oft auf den Prinzipien. 
5,11 Zum Hegemonialapparat vgl. Bollinger/Koivisto 2001. Stefan Bollinger und Juha Koivisto weisen zu Recht darauf 
hin,, dass der Apparat-Begriff im Deutschen problematisch ist, wei! er das Bedeutungsfeld, das in den romanischen 
Sprachenn auch die >Herstellung< und >Zubereitung< umfasst (vorn lateinischen Verb appare), auf >Gerat< und >Maschinc< 
verengt.. Dicsc Bedcutung von Apparat als Maschine oder »Kascrne« und »Gciangnis« kriüslcrt zurecht Pierre Bourdieu 
(1997,, 44) in seinem Artikel Der Totepackt den lebenden von 1980. Das beinhalte die Gefahr, das »Feld von Kampfen* 
(31)) nicht mchr als solches zu analysicren, wei) stattdessen der Apparat als »mechanistischer Finalitatsoperator« (18) 
fungiere.. Die Dimension des Praktischen und Produktiven ist somit in der deutschen Sprache (Bollinger/Koivisto 
2001,, 1259) und oft in wissenschafdichen Diskursen abwesend. Der von Gramsci gepragte Begriff apparato egemonko 
resp.. apparato di egemonia, ist im Deutschen nicht nur urn die Bedeutungsvielfalt der romanischen Sprachen zu erganzen, 
sondernn zudem noch ohne das Maschinenhafte zu denken. In dieser Arbeit wird der Begriff >Apparat< durchgehend in 
derr Bedeutungsvielfalt der romanischen Sprachen verwendet, auch dann, wenn ich den Begriff z.B. von Max Weber 
übernehmee (z.B. Ausleseapparat). 
511 Hegemonie, bei der es urn Herrschaft dutch Übcrzcugung gcht, wird nach Gramsci durch »dic sogenannten privaten 
Organisatifmcn,, wie die Kirche, die Gewerkschaften, die Schule usw.« (Brief an Tatiana Schucht, 7.9.1931, in: 1̂  481), 
diee analytisch ais Zivilgesellschaft (vgl. zum Begriff Votsos 2001) ge fasst werden, erlangt und gesichert Zu den 
iprivatenn Organisationerx zahlt er im weiteren »Bibliodieken«, wZirkel und Clubs«, die »Architektur«, »StraBen« (Gef, H. 
3,, § 49, 374), »Bildungsvcrcinc« (Gef, H. 25, § 4, 2194) u.a.m. Gramsci verwendet den Begriff Hegemonialapparat (in 
Italienischh zumeist als apparato egemoi$ia>) im Singular (vgl. Gef, H. 6, § 81, 773; H. 7, § 80, 915; H. 10.11, § 12,1264) und 
verstehtt »den >privaten< Hegemonialapparat oder Zivilgeseüschaft« (Gef, H. 6, § 137, 816) mit letztcrem Begriff als 
synonym.. An einer anderen Stelle notiert er, der Hegemonialapparat einer gesellschafdichen Gruppe werde über den 
»Restt der Bevölkerung (oder Zivilgesellschaft)» (Gef, H. 6, 5 136, 815)) gebildet (vgl. auch Buci-Glucksmann 1981, 53-
112).. Die Begrjffsverwendung ist nicht einheittich durchgehalten. Das Zusammenwerfen von Hegemonialapparat mit 
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Zivilgescltschaftt  schcint mir  nicht nur  verwirrend , sondern es mindert auch die analytische Leistungsfahigkeit von 
Gramsciss Ansatz. In seiner  Beschaftigung mit dem Staat führ t er  die anaiflistbt Unterscheidung zwischen dem Staat im 
engerenn Sinne, der  locieta poMca, und der  Zivilgesellschaft, der  socitla avik, ein (vgi. Gef, H. 13, § 18, 1566; H. 4, § 38 
498f;;  Franconi 1984, 196), die wicderum im integralen Staat, dem stalo integrale, eine dialektische Einheit bilden 
(Franconii  1984, 198f). Damit wendet sich Gramsci gegen die «gangige Staatsauffassung*, die einseitig sci und zu 
riesigenn Fehlern führe. Das bedeute, ndass man unter  Staat aufier  dem Regierungsapparat auch den >privaten< 
Hegemonialapparatt  odcr  Zivilgesellschaft verstehen muss.« (Gef, H. 6, § 137, 815f; Übers. korrigiert ) Dabei bezeichnet 
diee Zivilgesellschaft nicht eincn spezifisch umrissenen (abgcgrenzten) Bereich des Gesellschartlichen, sondern der 
Begrifff  edaubt es, samdiche sozialen Aktivitaten , die für  die Hegemonie relevant sind, theoretisch zu crfassen. Das 
bedeutett  auch, dass er  nicht nur  in einem Verhaltni s zum Staat steht, sondern auch zur  Wirtschaftsgesellschaft, der 
societasocieta eautomüa, die aber  nicht, wie in den Laissez-faire-Theorien, auf dk mreine >Wirtschafdichkeit« (Gef, H. 10, Teil II , 
JJ 41 .VI , 1317; vgl. Franconi 1984, 192f) reduziert ist Der  Begriff Hegemonialapparat wir d von mir , weil ich ihn nicht 
mitt  Zivilgesellschaft gleichsetze, als ein Analyseinstrument benutzt, das alle Otganisationen und »Organe« (vgl. Gef, H. 
13,, § 37, 1610) umfasst, die die Hegemonie einer  Klasse und sozialer  Kratte n über  andere organisiert, vermittel t und 
gewahrleistett  (lnsofcrn folgc ich nicht der  Definition von Francioni [1984, 175], der  alle Insritutionen , Ort e oder 
Agentenn dazu zahlt. Vor  alkm ist seine Verwendung der  Begriffe Institutio n und Agent ohne weitere Bestimmungen 
problematisch.)) Gramsci selbst bictct einen Hinwcis auf den Zusammenhang von Organisation mit 
Hegemonialapparat,, wenn er  noriert , »dass in einer  bestimmten Gesellschaft niemand unorganisiert oder  parteilos ist, 
wennn man Organisation und Partei im wei ten Sinn und nicht formell versteht In dicscr  Vielzahl besondercr 
Gesellschaftenn mit Doppelcharakter, natürtich und vertraglich oder  frerwillig , überwiegen eine oder  mehrere relativ 
<xlerr  absolut, indem sic den Hegemonialapparat einer  gcsellschafdichcn Gruppe über  den Rest der  Bevölkerung (oder 
Zivilgesellschaft)) bilden, Basis des im engen Sinn als Rcgierungs- und Zwangsapparat verstandenen Staates.« (Gef, H. 
6,, § 136, 814f) Der  Begriff Hegemonialapparat wir d von mir  im Plural verwendet (vgl. Bollinger/Koivist o 2001,1268), 
umm die Organisationen und Organe in ihrer  Vielzahl crfassen zu können. Zur  Unterscheidung zwischen Gramscis 
analytischemm Begriff der  Zivilgesellschaft und dem (aeo-)liberalcn Zivilgesellschaftsdiskurs, bes. in den USA, vgl. 
Butrigiegg 1994,531-534. 
522 lm Zusammenhang mit seiner  Beschaftigung mit der  Bürokrati e kommt Gramsci auch auf die Analyse von 
Dorganischcmm und demokratischem Zentralismus* zu sprechen. Dazu sei es notwendig die «realen ökonomischen und 
politischcnn Verhaltnisse zu erforschen», deren Organisationsform, Artikulado n und Funküonalitat : aim staadichen 
Lcbcnn (Einheitsstaadichkeh, Federation, Union konfödcrierter  Staaten, Staatenbund oder  Bundesstaat usw.), im 
zwischenstaadichenn Leben (Bündnis, verschkdene Formen internationaler  politischcr  >Konstcllation<), im Leben der 
polidschenn und kulturelle n (Freimaurer, Rotary Club, karhoüschc Kirche) und der  wirtschaftlich-syndikalisdschen 
Vereinigungen,, in ein und demselben Land, in verschiedenen üindern usw.« (Gef, H. 13, § 36,1605) 
533 Auch Wcber  sieht die Ausbreitung des kapitalisdschen Geistes mit Vereinen verknüpft : »Sïe [die kapitaltsdschen 
Figurenn von der  Ar t Pierpont, Morgans, Rockefellers, Jay Goulds usw.] standen und stehen >jenseirs von Gut und 
Bose<,, - aber  nicht sie, so hoch man ihr c wirtschaftsumwalzende Bedcurung sonst anschlagen mag, haben jemals den 
Ausschlagg dafür  gegeben: wekhcr  Wirtschafts^ / in einer  Epoche und einem Gebiet herrscbend war. Nicht sie, vor 
allem,, waren die Schöpfer  und nicht sie wurden die Trager  des spezifisch okzidentalen biirgrlicbeti >Geistcsc« (Weber 
1920,, 214) Für  die Produktton und Durchsetzung des seiner  Zeit entsprechenden kapitalisdschen Geistes sind nach 
Weberr  nicht die Vertreter  des >Grofl<-Kapital s zustandig, sondern vom Kapital her  gesehen, Intellektuell e >nicdcrcr< 
Stufen. . 
544 Die folgcndcn Ausfiihrungen verdanken den Anstofi ganz entscheidend der  Studie von Rehmann (1998), in der 
dicscrr  in einer  hcgcmoniethcoredschen Lektür e die Bedeutung der  Sekten-Thematik bei Weber  aufzeigt. 
Denn Zusammenhang zwischen Religion, Poiiri k und Ökonomie sowie der  spezifische Vergesellschaftungsmodus in 
denn USA hat schon Alexis de Tocqueviile im Anschluss an sein US-Reise in den 1830cr  Jahrcn herausgearbeitet 
Fbenfallss hat er  schon die Bedeutung der  Sekten nicht nur  als religiöses Phanomen, sondern in der  polidschen und 
sozialenn Dimension erkannt (vgl. Tocqueviile 1850, Bd. 1, T. I , Kap. II , 31-43; T. II , Kap. Il , 178-182; Kap. Di, 301-
315;;  Bd. 2, T. I , Kap. IX , 41-45). - Die Zitar e sind bei Tocqueviile nach Banden, Teilen und Kapitein ausgewiesen, 
sodasss die entsprechenden Stellen auch in anderen Ausgaben auffïndbar  sein sollten. 
555 Der  Begriff iGemeinschafb ist in der  deutschen Geschichte sehr  problematisch, insofern er  als ein Leirbil d 
repressiverr  Vergeseüschafning gedient haL In verschiedenen Formen kann das durchgehend analysiert werden, von 
denn letzten Jahrzehnten des 19. Jh. bas und mit Nazismus. Ganz anders ist die Begriffsgeschichte mit dem 
englischsprachigcnn Aquivalent >community<. Steven Brin t (2001) unterstreicht den problcmadscben und repressiven 
Charakrer ,, der  mit dem deutschen Wort Gemeinschaft verblinden ist Er  schlagt «Interaction Rituals, Social Networks, 
andd Social Capital as Altcmadve Concepts*  (7f) vor. Das Problem bei diesem Vorschlag besteht darin, dass die 
vorgeschlagenenn Konzepre sich auf unterschiedliche Bereiche beziehen und nicht als solche schon kompadbel sind, 
weill  sie aus unterschiedlichcn Theorien endehnt sind. Zudem bezeichnen sie das, was mit Gemeinschaft benannt wird , 
nichtt  oder  nur  parriell . Vor  allem aber  begibt sich Brin t um die Möglichkeit , die herrschaftsförmige ideologische 
Vergesellschaftungg zu analysieren, die historisch mit dem >Gemeinschaftskonzept< verblinden ist Ich danke Kad Heinz 
Roth,, der  mir  gegenüber  den grundlegenden zwieschlachdgen Chatakter  von >Gemeinschaft< betont hat 

AnmerkungenAnmerkungen Einleitung 211 1 



544 In Wirttcbafi und Gesetiscbaft arbeii Weber (1972, 723f) diesen Aspekt ahnlich heraus. In den USA bestehe xkein 
Sandhaufenn zusammenhangloser Individuen, sondern ein Gewirr von höchst exklushtn, abet absolut frei gewachsenen 
Sekten,, Vereinen, Klubs ..., in welchen und urn welche sich das eigendiche soziale Leben des Hinzelnen bewegt«. 
577 Weber untcrscheidet sich in seiner Analyse der Sekte von jener, die Hegel machte. Er stellte test, in Nordamerika 
nfehltt jene religiose Einheit, die sich in den europaischen Staaten erhalten hat« und »das Bedürfnis eines festen 
Zusammenhaltenss ist noch nicht vorhanden* (Hegel 1822-31,113). Es sci ein »Land der Sekten überhaupt*  und »dcn 
Grundzügenn nach protestantisch« (111). Das »Gemeinwesen« ging »von den Atomen der Individuen» aus, »so dass der 
Staatt nur ein AuBerliches zum Schutzc des Eigentums war. Von der protestantischen Religion ging das Zutrauen der 
Individuenn gegencinander aus, das Vertrauen auf ihre Gesinnung, denn in der protcstanrjschen Kirche sind die 
religiösenn Werke das ganze Leben, die Tadgkeit desselben überhaupt.« (112) Insgesamt herrscht der negative Ton vor 
undd Hegel bcmangelt das «Zcrfalkn in so viele Sekten, die sich bis zum Extrem dcr Verrikktheit steigem« (112f). 
588 Das gilt aber auch fur andere Netzwerke und Vereine, wie z.B. die Bilderberg-Gruppe. 
599 Castclls gclangt aufgrund seiner Definition zu einem >alle« umfassenden Netzwerk-Begriffs, den er vor allem an der 
informationellenn Netzwerk-Technologie festmachc »Ein Netzwerk besteht aus mehreren untereinander verbundenen 
Knoten.. Ein Knoten ist ein Punkt, an dem eine Kurve sich mit sich sclbst schneidet. Was ein Konten |sic| konkret ist, 
hangtt von der Art von konkreten Netzwerkcn ab, von dencn wir sprcchen.« (Castclls 2001, 528) Was er (17, Fn. 26) in 
Anlehnungg an Daniel Bell an Fritz Machlups Begriff der Information kritisiert, dass er zu weit gefasst ist, gilt fur seinen 
Netzwerk-Begriff.. Aufgrund dieser Definition werden Finanzströme zu den »bevorzugten Instrumente[n] der Machte 
(529).. Die »Finanzsphare« wird zur «grundlegenden Wirklichkeit« (530; kritisch zur Dominant ties Finanzkapitals 
Candeiass 2001,175, Fn. 28). Castells Netzwerk wird zu einer Art «expressiver Totalitat« (Althusser), die das «Ensemble 
dcrr gesellschafdichcn Verhaltnisse« (Marx) bestimmt. Anstatt die konkrete Artikularion der unterschiedlichen 
gesellschaftlichenn Raume in henschaftskridscher Perspekrive zu untersuchen, gelingt es ihm nicht mehr, die 
speziftschee Dimension kapitalistischcr Herrscbaftn'tthiiltmssc zu fassen (vgl. z.B. 532). Es ist bezeichnend, dass zwar 
vonn »Machtbeziehungen« (529) die Rede ist, aber nicht von Herrschaftsbeziehungen (vgl. zu den Verwasserungen in 
dicsemm Aspekt in den Sozialwissenschafr.cn Bieling 2000). Der Begriff Netzwerk wird insgesamt in einer 
«uphorischeiK,, statt in einer kridschen Art verwendet. Es ware zumindest angebracht, von den neuen Kontroll- und 
Hcrrschaftsformenn zu sprechen, die die Netzwerk-Technologicn crmöglichen. Unabhangig von dieser Kritik finden 
sichh in Castells umfassendem Werk hervorragende Detail- und werrvolle Materialanalysen. 
" '' Vgl. zu Ideen, Hxpertisen und Hpistemologim Bartholomé 1989, Biersteker 1995, Blundell 1990 u. 2001, Campbell 1998, 
Coats/Colanderr 1989, Colander/Coats 1989, CoUard 1968, Demirovic 1998, Denham/Gamett 1998, Deppe 1999, 
Desaii  1999, Dixon 1997 u. 2000a, Edwards 1999, Fischer 1990, Fischer/Forester 1993, Frey 2000, Friedrich 1955, 
Gamblee 1999, George 1996 u. 2001, Goodwin 1989, Gordon 1995, P. Hall 1989, Haug 2001, Hirschman 1995, 
Hooverr 1999, Hoppe 1993, Hull 2000, Kelsey 1995, Klein 2000, Leggewie 1987, Mouffe 1981, Nash 1976, Newlon 
1989,, Plehwe 1994 u. 2001, Riddell 1994, Tullock 1989, Wallace 1998 u. von Weizsacker 2000; zu Agendo- und 
DiskurssettingDiskurssetting Brand 2001, Brand u.a. 2000, Fischer 1993 u. 1996 u. Fischer/Forester 1993a; zu EMttn und EstobBsbmal 
Blumenthall  1986, die Arbeiten von Burch, Dye 1990, Edsall 1984, Etzioni-Halevy 1992 u. 1993, Mill s 1956 u. Ross 
20000 (verschwörungstheorerischer Ansatz); zu InteUektueUen und Inlelkktuelkn^irkein Albrecht u.a. 1999, Bourdieu 1988, 
Demirovicc 1999 u. 2001a u. Nordmann 2001; zu Netzwerkcn und Vtmnigungen Apeldoorn 2000, Brass 1992, Kotzur 
1998,, Julie Smith 1997 u. WeiB 1999 u. Windolf 1997; zu Stiftungtn ader ein^tlnm Sliftungtn Bertelsmann Foundation 
1999,, Feurt 1999, Garonzik 1999, Laurent 1998 u. Scholier 2001; zu Think Tanks allgtman Bergsten 1999, Callahan 
1999,, Dixon 1997 u. 2001a, Fischer 1996, Gellner 1995, George 2001, Hofmann 1999, Leggewie 1987, 
McGann/Weaverr (2000; die bislang wohl umfassendsre Bestandsaufnahmc), Newlon 1989, Smith 1989 u. 1991, Stone 
1996,, 2000a u. 2000b u. Stone/Garnett 1998; zu Think Tanks lander- oder regionspe^fisé Abelson 1998 u. 2000, Burch 
1997a,, 1997b u. 1997c, Cassel 2000, Cord 1999, Denham/Gamett 1996 u. 1998, Easterbrook 1986, Fieschi/Gaffney 
1998,, Fischer 1993 u. 1996, Gellner 1995 u. 1998, Hames/Feasey 1994, Hofmann 1999, Johnson 2000, 
Kandiah/Scldonn 1996, Khoo 1998, Kotzur 1997, Lindquist 1998, Obadan/Uga 2000, Pfister 1999, Radaelli/Martini 
1998,, Reinicke 1996 u. 1999, Ricci 1993, Sandle 1998, Seek 2000, Smith 1991, Stone 1996 u. 1998, Truitt 2000 u. 
Uenoo 1998; zu dn^tben Think Tanks Baston 1996, Edwards 1997, Ford 1992, Fraser Institute 1999, Halbheer 1996, 
Harris/Seldonn 2001, Heffeman 1996, Keyser 1987 u. Muller 1996; zum >pohcy advising und >po&ty making' 
Adonis/Hamess 1994 u. 1994a, Allen 1992, Blackstone/Plowden 1988, Blundell 2001, Burch, Burris 1992, Cassel 2000, 
Cockettt 1995, Dixon 2000b, Easterbrook 1986, Edsall 1984, Edwards 1999, Fischer 1993 u. 1996, Fischer/Forester 
19933 u. 1993a, Garnett 1996, Gordon 1995, Haug 2001, Healey 1993, Hoover 1999, Hoppe 1993, Kavanagh 1997, 
Kelseyy 1995, O'Shaughnessy 1994, Reinicke 1996, Riddell 1994, Sherrington 2000, Stone 1996, Su/Neustadd/Clawson 
1992,, Valdés 1993 u. 1995 u. Weiss 1992. 
Auss dieser umfangrcichen Literatur möchte ich vor allem die Arbeiten von Philip Burch, die Studie von Alex 
Demirovicc zur Kridschen Theorie (1999), die Publikationen von Frank Fischer, James Smith und Diane Stone 
hervorheben. . 
611 Denham/Garnett (1996, 44) machen darauf aufmerksam, der Begriff Think Tank sei «notoriously difficult to 
define.«« Unter diesem Begriff werden sowohl staadiche Forschungsorganisationen, vor allem im militanschen Bereich 
(z.B.. die RAND Corporation), als auch Forschungsorganisationen, die projektorienriert arbeiten (z.B. die Mitre 
Corporation),, verstanden. Am meisten werden darunter, vor allem in den jüngcren Studiën, die ^advocacy tank* als Think 
Tankss bezeichnet. Diese Studie untersucht Think Tanks im letzteren Sinnc, Dabei ist es glcichgiiltig, ob sie 
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privatwirtschafdich,, staadich oder gemixt fïnanziert sind. Entscheidend ist aber, dass es sich urn Organisationen mit 
eincrr klaren organisatorischen Struktur handelt, die als gemeinnützige Institutionen juristisch anerkannt sind und über 
einee >Mission< verfügen, in der die Ausrichtung und Option dargelegt ist Ob dabei Wissenschaft gebraucht wird, um 
diee eigenen ZielvorsteUungen zu rechtferdgen oder diese Zieivorstellungcn aus wisscnschaftlicher Forschung 
resulderen,, spielt eine untergeordnete Rollc, insofern die >MissiotK jedes Think Tanks auch eine Evaluationsbasis für 
Forschungsresultatee bereit stellt Ein einzelner Think Tanks ist keine pluralistische Organisationen, sortdem dessen 
Ergebnissee und Aktivitaten sind zielohentiert. Think Tanks sind Teil der Zivilgesellschaft und daher nicht Teil der 
Regierung.. Insofern sind die ersten beiden von Denham/Garnett angefuhrten Verwendungsweisen zu wenig 
trennscharff  (die erste Katcgonc) oder zu untcrbcstimmt (die zweite Kategorie). 
6262 Vgl. zu Muls Walpen/Plehwe 2000. 
633 Aus den zahlreichen Schriften, die den unaufhaltsamen Aufsdeg des Neoliberalismus und des Neokonservatismus 
schildern,, seien nur die halboffizielle Gtschichte zur MPS von Hartwell (1995), die Jubilaumsschrift der Heritage 
Foundationn von Edwards (1997) und die Memoiren von Margret Thatcher (1993) erwahnt 
644 Der Essay von Daniel Pipes bietet einen Überblick zur Geschichte der Verschwörungstheorien. Solche Theorien 
werdenn sowohl im rechten wie im linken politischen Spektrum vertreten (Pipes 1998, 247f). Jedoch bleibt seine 
Methodee der Einordnung einzelner Personen in die Verschwörungstheorien, wie er es in den Anmerkungen tut, 
problematisch.. So finden sich z.B. André Gunder Frank und Immanucl Wallerstcin oder Murray Rothbard als 
Verschwörungstheoredkerr ausgewiesen, obwohl die entsprechenden Belege im Text mehr als fragwürdig erschcinen, 
umm das Urteil zu rechtferdgen. Zwar bekannte sich Rothbard expüzit als Anhanger einer Verschwörungstheorie, jedoch 
istt das Zitat, das Pipes von ihm wiedergibt, kein Beweis dafür, autier es wird unterstellt, dass die Kriti k an 
Kriegsführung,, Interventionen und Imperialisms der USA schon eine Verschwörungstheorie sei (186 u. 331, Anm. 
37).. Genauso problematisch ist es, wenn bei der Verwendung des Imperialismus-Begriffs eine geheime 
Weldierrschaftsphantasiee mitschwingen soU oder die Dependenzrheorie zum Etikert Verschwörungstheorie führt (134 
u.. 325, Anm. 19). Damit soil nicht bcstrittcn werden, dass es Verschwörungstheoretiker gibt, die ihre >Theorie< mit dem 
Imperialismusbegrifff  zu begründen versuchen. Der Nachweis ware aber anders zu führen, als das Pipes tut Erstens 
warenn die entsprechenden Begriffe genauer zu fassen. Ausgehend von der Kriti k am ML, wird der Dcpcndenztiieorie 
vorgeworfen,, sie versuche «das Grundkonzept einer wirtschafdkh motivietten Verschwörung zu retterw (134). Man 
könntee bei einigen Theoredkern der Dependenztheorien von Ökonomismus sprechen, was aber etwas anderes ist als 
einee Verschwörungstheorie. Der Nachweis ein Verschwörungstheoreriket zu sein, erfolgt in diesem Fall mit der 
Verwendungg des Wortes Verschwörung: Die Dependenzrheorie ist eine wirtschafdich modvierte Verschwörung, ergo 
sindd deren Vertreter Verschwörungstheoretiker. (Zu einer kridschen Darstellung der Dependenzrheorie vgd. Andersson 
1995.)) Das gleiche Argumentationsmuster wird beim Begriff Imperialismus verwendet Wie die Verschwörungstheorie 
überalll  Verschwörung witten, so scheint ihr Kridkcr zu viele Verschwörungstheorien zu erkennen. Pipes führt 
Abgrenzungskriterienn ein (Kap. 3), jedoch ware für eine wissenschaftliche Studie, die er expüzit nicht zu leisten 
beanspruchtt (12), trennscharfer vorzugehen. 
655 Das Aufkommen der Computer und der Zugang zum Internet hat die Arbeit der Verschwörungstheoredker noch 
weiterr vereinfacht Es genügt, sich einen Textbaustein anzulegen und diesen in jede Seite, die neu ins Internet gestellt 
wird,, zu kopieren. Ein Meister dieses Fach ist der antisemitisch politisierende Multimillionar Lyndon LaRouche, der 
auss einem »radikal linken Milieu« (Pipes 1998, 30) herkommen soil und schon mehrfach versuchte, ais Kandidat der 
Democratiee Party für die US-Prasidentschaft nominiert zu werden. Ein nachster Versuch für das Jahr 2004 ist bercits 
angekündigtt Wenn Pipes, Dennis King zitierend, wonach in LaRouches Weltsicht «die wirklichen Nazis als Antinazis 
angesehenn wurden und der Andsemitismus als etwas moralisch Notwendiges verstanden wurde — um die juden vor 
sichh selber zu >retten<K (King, zit., 31), anschliefiend Jconzidiert, dass ein Verschwörungsdenken wohl verworrener kaum 
seinn kann, so ist doch festzuhalten, dass diese Ansicht ein Standardtopos des Andsemitismus bildet 
Zuu LaRouche, geboren 1922 in Rochester, NH, vgl. die Darstellung auf seiner Homesite unter http://www. 
larouchepub.com/resume.html. . 
666 Auch wenn van der Pijls Arbeiten die hegemonialen Dimensionen kaum ausarbeiten, ist es dennoch problematisch, 
ihmm eine Art von Verschwörungstheorie zu unterstcUcn, wie das Scherrer (1998, 169, Fn. 20) und in seinem Gefolge 
Borgg (2001, 115) run. Bei einer Lekrüre der Passage van der Pijls (1995, 122f), auf die verwiesen wird, liegt das 
Problemm m.E. vor allem in der knappen Darstellung der unterschiedlichen Netzwerke und Vereinigungen und einer 
fchlcndcnn Differenzierung der jeweiUgen Wirkungsfelder. Diese eingeschrankte Analyse hat eine Unterschatzung der 
diskursiven,, ideologischen und hegemonialen Verhaltnisse zur Folge. 
677 Gepaart ist die Rothbardsche Verschwörungsdieorie mit einem Andintellektualismus, von dem Rothbard ats 
Intellektuellerr selber ausgenommen ist. 
688 Dabei handelte es sich um eine aggressive antikommunistische Vereinigung, die sich nach dem baptistischen 
Missionarr John Birch benannte, der 10 Tage nach Beendigung des II . Weldcrieges von chinesischen Kommunisten 
getötett worden ist (Diamond 1995, 53). Gegründet wurde die John Birch Society (http://www.jbs.org/) 1958 von 
Robertt Welch (1899-1985) (zu Wekh vgl. http://www.jbs.org/about/abtwelch.htm). 
699 Gramsci verwendet einen weiten Intellektuellenbegriff. Intellekruelle sind alle Menschen, die eine solche Funktion 
ausüben,, nicht nur die fur das Denken bezahlten Spezialisten. 
,(|| Eine umfassendere, vor allem kollektiv zu leistende kritische Studie zu den Theorien innerhalb des Neoliberalismus 
waree noch zu kisten. 
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7'' Neben den Attikeln und Büchctn Hayeks vgl. die reichlich bebilderte Kurzbiografie Raybould (1999) und die beiden 
Biografienn von Hennecke (2000) und Ebenstein (2001), von denen m.E. die erste sorgfalriger gemacht ist und Hayek 
gerechterr wird. Die Kritiken an Ebensceins Biografie, die in der Hayek-Iiste (http:/ /rHae)srrorn.srjohnifi redu/CC*11 
wa.exe?Al=ind0111&L=hayek-i;; vgl. http:/ /www. hayekcenter.org/) von Bruce Caldwell und Richard I'beling 
gemachtt worden sind, teile ich, vor allem was die Frage des methodolqgischen Vcrstandnisses von Hayek betrifft 
Ebensteinss zweites Buch (2003) zu Hayek, das sich mit dessen Verstand/Geist (mind) beschaftigt, enthalt einige 
weiteree biografische Details, wird aber dem Denken Hayeks in zentralen Aspekten nicht gerecht. Die Praferenz eines 
Chicago-Ansatzess gegenüber einem Wiener-Denken ist offensichdich. Einen guten Einstieg zu einer Hayek-
Bibliografiee bietet Ebenstein in seinem bibliographischen Essay (2001, 327-346). Die umfangreichste Sammlung an 
Schriftenn Hayeks sowie über ihn findet sich m.W. auf The Fritdrich Hayek Scbolars-Homesite 
fhttp:: / /www.haypkrenter.nrg) Aus der schier unübersehbaren Sekundarliteratur möchte ich vor allem die Arbeiten 
vonn Burczak, Caldwell (bes. 2004), Hoover 2003, Kley, Sciabarra 1995 u. Shearmur 1996a hervorheben. Sehr hilfreich 
istt die umfangreiche Sammlung von Beitragen Hayeks Zeitgenossen zu seinen Publikationen von Wood/Woods 1991. 
Alss generelle Beitrage oder Studiën zu Hayek vgl. Buchanan 1992b, Buder 1983, Colonna/Hagemann 1994, 
Colonna/Hagemann/Hamoudaa 1994, Conert 1998, 304-326, Crowley 1987, Feulner 1998b, Frei/Nef 1994, Frowen 
19977 u. 1997a, Gamble 1996, Gray 1995, Gutierrez 1998, Hinkeiammert 1994, Kap. 2, Klein 1992, Machlup 1977 u. 
1977b,, Miller 1994, Nafissi 2000, Seldon 1961, Tilman 2001, Kap. 2, Tomlinson 1990, Vanberg 1999, Wainwright 
1994,, Wolf 2000 u. Wubben 1997; zu Hayek und Sozialstaat vgl. Cavallaro 1998; zu Hayek und Evolutionismus 
Caldwelll  2004, Geue 1998, Hodgson 1993 u. 1994, Niechoi/WeiB 1997 u. Niechoj/Woif 1999; zu Hayek, 
Konservatismuss und Neue Rechte vgl. Cliteur 1999, Gamble 1999, Scheuerman 1997 u. 2000 u. Tullney/Wolf 2001; 
zuu Hayek, Information, Ordnung, Regeln, Wissen und >tacit knowledge< vgl. Caldwell 2004 Cockshott/Cottrell 1997, 
Dickinsonn 1940, Eatwell/Milgate 1994, Fleetwood 1995 u. 1997, Hoover 1999, Hull 2000, I^wson 1997, Parsons 
1997,, Strek 1992 u. 1997; zu Hayeks popularwissemschaftlkher Schrift The Road to Serfdom vgl. Barry u.a. 1984, Miogue 
2000,, Prowse 1997, Seldon 1984 u. Wootton 1947; zur Rechts- und Gerechtigkeitstheorie Hayeks vgl. Burczak 2000, 
Fiehlerr 1999b, Goldschmidt 2000 u. Thomson 1991; zu Hayek, Gewerkschaften, Marx, Marxismus und Sozialismus 
vgl.. Burczak 1997, Desai 1997, Dobb 1935, Richardson 1997 u., Walpen 2001a; zu Hayek und Freiheit vgl. Dietze 
1989,, Gregg/Kasper 1999, Lindsay 1997 u. Dean 1999,155-159. 

Wass die Kriti k der neoklassischen Gleichgewichtstheorie und die Wissensproblematik betrifft, so sind nicht nur die 
Arbeitenn von Michael Polanyi (1958 u. 1998) wichtig, sondern m.E. viel profunder ist der Artikel Votikommene 
VoraussicbtVoraussicbt und wirtschaft&ches Cleicbgemcbt von Oskar Morgenstern (1935), in dem auch Hayek kritisiert wird. (Zum 
Verhaltniss Hayeks zu Morgenstern vgl. Caldwell 2004, 21 If.) Was die >spontane Ordnung< anbetrifft, ist das alles 
anderee als eine originarc Idee von Hayek, sondern dcr Begriff findet sich z.B. auch bei Röpke in seiner Schrift Die 
LebreLebre ïvn der Wirischaft (1937, 5) und er bildet ein Kernelement des klassischen Liberalismus seit Adam Smith. 
722 Zu Mises vgl Kirzner 2001 u. Margit von Mises (1981). Vgl. auch Hayek 1978, Tuchtfeidt 1981. Zur 
Sozialismuskritikk vgl. Boettke 2001, I^avoie 1985 u. Socher 1986. 
733 Noch systematischer als Hayek hat sich Machlup mit der Problematik von Information, Wissen und Okonomie 
beschaftigt,, bes. in seinem dreibandigen Hauptwerk Knowledge, Its Creation, Distribution, and Economic Significance (1980, 
19822 u. 1984). Vgl. zu Popper neben seinen angefuhrtcn Arbeiten bes. Hacohen 2000 u. Shearmur 1996b. 
744 Vgl. bes. Fuchs 1949, Schorske 1982, Endres 1997, Vaughn 1998 u. Caldwell 2004, Teil I; vgl. auch. Diamond 1987, 
Hacohenn 2000, Langer 1988 u. 1988a, Leser 1986a, Leube 1996a, Karl Muller 1988, Polanyi-Levitt 1989 u. Socher 
1986. . 
755 Zur >sozialen Marktwirtschaftt vgl, u.a. Boatman, Kamitz 1961, Mötteli 1961a, Muller-Armack 1955 u. 1966, Röpke 
1961,, Rüstow 1953, 1955 u. 1957, Schleussner 1953 u. Seraphim 1957; Kowitz 1998, Naumann 1957, Quaas 2000, 
Radnitzkyy 1993, Schlecht 1981 u. Tezuka 2001; zum Ordoliberalismus vgl. Lemke 1997, 242-246, u. 2001, 101-107, 
Ptakk 2000 u. Starbatty 1994; weiter vgl. die Arbeit von Blum 1969. 
lblb Vgl. die cntsprechend aufgefuhrten Arbeiten im Literaturverzekhnis. Zu Böhm vgl. Roser 1998 u. Nörr 2000; zu 
Erhardd vgl. Hentschel 1996, Gerlach 1997 u. Rodi 1995 u. 1998; zu Eucken vgl. Bress 1996, Peukert 2000 u. 
Yamawakii  2001; zu Miksch neben den aufgefuhrten Arbeiten seinen Beitrag zum MPS-Meering in Seelisberg 1949, 
AttemptAttempt of a liberal Program, Msk., 6 S., in: HI A MPS 14; weiter vgl. Berndt/ Goldschmidt 2000; zu Muller-Armack vgl. 
Kowitzz 1998, GreiG/Meycr 1961 u. Tezuka 2001; zu Rappard vgl. Monnier 1995; zu Röpke vgl. Habermann 
1999/2000,, Hahn 1997, Yamawaki 2001 u. Zmirak 2001, dessen Biografie leider nicht auf den greifbaren 
Archivmaterialienn beruht; Antoni 1951, Einaudi 1959, Erhard 1967, Gideonse 1959, Hayek 1959, Kamitz 1959, 
Reinekee 1946, Rüstow 1959; zu Rüstow vgl. Meier-Rust 1993; Eiscrmann 1968, Röpke 1955a u. 1963 u. Maier-
Rigaud/Maier-Rigaudd 2001. 
777 Vgl. dazu die Arbeiten der entsprechenden Autoren im Literaturverzeichnis. Zu Aron vgl. Stark 1997; zu de 
Jouvenell  vgl. die Unterlagen in BAr, E 4320 (B) 1991/243 Bd. 99, C.13.1528, die seine Flucht aus dem besetzten 
Frankreichh dokumentieren und sein vermeintüches >Vcrsteckspiel< vor den schweizerischen Polizeiinstanzen, die über 
seinee wahre Identitat und seine Vergangenheit bestens Bescheid wussten; weiter vgl. Ganslandt 1972, Habermann 1995 
u.. Niethammer 1989,109-115 u. 159-161; zu Rueff vgl. Claassen/Lane 1979a u. 1979b u. Lane 1996. 
71tt Neben den Schriften vgl. zu Einaudi die Korrespondenz mit Rappard (BAr,J.I.149, 1977/135) u. Ida Einaudi 1967; 
zuu Leoni vgl. Hayek 1968b u. Kemp 1991, eine kurze biografische Notiz findet sich unter h t tp : // 
www.quirinalrr it/f x pn-siHpnri/Finaiidi.htm. 
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799 Neben den Arbeiten der  einzelnen Autoren vgl. zu Knight Boyd 1997, McKinite y 1993 u. Tilman 2001, Kap. 1; zu 
Friedmann vgl. Friedman 1995 u. Friedman/Friedman 1998; Brunner  1977, Feulner  1998c, Fiehler  2000, Frank 1976, 
Leubee 1987, Schwartz 1987, Tilman 2001, Kap. 3s; zur  Bibliografi e bis 1987 Valentine 1987; zu Srigler  vgl. Stigler 
1988a;;  Leube 1986; uu Becker  vgl. Febreto/Schwarcz 1995, Lemke 1997, 247-251 u. Woolley 1999; zu Coase vgl. 
Dunnn 1992 u. Helmedag 1999; zu Buchanan vgl. Buchanan 1992a, 1995 u. 2001; Tilman 2001 zu Buchanan und 
Tullock. . 
**  Vgl. zu Robbins von den Schriften v.a. seine Autobiografie (1971) und Apcl 1961, 24-28. Zu Hult vgl. Apel 1961, 
19-23,, John B. ligger, WiMam Harold Hult (1899-1988). A bwerapbkol Essay from an Austrian Ptrsptetm (http:/ / 
viranif.miar«.r»rg/hiitthiri.asp yy Zu Lachmann vgl. Gloria-Palermo 1999, Kap. 9, u. Peter  Lcwin, Ludwig Lacbmann (1906-
1990).1990). IJfiand Work (htrpt/Amin y mJM-sntg/1 jrhman n asp) 
811 Neben den Schaften vgl. zu Muthesisus Mudiesisus 1973; zu Rotfibard vgl. Raimondo 2000, Gloria-Palermo 1999, 
Kap.. 7, u. Habermann 1999; zu Tsiang vgl. Yu/Lee 1995b; zu Schwarz vgl. Watpen 1996, wobet der  Artike l an zwei 
Stellenn psychologistisch argumentiert und die jüngste, weitaus starker  und auch cxplizit ordoliberale Entwicklung nicht 
mchrr  berücksichtigt. 
833 Neben der  Doktorarbeit von Gerrit Meijer  (1988), einem MPS-Mitglied, ist inzwischen eine umfangreichere, 
insgesamtt  affirmati v gefarbte Darstel! ung der  Entwicklung des Neoliberalismus bei Milène Wegmann (2002, Kap. II ) 
zuu finden. 
833 Wenn in der  vorliegenden Arbeit der  Begriff Markt verwendet wind, so stets in seiner  kapitalistischen Vormbatimmung. 
Insofcmm unterscheidec sich die Begriffsverwendung von der  ncoliberalen, in der  Markt in den meistcn Fallen als 
omnihistorischee Kategorie genommen wird. 
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11 Gunnar Myrdal (1932, 160) umschrieb den Liberalismus im breitcn Sinne als chamaleonartig: »Wenn wir im 
folgendenn von >Liberalismus< schkchthin sprechen, so mcincn wir damit diese chamaleonartige Allgemeinvorstellurig in 
alienn ihren Schattierungen, diese gefühlsbetonte Tendenz, diese geschmeidige, aber hartnackige Tradition.« 
22 Sowohl Cobden (1804-1865) wie Bright (1811-1889) halten kcinen Zweifel über die historische Bedeutung ihres 
Kampfes.. Sie verstanden Freihandel als den »Schlüssel zu globaler Harmonie und Frieden« (Arblaster 1984, 261). 
Cobdenn iiberformte inn gar religios, wenn er behauptete: »Free trade die international law of die Almighty« (zit. 
Kratke/Willingg 1999, 930). Insofern sich ihr Kampf gegen die feudalen Restbestande richteten, erkannte Marx ihnen 
durchauss eine revolutionare Rolle zu (vgl, 931 f). Die »britische[] Bourgeoisie, diese Manner der Manchesterschule (...) 
istt aber notgedrungen revolutionar und betreibt in letzter Instanz, mehr oder weniger bewusst, die ganzliche Aufiosung 
Oldd Hnglands als aristokratisches Land.« (MEW 8, 343; vgl. Arblaster 1984, 260) Auch wenn an Cobdens 
Rrnsthaftigkeitt in der Ablehnung von Gewalt und Krieg nicht zu zweifeln ist und er -wie Bright - dafür (z.B. durch 
diee entschiedene Ablehnung des Krimkrieges 1854-56) mit dem Verlust der Parlamentssitze 1867 den politischen Preis 
zahltee (Arblaster 1984, 261 f), kritisierte Marx den Utopismus in der Freihandelslehre der »Manchestermanner« (MEW 
8,, 342). Daher sprach Marx vom »tausendjahrigen Reich des Free Trade« (MEW 23, 298; vgl. 300). Bright und Cobden 
»weree regarded by the established upper class as >outsiders<. Theirs was a radicalism widiin stricdy liberal limits. It 
remainedd anti-interventionist and anti-stadst long after the climate of opinion was moving away from diese inflexible 
principles.**  (Arblaster 1984, 263) Ende der 1850er Jahre waren Bright und Cobden »nur noch zwei alleinstehendc 
polirischee Auf5enseiter.« (Hobsbawm 1980, 48) Ihr Verhaltnis zu den Gewerkschaften war gespalten. Allgemein 
betrachtctenn sie sie feindlich, jedoch wandten sie sich ihnen im Zusammenhang mit der Reformkampagne in den 
1860err Jahren vermehrt zu, weil sie glaubten, die Unterstützung der Arbeiterklasse sei notwendig, um einen politischen 
Wechsell  zu erreichen (vgl. 262). 
33 Frederic Bastiat (1801-1850) wurde in Bayonne geboren und war ein Anhanger des Freihandels. Harmonies tamomiqm 
bildctt Hauptwerk. In Rom stirbt er an Tuberkulose. 
44 Zum Problem des »Ursprungs« det liberalen Partei in Groobritannien, die alles andere als eine ungebrochene wie 
>unvermengte<< Geschichte ist, vgl. Sykes 1997, Kap. 1. 
55 »Aber inwiefern der weltweite Zug zur Liberalisierung Ursache, Wirkung oder Begleiterscheinung der 
Wirtschaftsexpansionn war, muss offen bleiben. Fest stent lediglich, dass die Liberalisierung allein nicht viel half, wo 
anderee Grundlagen der kapitalistischen Entwicklung fehtten. Nirgendwo wurde radikaler liberalisiert als in der 
Republikk von Neugtanada (Kolumbien) in der Zeit zwischen 1848 und 1854, aber wer wollte behaupten, dass die von 
denn dortigen Politikern gehegten grolien Hoffnungen auf künftige Prosperitat sogleich oder überhaupt irgendwann in 
ErfüUungg gingen?« (Hobsbawm 1980,55) 
66 Innerhalb des Marxismus wurde der Freihandel nicht nur abgelehnt, wie das oft falschlich von marxistischer wie 
antimarxistischcrr Seitc bchauptet wird. Antonio Gramsci hat den Freihandel befurwortet und den Protektionismus 
kritisiert.. Um seine Position zu starken und eine Gmndsatzdebatte über diese Frage in der Arbeiterbewegung 
anzuregen,, publizierte er am 19. August 1916 in der Zeitschrift UCrido del Popolo einen Artikel von Luigi Einaudi mit 
demm Titel Wider den Wiriscbafisfeudahsmus (Contro il fcudalismo economico) und einen des kadiolischen Philosophen 
I-orenzoo Michelangelo BiUia, WesbaJb der Vrtihandel unpopular ist (Perché il libero scambio non è popolare). Unter 
dcmselbenn Titel wie Einaudi veröffendichte Gramsci cine Woche früher, am 12. August, einen Artikel, in dem er auch 
auff  den »Schmelztigel« Manchester zu sprechen kam, und wo die »Wiege des Laissez-faire-I Jberalistrms« (la culla del 
liberismo;; CT, 480) stche, lm einlcitenden Beitrag zu Einaudi und Billi a beklagte er, dass einc sozialistische literatur 
zumm Problem des Freihandels fehle. Weil der Freihandel nach Ansicht Einaudis und Billias nicht nur ein 
ökonomisches,, sondern ein moralisches Problem ist, handle es sich um eine Frage von univcrsaler Bedeutung (497). 
»Wass der Position der Liberalen zum Freihandel eine allgemeinc Bedeutung verleiht, ist das Grundprinzip, das sie 
beseelt,, namlich das Recht von Individuen oder Gruppen, sich frei zu betatigen, solange sie dabei nicht die Freiheit der 
anderenn beschneiden.« (Buttigieg 1994, 535) 
77 Gerhard Stavenhagen (1964, 118) kritisierte am Manchestertum und der deutschen Freihandelsschule, dass sie die 
theoretischee Analysen mit der empirischen Wirtschaft identifiziert hatten: »Wesentlich ist vor allem die Tatsache, dass 
diee Klassiker |v.a. Smith, Ricardo, Malthus, Mil l und Say] nicht ihre in der theoretischen Analyse gewonnenen 
Ergebnissee mit der wirklichen Wirtschaft idenrifizierten, was dagegen wohl für die Vertreter der engüscben 
Mancbesterben>egungMancbesterben>egung und der dtutscbm Frabandelsscbuk gilt, die in dieoretischen Einsichten der klassischen Lehre eine 
Begründungg ihrer wirtschaftspolitischen Anschauung erblickten und deshalb die von der Theorie abgelciteten 
Erkenntnissee auch auf die Wirklichkeit übertrugen.« 
88 Es geht hier nicht darum, den Liberalismus anzuschwarzen oder gar um ein Aufrechncn der Untaten gegen andere, 
sondernn generell um cine Zugangswcise zum Verstandnis sozialer Bewegungen, Parteien, Organisationen oder 
Weltanschauungcnn und ihrem konkreten Wirken. Wirtschafts- wie Neoliberalismus gerieten »zur Rechtfertigungslehre 
vonn Not und Elend, von inhumanen und sogar menschenverachtenden Zustanden, die als notwendige Auspragung der 
bestenn aller Weiten galten. Jedcr reformerische Versuch, vor allem die sozialen Probleme zu mildern, konnte nur 

216 6 AnmerkutigenAnmerkutigen Teill 



heifien,, gcgen die innerc Logik dieser  Ordnung, gegen die >götdicbe Planwirochafa (Rüstow |1950, 52, Fa. 12J) zu 
verstoftenn und damit die soziakn Probleme insgesamt nur  noch zu vergröBem.*  (Maier-Rigaud/Maier-Rigaud 2001, 
219)) In der  Bestimmung des Liberalismus arbeite k h nicht mit einer  normativen Definition, die als Ein- resp. 
Ausschlusskriteriumm genomroen wird , um dann damit den >reinetx Liberalismus hcrauszuarbeiten, der  vielleicht nur 
wenjgee Mannern (und noch weniger  Frauen) umfasst, die dieses Ideal verkörperten, die abet kaum je geschichdich 
bcstimmendd gewirkt haben. Dieses Verfahren der  Bildung >idealer( Genealogien ist ein oft angewandtes Verfahren 
neoliberalerr  IntellektueOer, so z.B. von Friedric h von Hayek und von Ludwi g von Mises. Ein sokhes Verfahren 
simplifizier tt  die vielschichtigcn Verhaltnisse und komplexen Entwicklungen der  oft beschworenen >Great Sociefy< 
(Hayek).. Umgekchrt wir d aber  in der  wissenschafdkhen oder  polirischen Auseinandcrsetzung der  Sozialismus (seltcner 
derr  Marxismus) von neoliberaler  Seite als ein Ganzes konstruiert , ohne dass die Differenzen zur  Kenntnis genommen 
würden.. Diese Konstiuktio n beruht weitgehend auf dem Marto-Staat-Binaropposióon und der  ihr  unterlegten 
Wirkungsweise. . 

Wass als Zugatigsweise zum Liberalismus gilt , gilt auch für  Marxismus und Sozialismus. Oft war die 
Auseinandcrsetzungg mit dem Liberalismus ahnlich schematisch, wie jene des Liberalismus mit dem Sozialismus. Die 
dctcrministischcnn und ökonomistischen Simplifikationen, die Schematisierung dialektischen Denkens in Formcln und 
Modellenn schon in der  II. , aber  erst recht in der  III . Internationalen und im >Marxismus-Leninismus< venvandelten die 
dialektischee Methode in ein »starres Ding*  (Biecht, 6.1.1948, in: GA 27, 262). 
99 John Reed war  zusammen mit einem Protagonisten des Neoliberalismus an der  Harvard Universitat, Walter 
IJppmann.. Obwohl beide bald gegensatzliche Wege einschlugen, blieben sie doch bcfreundet (Steel 1980,15 u. 95). 
100 Nach wie vor  eine der  informativsten Arbeiten dazu ist die Untersuchung von Friedric h Pollock (1929, 2. Kap,). 
Pollockk zcigtc, dass der  Name Kriegskommunismus zur  Bezeichnung der  Periode vom 7. November  1917 tas zum 21. 
Mar zz 1921 aus mehreren Gründen unangemessen ist und dass der  Begriff xerst am Ende der  ganzen Periode haufigcr 
auftritt «« (29) Am bekanntesten wurde dieser  Zeitabschnitt für  den Versuch der  «elimination of the market as a means 
off  allocating resources and its replacement by a system of direct central allocations.*  (Michal Polanyi 1948, in: Polanyi 
1998,, 151; vgl. ausfühdkher  Pollock 1929, 2. Kap.; Boettke 2001, Kap. 6 u. 7) Boettke, der  im Anschluss an die 
Arbeitenn von Mises (1922), Lavoie (1985) und eigene Forschungen eine Kriti k untcrschiedlicher  Intcrpretatione n 
dieserr  Phase der  Sowjetunion liefcrt , kennt offenbar  die Arbeit Pollocks nicht. Stan dessen zentriert er  seine Kriti k vor 
allcmm auf die Arbeiten von Mauric e Dobb und Edward H. Carr . Das Problem in der  Debatte mit Dobb hat aber  schon 
Pollockk (1929, V) benannt, dass die wplanwirtschaftlichen Vcrsuche in Dobbs Werk nur  nebenbei behandelt» werden, 
weill  es skh vor  allem auf die wirtschaftlich e Entwkklun g konzentrierte. Polanyi (1948, in: Polanyi 1998, 162, Fn. 25) 
kritisiert cc Dobb, weil er  auf einer  mageren Grundlage der  «fundamental misrepresentation of history fabricated by 
Leninn and his followers*  erneut auftrieb gegeben habe. Abgesehen von der  Problematik von Polanyis Formulierung, 
diee bis in eine bewusste Geschichtsmanipulation hinuberschillert , Ueibt bemerkenswert, dass er  Pollocks Arbeit 
gleichfallss nicht zur  Kenntnis genommen hat, obwohl er  deutschsprachige Literatu r  in seinem Beitrag berücksichtigte. 
Pollockk ware deshalb interessant, weil er  auf einer  breiteren Materialbasis gearbeitet hat und die »Anhanger  der 
liberalistischenn Wirtschaftsordnung* (Pollock 1929, 4) beriicksichtigt hat (Brutzkus, Mises, Max Weber  UJI.) . Von 
Polanyiss Ansatz her, der  administrativen Unmöglichkeit der  zentralen I>enkung eines Industriesystems (vgl. 1948, in, 
Polanyii  1998, 154), ware auch Pollock kritisier t worden. Interessant ware es aber  zu sehen, ob und wenn ja, welche 
Differenzenn in der  Argumentation auszumachen waren. 
111 Pollacks Bilanz dieser  Jahre des >Kricgskommunismus< war  deudich und theoretisch auficrhalb des damaligcn 
marxistischenn Mainstreams. »Vor  allem erscheint es höchst zweifelhaft, ob man die bloBe Verdrangung des Markte s als 
cinenn Schritt zum Sozialismus ansehen darf, wenn es nicht gelungen ist, die Marktfunktionc n mit den Mittel n der 
zentralenn Verwaltungswirtschaft ebenso gut oder  womögbch besser  zu versehen.*  (Pollack 1929, 99) Zwangsformen 
hattenn zum Aufleben des »feudalen Frondienstes« gefiihrt , die Industri e sei zu Todc verwaltct worden und der  ganzc 
Wirtschaftsprozesss sei «schlieBlich zum Stillstand gekommen* (99). Die A'crnichtun g des Marktes« (102) deutete er 
politischh als eine unendxhrliche MaBnahme zur  Machtcrhaltun g der  Bolschewiki. Wittschafdich sei es aber  eine Utopie 
gewesen,, in einem hickstandigen Land weirte zentrale Verwaltungswirtschaft auf naturaler  Basis aufbauen zu wollen.« 
(102)) Bei aller  krittschen Analyse, die Pollock leistet, stellt skh das Problem des utopisrischen Denkens bezogen auf 
Mark tt  wie Plan. Wie Oskar  Morgenstern (1935) gezcigt hat, ist der  Mark t mit der  Wissensproblemaük konfronrkrt . 
Dass güt auch, wie Hayek und spacer  Polanyi zeigten, für  den Plan. Es gibt kein voUstandiges Wissen, das aber 
notwendigg ware, damit beide vollsründig funkrioniere n wüide. Zu meinen, es sei möglkh, das unmöglich zu erreichen, 
istt  eine utopistische Illusion (Hinkelammcrt 1994). Die Fragen, die sich stellen, ware jene der  Formbestimmung (Marx) 
vonn Mark t und Plan als kapitalistische resp. socialistische. 
122 Giovanni Giolitt i (1842-1928), Jurist und Polibker, hattc als jungcr  Mann Sympathien für  den Sozialismus. 1882 
wurdee er  als Liberaler  Minister  im Parlament und wurde in der  Regierung Finanzministcr. 1892 wurde er  erstmals für 
188 Monate MinisterprasidenL Von 1903 bis Marz 1914 übte er  seine einflussreiche zwcite Amtsperiode als 
Ministerprasident ,, in der  er  zahlreiche soziale Reformen einführte. Dadurch »hatte Jerj  die Arbeiter  für  sich gewonnen 
undd gezarimt« (Hobsbawm 1995a, 416). 1920 wurde er  nochmals zum Ministerprasidenten berufen. Diesmal gelang es 
ihmm aber  nicht mehr, Konfrontationen zu umgehen und die gegensatzlichen sozialcn Kraft e einzubinden. 1921 trat er 
zurück.. Die Ausnahmegesetze Mussolinis lehnte er  1926 im Parlament ab und zwei Jahre snater, wenige Monate vor 
seinemm Tod, ruf t er  zum Widcrstand zur  Wahlrechtsreform der  Faschisten auf. 
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133 Die Ardia waren ehemalige Mitglieder der italienische Eliteangriffstruppe aus dem I. Wettkrieg, die sich um den 
Hauptmannn der Sturmtruppen, Ferruccio Vccchi, sammcltcn. Der Futurismus war eine Bcwcgung aus lnrellektuellen 
undd Kunstschaffenden, angeführt von Filippo Tommaso Marinetti. Zusammen mit Vecchi fiihrte er die blutigen 
Ausschreicungenn in Mailand an. 
i44 Am Tag darauf, dem 16. April, erschienen in Mailand und Turin keine «Tageszeitungen der Bourgeoisic« (Gramsci, 
18.. April 19t9, in: NM, 602), well die Setzer einen Solidaritatsstreik durchführten. 
155 Ein entschiedener liberaler Gegner des Faschismus war Piero Gobecri (1901-1926), der 1922 mit dem von ihm 
gegriindetenn Wochenblatt La Ritvlu^tone liberale sowohl fïir eine kultureUe und politische Emeuerung des Libcralismus 
wicc gegen den Faschismus kampftc. Beide Linien in der Auseinandersetzung harten in eine ftdemokratischen 
Revolurion«« (zit. Spriano 1977, 22) zu fuhren. Insofern war Gobetti ein Liberaler, fur den die Demokratisierung ein 
entscheidendess Moment in den sozialcn Auseinandersetzungen war, was ihn z.B. von Luigj Einaudi unterschied, der 
diee Durchsetzung des Marktes als das zentrale Prinzip zur Realisierung von Freiheit setzte. Gobetri war einer dcr 
wenigenn Liberalen, die von den Faschisten mehrfach verhaftet und brutal nicdcrgeschlagen wurde. SchlieBlich musste 
err nach Paris fliehen, wo er kurz darauf mit 25 Jahrcn verstarb. 
Guidoo de Ruggiero verkannte in seiner Geschichte des Liberalismus, die erstmals 1926 erschienen ist, die Dimension 
dess Faschismus griindlich. Nach der Devise, jc schlimmer desto besser, sah er »als Gegenwirkung ein lebhaftes 
Wiedcrerwachenn des liberalen Gefühls« (1930, 328). lm Anschluss an Croce bekraftige Ruggiero »mein Vertrauen auf 
cinn Wiedererwachen des Liberalismus in Italierw (328, Fn. 1). Dagegen waren die Bestandesaufnahmen zum 
liberalismuss durch den Liberalen Gobettis weit schonungsloscr, Auf Grund seiner liberalen Kridk des Faschismus 
wurdee Gobetti vom Poiizeiprasidentcn von Turin jede journalistische Tatigkeit verboten und sein Blatt Ld Kimlu^iont 
liberaleliberale erschien seit November 1925 nichtt mchr (vgl. Fiori 1966, 188). 
166 Davon war auch die Sowjetunion in den Jahren 1922/23 betroffen, als die Geldmenge vom 1. Januar 1923 bis zum 
1.. Oktober 1923 »von 17 Billionen alten Sowjctrubetn auf 22701 Billionen« (Pollock 1929,145) sticg. 
177 Wie sehr das Scheitern eines neuen internationalen Ftnanzsystems nachwirkte, beschreibt Harold James (1997, 38): 
»Derr 21. September 1931 bezcichnete das Ende des Nachkriegs-Versuchs, ein neues internationates Finanzsystem 
aufzubauen.. Wer daran akriv beteiligt oder naher Beobachter gewesen war, behielt ein lebenslanges Trauma: Nach 
19455 habcn Wirtschaftswisscnschafdcr mit so untcrschicdlichen Hattungen und Auffassungen wie Robert Triffin , 
Friedrichh Hayek und Raul Prebisch ihre Empfehlungen ausdrücklich mit der Notwendigkeit begründet, ein erneutes 
19311 zu verhindern.« 
166 Das PEP bestand bis 1978 als es sich mit dem Centre for the Study of Social PoBcy (CSSP) zum PoScy Studies Institute (PSI) 
vereinigte.. Es ziclte als regierungs- und parteienunabhangigc Organisation darauf, Forschung und Poliükgestaltung 
miteinandcrr zu verbinden, womit es als ein früher Think Tank bezeichnet werden kann. Neben Empfehlungen zur 
britischenn Politik konzentriene sich die Arbeit des PEP auf den Gesundheitssektor. In den 1960er und 1970er Jahren 
konzentriertenn sich die Arbeiten auf die Analyse von Diskriminierung in Finnen und die Diskriminicrung von Frauen 
undd Schwarzen. Das Archiv des PEP befindet sich an der London School of Economics. 
199 Hierin liegt auch die Schwachc von Ludwig von Mises Kritik , namlich, dass er absolut formulierte. Hayek war in 
diesemm Punkt der Kritik praziser (vgl. untcn auch Endnote 24). 
2""  Walter Lippmann (1889-1974) studierte in Harvard u.a. bei William James und George Santayana Philosophic «Since 
19099 he had been a registered member of die Fabian Society, carrying his card and paving his one pound sterling 
annuall  ducs,« (Steel 1980, 43) Vermittelt über Audrey Wallas traf er die lcitenden Köpfe der Fabian Society, Beatrice 
undd Sidney Webb, George Bernard Shaw und - fur ihn am beeindruckendsten - H. G. Wells. Er arbeitcte nach dem 
Studiumm als Journalist und beschaftigtc sich mit der >öffcndichen Meinungt Nach einer kurzen sozialisdschcn Phase, in 
derr er sich der Fabian Society - die in dcr Anfangsphase eine transadandsche Organisation war - anschloss, war er 
Hauptmannn im US-Gcheimdienst in Europa und Vertrauensmann der vom Finanzkapitalisten Cecil Rhodes 
organisiertenn Round Table Group. Er wurde wco-opted through social and economic means by certain key Wall Street 
figures,figures, particularly a trio of Morgan partners - Thomas W. Lament, Russell Leffingwell, and Dwight Morrow« (Burch 
1983,, 141, Anm. 25; vgl. Steel 1980, 238-306). In der einflussreichen aufknwirtschafdichen Organisation, dem Council 
onon Foreign Relation (CFR), war er einer der Direktoren und schied 1937 aufgrund einer Affare mit der Frau eines 
höherenn CFR-Beamten aus (102 u. 141, Anm. 25; vgl. Scherrer 2000, 19f). Wahrend des I. Weltkriegs nahm er die 
Rollee eines intellekruellen Kuriers zwischen den in den US- und den in Grofibritannien herrschenden Klassen ein. 
Nachh einer ersten Unterstürzung der New Deal-Politik, wurde er zu eincm neoliberalcn Kritiker dicser Position. (Vgl. 
Steell  1980; Pijl 1996, 91,135,218; 1998,113,129; Riccio 1996, xi-xx, 19-21; Messemer 1995,434-436) 
211 Eine Ironic der Publikationsgcschichte liegt darin, dass das Buch in der Reihe Merncb und Gescilscbaft beim Francke 
Verlagg in Bern erschienen ist, die vom Schweizer Kommunisten Konrad Farner betreut wurde. Das entging auch 
Hunoldd nicht, dcr mit seinen Kommunismusvcrdachtigungcn nicht zuriickhaltend war. In eincm Brief an Hayek vom 
15.. Januar 1946 (IWP TNL Hunold), in dem es um die Suche nach einem Verlag für die geplante Zeitschrift Occident 
(vgl.. 11.2.1.) geht, bemerkte er: »Ich konnte Röpke endlich überzeugen, das Amstutz in erster Linie berücksichtigt 
werdenn soil und nicht Francke, der seine Sammlung >Mensch und Gesellschafft, in welcher er Bücher von Crocc, 
Ferreroo und Lippmann neben solche vom polnischcn Marxisten Schumpcter etc., unter der Oberieitung eines 
schweizerischenn Komunisten [sic) herausgibt. Meinc Erfahrungen mit Francke waren auch in menschlicher Beziehung 
durchauss nicht erfrculich. Als ich ihn namliche ganz sachlich darauf aufmerksam machte, dass sein Hcrausgeber, Dr. 
Farner,, gleichzeirig Redaktor der Komunisten [sic] - Wochenzeitschrift >Sozialismu» war, wurde er wütend und 
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schriebb mir  in einem ziemlich unverschamten Ton, ich müsse eben wissen, dass ein Verlag eben keine politische 
Propagandazentralee sei.« 
222 Rogowins umfassende Studie zum Stalinismus, die auf Archivmatctialien sowie auf zahlreichen zeitgenössischen 
Publikationcnn beruht, bietct eincn cmpfchleiiswerten Zugang zu diesem düsteren Kapitel des Sozialismus. Zugleich ist 
sicc aber  auch ein tragisches Zeicben dafür, wie schr  noch die Kriti k vom Kritisierte n >besómmti ist Die von einem 
trotzkistischenn Standpunkt aus geschriebene Albeit bleibt gegenüber  den linken Gegenspielem Stalins selbst zu 
unkritisch ,, was auf Gtund der  «SauberungeiM zwar  verstandlich, nichtsdestotrotz aber  bedaucrlich ist 
233 Wie sehr  diese Debatte über  die Ereignisse in der  UdSSR den itKrie g in den KöpfciK ctablierte, hat Maurice 
Merleau-Pontyy in einer  luziden Lektüte diescr  Ereignisse 1947 herausgcarbcitct (Merieau-Ponty 1947, 40). Vor  dem 
Hintergrun dd von Arthur  Koesdcrs Darkness at Noon (1940; dt. Scmnenfinsttrms 1946) zeigte Merieau-Ponty 
unterschicdlichee Dimensionen des Stalinismus und der  Schauprozcssc auf. lm Gegensatz zu Lippmann leistete 
Raymondd Aron 1938 noch eine Lektüre, die sich nicht auf den »Kampf auf Leben und Tod« (40) eingeschworen bat 
Wass damats schon erfahrbar  war, zeigt Mcrieau-Pontys Lektüre der  Schauprozesse am Beispiel Bucharin (vgi. Kap. 2). 
Trotzz einiger  Kritik , die an diesem Buch gemacht werden kann, bleibt beeindruckend, wie Merleau-Ponty die 
Problcmatikk  von Humanismus und Terror  bearbeitet hat Was er  über  die Zeit vor  dem Zwciten Weltkrieg schrieb, gilt 
zumindestt  auch für  einige, die spater  sich kritisch mit Faschismus, Kommunismus und Liberalismus beschafttgten: 
»Glücklkhcc Zciten. Man verstand noch zu lesen. Man konnte noch laut denken.» (36) Merleau-Pontys Analyse der 
sowjeaschenn Ereignisse von der  Revolution 1917 bis zu den Schauprozessen von 1938 zeigt auch, wie sehr  eine genau 
Lektür ee und ein scharfes Denken sich von den simpüzistischen Schabionen des >TotalitarUmus< unterscheidct Vor 
allemm basiert seine Kriti k der  Ereignisse auf einer  Rekonstrukrion der  Maftstabe der  Protagonisten. Das bewahrt ihn 
vorr  dem dumpfen Moralismus neoliberaler  Provenienz. Dass innerhalb der  marxistischcn Linken diese Art der  Kriti k 
verdringtt  wurde, gehort in die Geschichte der  Verdrangung der  eigenen Vcrgangenheit 
244 Es kann in dieser  Arbeit nicht im Detail auf Mises Arbeitsweise im Umgang mit Marx eingegangen werden. 
Lediglichh soil hier  beispielhaft die Auseinandersetzung mit Marx und Engels kurz aufgezeigt werden. Wenn Mises eine 
Stellee von Engels aus dem Anti-Dübring als Beleg dafür  zitiert , dass es »nicht abzusehen ist, wie die Geschichte dann 
wcitcrr  vedaufcn soil, wenn das Ziel erreicht istx (Mises 1922, 272), und wciter  schreibt, dass er  das »Ende aller 
Entwicklungg erreicht zu sehenx (ebd., Fn. 1) meine, unterschiebt er  ihm eine Aussage, die so nicht gemacht wurde. 
Engelss ïufiert skh über  das Kriegswescn, insb. die Infanterie, und meinte: »Die Ara der  Entwicklung |im Feldkrieg] ist 
nachh dieser  Seite hin also im wesendichen abgeschJossen.« (MEW 20, 158; zit v. Mises 1922, 272, Fn.1) Es ist eines, 
festzustellen,, dass diese Aussage falsche ist, ein andercs aber, zu sagen, Engels sage damit, das >Ende aller  Entwicklung* 
resp.. das Ziel der  Geschichte sei erreicht Das tat er  nicht, im Gegenteil: Auch wenn die militartechnische Entwicklung 
inn diesem Bcreich Am wescndicherK - was, bei aller  Problemadk dieser  Aussage, aber  auch hcilic doch noch nicht ganz 
-- abgeschlossen ist, bleibt sie doch abhangig von wmateriellen, das heifit ökonomischen Bedingungen* (MEW 20,159). 
Alss nachster  Zeuge für  Mises' Behauptung, vom »Ende der  gesellschaftlichen Entwicklung*  (Mises 1922, 272) resp. der 
Geschichtee wird Marx angeführt Er  kritisier e die »Schwache der  Stufentheorieo (272, Fn. 1) bei anderen, nur  bemerke 
err  nicht, miass seine Lehre sich auf densctben Standpunkt für  den Tag stellt, da die Vcrgesellschaftung der 
Produktionsmittell  vollzogen ist« (272) Diese Aussage ist in ihrer  apodiktischen Form in zweifacher  Hinsicht falsch: 
Erstenss führt die Vcrgesellschaftung der  Produktionsmittel nicht zum Ende von Entwicklung oder  Geschichte. Wenn 
Misess meint, dass dem so sei, müsste er  Gründe dafür  nennen oder  noch besser, das bei Marx nachweisen. Beides 
erfolgtt  nicht Zweitens wurde Marx je mchr  und intensiver  er  die Widerspruchsanalyse des Kapitals betrieb, desto 
zurückhaltenderr  mit philsosphiehistorischen Aussagen über  allgemeine soziale wie historische Entwicklungen oder 
utopischee Entwürfe. Es sei nicht, wie er  explizit und spötrisch bemerkte, seine Sache »Recepte ... für  die Garküche der 
Zukunf tt  zu verschreiben.*  (MEGA H.6, 704; MEW 23, 25). Hegels teleologische Entwürf e kritisiert c er  schon sehr 
früh.. »Diese offene Konzeption [die Geschichte folgt kciner  im voraus fcstgclegtcn Richtungj  zicht sich durch das 
ganzee spatcre MARXsche Wcrk.« (Vargas Lozano 1997, 333-337, hier  334) Die Auseinandersetzung mit Marx betrieb 
Misess insgesamt auf einer  schwachen Tcxtbasis, die zudem durch eine stark interessengeleitet Ixktür e hervorsticht 
Diskursivv verwebt er  Marx mit anderen sozialisdschen oder  sozialtheoretischen Denkern, ohne deren Unterschiede 
herauszuarbeiten.. Der  Resonanzboden der  Attacke von Mises bildet der  determinisdsche Marxismus der  III . 
Internationalee (vgL Mises 1927, 42f), amalgamiert u.a. mit der  Naturarwirtschaftskonzeption von Otto Neuradi (vgi. 
Socherr  1986,179; Caldwell 1994, 306 u. 1997a, 7; zum Hintergrund der  Debatten urn eine sozialisdschc Wirtschaft vgi. 
Stavenhagenn 1964, 164-172; zu einer  gerechteren Einschatzung Neuratbs vgi. u.a. O'Neill 1998, 1999 u. 2003; 
Nemedi/Heinrichh 1999). Ein weiterer  Trick zur  Aushebelung von Marx bestcht darin, ihn einer  >Î hre< zu zeihen, die 
imm Gegensatz zur  Wissenschaft steht, als deren einer  Hütcr  Mises sich verstcht Dabei genügte es, die 
vulgarmarxisrischee Transformationen der  Arbeiten von Marx in eine aufzugreifen. SchlieBIkh sind die teihveise 
Verwendungg sclektiver  und kurzer  Zitate aus polcmischcn Schriften von Marx dem Antimarxismus sters ein 
willkommeness Hilfsmietcl, um Marx auf leichte Weise abzuferdgen, ohne sich ernsthaft mit ihm und den vielfaltigen 
Textartenn zu beschaftigen. Ein Beispiel hier  für  «Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die 
Dampfmühlee eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten.*  (MEW 4,130; zit v. Mises 1922, 289) Der  erklarendere 
Teill  vor  diesem Satz fallt weg. Spater  habe Marx die wSchroftheit*  - die nicht kontexdos ist, wie Mises suggeriert, 
sondernn bezogen auf die heftigen Auseinanderserzungen mit Proudhon - vermieden. »Doch eine unhaltbare Theorie 
wirdd dadurch, dass man sie in unklaren, mannigfache Deutungen zulasscnden Wendungen [z.B. Produküvkraft e und 
Produkrionsverhaltnisse)) vortragt, nicht haltbar.« (Mises 1922, Fn. 1) Und die Argumente fur  diese vemichtende 
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Aussage?? Sie fehlen. Die Abrechnung mit Marx wind in der Fulinote ausgetragen. Zudem bekrafrigt Miscs einmal mehr 
einee oft nicht thematisierte Gemeinsamkeit von »Marixiste» et >Anti-Marxistex« (MEW 35,100), die Marx schon Endc 
seiness Ixbens 1882 einen Aufenthalt in Frankrekh wersalzem hat Aus seinen zahlreichen Arbeiten, Artikeln, Briefen, 
Exzerptenn und Entwürfen wird ein »möglichst geschlossenes System ohne Ecken und Kanten, ohne Liicken und 
historischee Brüche* (Kratke 1996, 72f) gebastelt, um sich alsdann auf diesen zum iMandsmus vetfaaUhomten Marx« (73) 
zuu stützen tesp. zu stürzcn. Dabei waren sowohl Marx wie Engels ihren «eigenen Produkten gegenüber [..,] alles andere 
alss unkriciscb« (85, mit Belegen). 
Diee Methode der kurzen Zitatc, die in den eigenen Diskurs als Bestatigungen eingewoben werden, auf Mises selbst 
angewendet,, fallt nicht eben crfreulich aus, z,B. wenn auf dessen bedingte Rechtfemgung des Faschismus geschaut 
wird:: «Das Verdienst, das sich der Faszismus damit [dass sein >Eingreifen für den Augenblick die europaischc 
Gesittungg gerettet hat<| erworben hat, wird in der Geschichte ewig fordebcn.« (Mises 1927, 45) Es ist hier nicht der 
Platz,, das komplexe Verhaltnis von Mises zum italienischen Faschismus und seine Ablehnung des NS 
herauszuarbeiten.. Wie aber schon die Motti zu diesem Kapitel zeigen, war Mussolini alles andere als ein Gegner des 
Individualismuss und des Kapitalismus, so auch in seiner »Jungfernrede im Parlament am 21. Juni 1921« (Tasca 1938, 
164;; vgl. Deppe 1999, 202f) nicht, wo er u.a. erklarte: »Die wirkliche Geschichte des Kapitalismus beginnt jetzt (...] 
Derr kollcktivisrische Staat, den die Erfordernisse des Krieges erzwungen und den wir geerbt haben, muss abgeschafft 
weiden.. Wir mussen zum manchcstcrianischen Staat zurückkehrcn.« (Zit 164) Solche Erklarungen bilden einen 
möglichenn positiven Bezugspunkt für Mises. Die Vernichtungsstrategie des Faschismus gegenüber Sozialismus und 
Kommunismuss wurde von Miscs posiriv aufgenommen, wei! er überzeugt war, es sei notwendig, den Sozialismus aufs 
Scharfstee zu bekampfen. Um die Positionen und Haltungen neoliberaler Intellektueller und Poliaker im Nazismus zu 
bestimmen,, bedarf es weiterer Archivarbeiten und die schnell unterstelite sFrcundschaft zwischen Neoliberalismus und 
Rechtsextremismus«« bzw. »Faschismus« (Schui 2000, 42, u. ders. 1997, 286, Anm. 16; vgl. Schui u.a. 1997), die u.a. mit 
obigemm Miseszitat belegt wird, vercindeudgt die Untcrschicdc zwischen dem italienischen Faschismus und dem NS 
sowiee die Widersprüche zwischen Faschismus/NS und Neoliberalismus allzu leicht. Bei Mises würde aber schon eine 
genaueree Lektüre die Problematik aufzeigen, denn in seiner Liberalismus-Schrift kritisierte er Hider (Mises 1927, 39). 
Schuii  verwendet in seinem Beitrag den Begriff Faschismus und greift AuBerungen von Mises zum italienischen 
Faschismuss sowie von Müller-Armack zu Beginn des Nazismus 1933 auf. Durch die Verwendung eines Begriffs 
werdenn die beiden unterschiedlichen Formen des Faschismus zusammengenommen, müssten aber zumindest im Falie 
vonn Mises unterschieden werden. Die Argumentationsweise wird insinuierend: »Trotz aller Ablehnung Hayeks 
gegenüberr dem Faschismus ware es lohnend, Analogien zwischen faschistischer und neoliberaler Ideologie zu 
erforschen.«« (Schui 1997, 14) In der Anmerkung 16, die beim Wort Faschismus gesetzt ist, wird auf die oben zitierts 
Misesstellee verwiesen und einleitend verdeudicht xAllerdings ist die Ablehnung des Faschismus bei den Neoliberalen 
nichtt durchgangig. I-udwig Mises, Hayeks Lehrer, schreibt [...]« (286, Anm. 16). Hat Mises Hayek die 
Faschismussympathiee >gelehrt<? 1st mit dem Lob des italienischen Faschismus nkht auch der Nazismus «dtzepriero? 
Dasss Hayek den Nazismus entschieden abgelehnt hatte, ist nicht nur in zahlreichen Publikationen nachzulesen, 
sondernn noch cindringlicher in seiner Korrespondcnz in den Archiven (vgl. u.a. die Korrespondcnz mit Rappard, die 
vorr allem die Sorge um seine Mutter in Wien bezeugen, in: BAr, 23; zur Zitation s.u. Endnote 32). Vom Sundpunkt 
derr >Totalitarismustheoric< wird ahnlich argumentiert, wie Schui es tut, und die Frage würde lauten: Trotz aller 
Ablehnungg der Marxisten gegenüber dem Nationalsozialismus ist es lohnend, Analogien zwischen faschistischer und 
sozialistischcrr Ideologie zu erforschen. So sehr die Faschismen, deren Unterstützung und Rechtfertigungen zu 
kritisierenn sind, so sehr hat eine linke Kritik das Material in seiner Vielfalt inncrhalb der damaligen Verhiltnisse zu 
rekonstruierenn und analysieren und dabei die Widersprüche und allfalligen Wandlungen herauszuarbeiten. Zudem 
genügtt der Weg des Angleichcns von Faschismus und Neoliberalismus über die Analogie nicht. Was zu leisten ware, ist 
diee konkreten Arrikuladonen herauszuarbeiten. Dazu wird es aber notwendig sein, das Material in seiner Vielfalt 
wahrzunehmenn und sowohl Faschismus wie Neoliberalismus im Plural zu untersuchen und nicht irgendein Wesen zu 
unterstellcnn odcr zu suchen. 
255 Die Marxismuskritik im Neoliberalismus flxierte, mit seltenen Ausmahmen, auf den Determinismus und die 
Planwirtschaft.. Dazu wurde auch Marx selber der Kriti k des Determinismus unterzogen und die wenigen Stellen in 
denn spateren Schriften, die das Verdikt bestatigen, gelten als die «igendiche» Aussage. In der Auseinandersetzung mit 
Marxx und dem Marxismus dominieren »intertextuelle Szenographien« (Eco 1987, 103), die eine schier ehernc Festigkeit 
erreichtt haben und dadurch >Evidenzen< im Vorurteil crzeugen. Es handelt sich hier um fix erwartbare Ablaufe, wie in 
Wildwestfïlmen.. Umberto Eco schildert beispielhaft einen anderen Szenenausgang. Das Bild ist eine Schiene in einer 
Wildwesdandschaft,, auf der gefcsselt eine Frau liegt. Von einer Seite rollt der Zug heran, von der anderen stormt der 
Cowboyy auf dem Pferd heran. Die KameraeinstcUung wechselt zwischen beiden bin und her. Schliesslich überfahrt der 
Zugg die Frau. (Vgl. 104) Übertragen auf Marx und den Marxismus ware auch einmal, im übertragenen Sinne, ein 
ahnlkherr Ausgang zu erwarten. Doch die Fixierung der Markt-Plan-Anordnung dürfte wohl noch langere Zeit die 
altenn Filme tiefern. Gefordert wird damit keinc unkridsche Lektüre von Marx. 
266 Ge rade die Historizitat aller sozialen Verhaltnisse und der Begriffe betonte Marx an der von Mises und Lippmann 
aufgegriffenenn Stelle in seiner Kriti k an Proudhon und in den spateren Bezügen auf diese Schrift »Die Ökonomen 
verfahrenn auf eine sonderbare Art. Es gibt für sie nur zwei Arten von Institutionen, künsttiche und natürliche. Die 
lnsdtudoncnn des Feudalismus sind künstliche Insütutioncn, die der Bourgeoisie natürliche. Sie gleichen darin den 
Theologen,, die auch zwei Arten von Religionen unterscheiden. Jede Religion, die nicht die ihre ist, ist eine Erfindung 
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derr Menschen, wahrend ihre eigene Religion cine Öffenbarung Gottes isL Wenn die Ökonomen sagen, dass die 
gegenwarrigenn Verhiltnisse - die Verhiltnisse der büigerikhen Produktion - natürliche sind, so geben sie damit zu 
vcrstehcn,, dass es Verhiltnisse sind, in denen die Erzeugung des Rcichtums und die Entwicklung der Produktivkrafte 
sichh gemaft den Naturgesctzen vollziehen. Somit sind diese Verhalmisse selbst von dem Einfluss der Zeit unabhangige 
Naturgesetze.. Es sind cwige Gesetze, welche stets die Gesellschaft zu regieren haben. Somit hat es eine Geschichte 
gegeben,, aber es gibt keine mehre (MEW 4,139). Von Sozialismus ist bei diesen Ausführungen weit und breit nicht die 
Redee und es bleibt Lippmanns Geheimnis, von wo er ihn an diescr Stelle einruhrte. 1865 kommt Marx in einem Brief 
ann Johann Baptist von Schweitzer über Proudhon nochmals auf diese Stelle zu sprechen und kritisicrt die 
wissenschafdichee Arbeitsweise, ytökonomabeU KxUegorien, stalt ah theoretische AusdiiUkt bisteristhtr, einer btstimmttn 
EntwukJtmj>ssti(ftEntwukJtmj>ssti(ft der matetietten Produktien ent$reebende[n] ProduktionsTtrbaitnisst zu begreifen, sie in praexisrierende, evige 
Idee»Idee» verfaseltw (MEW 16, 28). SchlieBlich führte er diese Stelle 1867 in der ersten Auflage von DasKapiudm. ciner 
Anmerkungg an: «Formen, denen es auf der Srjrn geschrieben steht, daB sie einer Gesellschaftsformarion angehören, 
worinn der ProduktionsprozeB die Menschen, der Mensch noch nicht den ProduktionsprozeB bcmcistert, geiten ihrcm 
bürgeriichenn Bewulitsein fur eben so selbstverstandiiche Naturnorhwendigkcit als die produktive Arbeit überhaupt.* 
(MEGAA 11.5, 49; vgi. MEW 23, 95f) Die Geschichte ging nach Marx mit dem Sozialismus keineswegs zu Endc, 
sondernn bringt neue Produktionsverhaltnisse hervor sowie auch die innen entprechenden Kategorien. Umgekehrt liefje 
sichh von hier ausgehend eine detaillierte Kriti k an den ökonomischen Theorien im Neoüberalismus und deren 
Naturalisierungenn und ihres Verstandnisses und ihrer Verwendungsweise von Gesetz untemehmen, denn Marx 
kritisiertee hier auch den Gesetzesbegriff, wie er in der klassischen politischen Ökonomic bcnutzt wird. Ex negativo 
könntee hier auch das Marx eigene Gesetzes-Konzept zumindest erahnt werden (vgl. Kratke 1996, 91 f). Entwicklungen 
imm Denken von Marx übersieht die neoliberale Kritik , auch in ihrer Kriti k an der Verwendung des Begriffs Gesetz bei 
Marx,, wobei sic zudem ihr eigencs, partikulares Verstandnis unterstellt, als gabe es nur eine Definition von Gesetz. 
2121 Das gesamte Buch lippmanns ist von einem religiösen Diskurs durchzogen, der in einer Art Kirchengeschichte des 
Libcralismuss kulminiert, wenn er die Aufgabe mit )Auf diesen Felsen ...< (1945, 469,, vgl. 480) beschriebt womit er an 
diee Worte im Matthaus-Evangelium (Mt 16,18) anschlieöc »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine 
Kirchee bauem. Das >Tcstament der Freiheitt (Lippmann 1945, 419) verspricht derart die Erlösung. Was dem 
Marxismuss vorgeworfen wurde und wird, die Edösung zu verkünden, findet sich von den Gründungsdokumenten der 
neoliberalenn Bewegung bis in die jüngsten Arbciten (vgl. zu Erlösung Watpen 1997a). 
Zurr Diskurstheorie und -analyse vgl. Laugstin 1995, Link 1995 u. bes. Fairclough 1992 u. Pêcheux 1982. 
288 Der Tcxtmarkcr lewigi ist ein Zcichcn von ldcologisicrung. Dass diese tewige Wiedergeburb dann erfolgt, wenn die 
>menschlichee Natur< hochgehalten wird, ist nicht nur eine feinere Art von Tautologie, sondern glekhsam schon 
ldcologisicrungg im Quadrat, gemaft dem Motto: >Doppelt genaht halt besser.< 
Derr hier vertretene ideologiekritiscbe Ansatz stützt sich auf Arbeiten des Projekt Ideologietheorie, aber auch auf 
Arbeitenn von Althusser {1968, bes. 1977, 108-168; vgL auch Pfaller 1997, 76-106, 126-134, 204-221), Gramsci und 
I-abicaa (1987). 
244 Helen Armstrong war Lippmanns zweite Frau. 
300 »Von [der) zeitgenössischen Stimmung abgesehen, sind aber die Gedanken der Ökonomen und Staatsphilosophen, 
sowohll  wenn sie im Recht, als wenn sie im Unrecht sind, einflussreicher, als gemeinhin angenommen wird. Praknker, 
diee sich ganz frei von incellektuellen Einflüssen gtauben, sind gewöhnlich die Sklaven irgendeines verblichenen 
Ökonomen.aa (Keynes 1936, 323) 
3!! Keynes erörterte den dominierenden Einfluss von Ricardo, der sich auch auf Malthus erstreckte: oRicardo hat 
Englandd so vollstandig erobert wie die Heilige Inquisition Spanien. Nicht nur wurde seine Theorie von der City, von 
Staarsmannernn und von der akademischen Welt angenommen, sondern der wissenschafdiche Strek nahm ein Endc; der 
anderee Standpunkt verschwand vollkommen; man hörte auf, ihn zu erörtem.« (Keynes 1936, 27f; vgl. I jppmann 1945, 
501) ) 
322 In der Arbeit wird der Archivbestand William E. Rappards mit BAr und Schachtelnummer abgekürzt (z.B. BAr, 23), 
ohnee jeweils den gesamte Bcstandsnummer (BAr J.1.149 | 1977/135) anzugeben. Wird auf eine der anderen Bcstinde 
zurückgegriffen,, so erfolgt die gesamte Angabe. Zudem lasst sich aus dem Zusammenhang auch auf die jeweilige 
Materialgrundlagcc schlicBcn. 
111 In einem Brief vom 7.9.37 nennt Rougier die Adresse des Verlags: »Les editions Médicis. 3 nie de Médicis. Paris -
Yïf«.. Als Übersetzungen skht er u.a. Schriften von »L. von Mises, Robbins, Hayek, Waiter Uppmanrw vor sowie die 
Herausgabcc seines Werkes «Mystiques économiques*. (BAr, 42) 
MM William E.. Rappard (1883-1958) studiene in Genf Rechtswissenschaft und politische Ökonomie in Berlin (1905/06) 
u.a.. bei Adolph Wagner und Gusrav Schmoller, in München (1906) bei Lujo von Brentano, in Harvard (1906/07) u.a. 
beii  Frank William Taussig, in Paris (1907/08) und schliefilich in Wien (1908/1909) u.a. bei Eugen von Böhm-Bawcrk 
undd Carl Griinberg. Rappard verfügte über engste Beziehungen zu den einflussreichen Kraften der US-Universitatcn, -
Diplomatie,, -Politik, -Wirtschaft sowie -Stiftungen. Von den zahlrcichcn Vemetzungen seien nur die 1947 gegründctc 
IjberakIjberak Internationale und der Rotary Chb erwahnL (Vgl. bes. die umfang- und materialreiche Studie Morinier 1995; für 
Detailss auch Busino 1990 u. Plehwe/Walpen 1999,222) 
355 Rappard war auch mit I jppmann in schrifdichem und persönlichem Kon takt (vgl. BAr, 31). 
MM Die neoliberale >Totalitarismusthcorie< vermag eine Gcmeinsamkeit zwischen Faschismus und Kommunismus zu 
artikulieren,, indem der Dualismus - in edichen Darstellungen sogar Manichiismus - zwischen Markt und Plan genutzt 
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wird,, um über den Plan die beiden politischen Bewegungen und Systeme zusammenzufassen. Erkenntnismifiig vermag 
diesee sogenannte Theorie nur, enischeidendc Differenzen und KraftevcrhaJmisse zu übersehen. Der ideologische 
Gebrauchswertt ist dagegen offensichdichen Definitorisch endedigt sich der Neolibetalismus damit der Frage, wie es 
mitt der intellekrucllen und/oder politischen Unterstützung »autoritarer« Regimes steht Hanen neoliberale Theorctiker 
zuu Recht stalinistische Unterdrückung und Gewalt, die im Namen eines hoheren Zwecks verübt worden sind, kririsiert, 
soo griffen einige ihrer prominenten Vertreter genau dieses Argumcntationsmuster auf, um die gewaltförmige 
Durchsetzungg des höheren Zwecks des Marktcs zu rechtfertigen. In der Form Freiheit-Totalitarismus findet sich eine 
neoliberalee >Scmantik asymetrischer Gegenbegriffe<. Die Problcmatik, die mit solchen Begriffen verbunden ist, hat 
Reinhartt Koscllcck (1979, 214f) deudich benannt: »Die suggestive Eigenkraft polidscher Gegenbegriffe darf nicht dazu 
verführen,, die damit gemeinten und oft auch hervorgenifenen gegenseidgen Verhaltnisse historisch ebenfalls im Dual 
weiterzulesenn und festzunageln. (...) Besonders antithetisch gehandhabte Begriffe sind geeignet, die Vielfalt 
tatsachlicherr Beziehungen und Abschichtungen zwischen verschiedenen Gruppen so zu überformen, dass die 
Betroffenenn teils vergcwaltigt werden, teils - proportional dazu - als Handelnde überhaupt erst polirische 
Aktionsfahigkeitt gewinnen.« Gerade in der Anfangsphase der neoliberalen Bewegung bis Ende der 1960er Jahre ist die 
Funktionn des >Totalitarismus< und die wissenschaftliche Unterfütterung über die Kalkulationsdebatte sowie die Markt-
Plan-Diskussionn im Hinblick auf die Gewinnung >politischer Aktionsfahigkeit< nicht zu unterschatzen. Dass dabei der 
Gegnerr ungerecht behandelt wird (>vergewaltigt<), zeigt sich im Übergehen von dessen unterschicdlichen Ansatzen und 
Bewegungen.. Dazu dient(e) das Festnageln im Dual und der damit verbundenen [eweiligen Auf | Abwertung. Es 
dürftenn sich wenige bedcutende Neoliberale finden, denen - bei all ihren wissenschaftlichen 
Differenzierungsbemühungenn - nicht diese Semantik zu Grunde liegt. Was sie vielfach auszeichnet, ist das arbeiten mit 
«cinfachenn Binarc>ppositionen«, wie das Buttigieg (1994,533) bei Milton Friedman aufgezcigt hat 
311 Auf Grund der mir vorliegenden Unterlagen, lasst sich keine Wortmeldung von Ludwig von Mises zum I^tissez-faire 
amm Colloque Walter IJppmann finden. Die Dokumcntation des Treffens ist jcdoch unvollstandig, wie aus 
Archivunterlagenn hervorgeht. 
188 HartweU (1995, 19-22) berichtct vom Colloque WaÜerUppmam, ohne die internen Differenzen aufzuzeigen. 
399 Röpke schrieb in der Festschrift fur Alexander Rüstow, Rüstow habe am Kolloquium die Gclegenheit gehabt, »den 
anwesendenn >Palaio-Libcralen< die von ihnen nicht begriffene Bedeutung der >Vitalsituation< klarzumachcn« (Röpke 
1955a,, 20). 
4,11 Vgl. Plehwe/Walpen 1999, 207f; Cockett 1995, 9-12; HartweU 1995, 20-22; Hennecke 2000, 137-139; Dixon 2000, 
7-9;; Becker 1965, 37. Die Arbeiten von Nawroth 1961 und Becker 1965 dienen als die wichrigste Quelle fur das 
inzwischenn gestiegene Interesse am Neoliberalismus. Der Verweis von Becker auf das Colloqut Walter IJppmann wird 
dabeii  oft übernommen (vgl. Quaas 2000, 249; Renner 1999, 36f, der jedoch auch auf Röpke zurückgreift). 
411 lm gleichen Zcitraum wurde auch der Begriff Neosozialismus diskutiert, der eine Reaktion auf ML und III . 
Internationalee darstellte. Vgl. z.B. das Buch Néo-lBéralisme, néo-sodatisme, néo-corporatisme (Paris 1939) von Gaétan Pirou 
(zit.. Baudin 1953,145; Denord 2001, 24). 
4242 »Gagncr« wurde im ersten Satz mit »sich ausdehnetw und im zweiten mit »gewinnen« übersetzt 
433 Auf der xMITGLIEDSLISTE des Colloque Walter I jppmann« figurieren neben den in CWL pubUzierten Namen 
nochh T.B. Kittrcdge (Rockefeller Foundation, Paris), Arnold Plant (LSE, London) und Paul van Zeeland (Belgien). 
Marcell  van Zeeland ist z.Z. des Kolloquiums Direktor der wBanque des Règlements Intemationaux«, dem Vorlaufer 
derr Bank für Internationalen Zahlungsausgjeich (BIZ), in Basel (vgl. Rappard an Zeeland, 15.7.38, in: BAr, 53; Rüstow, 
BAKK N 1169 | 287; zu Kittredge Monnier 1995, 496). Vgl. ausführlich: Denord 2001. 
444 Sibylle Tönnies (2001,171) zahtt falschlicherweise Eucken zu den Teilnehmern des Kolloquiums. 
455 Die Dokumcntation selber gibt nur einen Teil der Referate wieden »Dieses veröffendichte Konferenzprotokoll ist 
leiderr nur sehr rudimentar, und es ist besonders zu bedauern, dass selbst die Hauptreferate nur summarisch 
wiedergegebenn sind.« Immerhin habe Baudin in seinem Buch von 1953 »den Pioniercharakter unscrer Pariser 
Diskussionn von 1938 unterstrichen.« (Röpke 1955a, 20) Einige Beitrage und einzclne Norizen sind inzwischen 
entwederr in Publikationen (z.B. von Rueff) oder in Archiven (z.B. Rüstow) zuganglich. Die umfassendste Darstellung 
dess Kolloquiums und der daran beteiligten oder involvienen Personen und Kreisc findet sich bei Denord (2000,2001, 
2002aa u. 2002b). 
466 Der bcdeutende italienische Historiker Guglielmo Fcrrero wird 1930 an das Instilnt umvemtairt de bautes études 
intemalionaksintemalionaks (IUHEI) in Gcnf berufen, wo er in engem Kontakt mit William Rappard steht. Am 3. August 1942 stirbt 
err in Mont Pèlerin (vgl. Monnier 1995, 490 u. 662). 
411 Vgl. u.a. Liedman 1982, Ashford 1983, Zicgler 1984, Meijer 1987, Schui 1997 u. 2000, Kratke 1998 u. Walpen 
2000a. . 
488 Dieser Teil bictct einen knappen Übcrblick und vcrfolgt dabei einige Spuren. Eine Geschichte des neoliberalen 
Projektss steht noch aus. 
44''''  Zu einer starker die Instirutionen und personcUcn Verflechtungcn berücksichtigcndcn Darstellung des 
Neolibendismuss vgl. Plehwe/Walpen 1999a; Wegmann 2002, Denord 2001 u. 2002b, Cockett 1995, Dixon 2000, 
Henneckee 2000, 212-224. 259-268; sowie zum Ordolibcralismus Ptak 2000. 
500 Mein Problemanordnung unterscheidet sich von jener Grosseketders (1997, 1-19), insofern als auch Ijjdwig von 
Misess und dessen Nachfolger dazugczahlt werden (vgl. w.u.). Gerrit Meijer (1987, 577) >beschrcibt< den 
Neoliberalismuss in einer Weise, die am ehesten als eine Begriffsbestimmung geeignet ist. Seine Beschreibung zeichnet 
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sichh dadurch aus, dass nicht der Staat ins Zentrum gerückt wird, sondern eine nktive Wirtschaftspoliükc «Neo-
liberalismm is characterized by the choice of free exchange economy, as die form of organization of economic life in 
whichh the economic process is coordinated by prices. This choice is in common with laissez-faire liberalism. Wirhin the 
freee exchange economy neo-libcrals arc advocating - in contrast widi laissez-faire liberalism - an active economic 
policyy aimed at an as good as possible functioning of the price-system. This active economic policy includes the 
accomplishmentt and the maintaining of the economic order of the free exchange economy (m which the price-system 
functionn as well as possible) and, if necessary, a systematic intervention in the economic process, without eliminating or 
paralysingg the price-system. Neo-liberals reject dSerefore the centrally directed economy and direct intervention in the 
economicc process as well as laissez-faire liberalisms 
Diee >Vielfalt< und Gegensatzlichkeit im Neoliberalismus hebt Joachim Starbatty (1994, 239) hervor, wenn er diesen als 
einee »faccttenreiche freiheidich-maiktwirtschafdich orienoerte Strömung (Haltung, Denkrichtung) mit tcihveise 
kontroversenn Auffassungen zu wichrigen Punkterw bestimmt. 
""  Schui und Blankenburg (2002, Teil 1.1.) verlegen die «Idee des Wohlfahrtsscaates*  in den Ursprung des europaischen 
Absoluosmuss (11). Der Begriff als solcher tauchte aber, gemass Hobsbawm (1995b, 128), erst wahrend der 1940er 
Jahree auf. 
522 Eingang in die Erklarung fand auch die Einführung minimaler Standards, die nicht weiter definiert werden. Die 
Bcdingungg ist aber, den Markt nicht zu bchindcrn: »Thc possibility of establishing minimum standards by means not 
inimicall  to initiative and and the functioning of the market.« (Zit Hartwell 1995,42) 
533 Die Ftcihcitsidcologie wird nicht als ein besonderes Charakterisukum aufgeführt, weil diese für den Neoliberalismus 
nichtt spezifisch ist Auffallig ist aber der Versuch der vollstandigen Beanspruchung des Freiheitsbegriffs durch den 
Ncolibcralismuss und die Desartikulation andcrer Verwendungsweisen. Genauer zu analysieren waren die spczifischen 
Regiee rungs- und Herrschaftsformen, die als Freiheit proklamiert werden und dabei gerade als Abwesenheit davon 
erscheinen.. Die Analyse hatte sich der «Powers of Freedom* (Rose 1999) zuzuwenden, wobei tpowers die viclraltigen 
Artikularions-- und Handlungsweisen von Kraft, Vermogen, Fahigkeit, Macht und Gewalt umfasst 
544 «Although some of the differences between the libertarians are casually explored later in the book, the author 
assumess that doctrinally and politically their views are similar enough to warrant treating them as a school of thoughts 
(Tilmann 2001, xxi, Anm. 16) 
555 Das kann an den zahlreichen Artikcln von Gerhard Schwarz in der NZZ gesehen werdea Kxplizite Abgrenzung in 
öffentüchenn Debatten sind selten. In den wissenschaftiichen Diskussionen herrscht dagegen der Stil der Kriti k und des 
Differenzierens. . 
566 Die Darstellung des Neoliberalismus durch Renner (2002) teile ich nicht Nichtsdestotrotz bildet seine Arbeit eine 
sehrr fundierte und informative Studie zu Neoliberalismus, Ordoliberalismus und dem Begriff >Dritter Wegc Seine 
Recherchcnn zu den eben genannten Begriffen verhalfen mir zu weiteren Klarungen. 
577 Der AW Liberaksm von Lloyd George crlangte eine sehr weitreichende Ausstrahlung und wurde z.B. auch in Peru 
vomm Marxisten José Carlos Mariategui wahrgenommen (vgl. z.B. Mariategui 1925). In einem Artikel mit dem Titel Trr 
prindpii.prindpii. In ordtni vom 11. Fcbruar 1917 bezeichnete Gramsci den Libcralismus in Groftbritannicn unter Lloyd George 
alss eine »Form von Sozialismus des bürgerlichen Staates, namlich als einen nicht sozialistischen Sozialismus* (CT, 9), 
dcrr vom Proletariat weit weniger heftig bekampft wurde als andere Formen des bürgerlichen Staates in anderen 
lündern. . 
s**  Dicey wandtc sich u.a. gegen die Gleichberechtigung der Fraucn und versuchte mit der Kriti k der «Woman 
Suffragc«« (Dicey 1915, Ixxx), den «claim for the absolute political equality of the two sexes*  (lxxxiii ) abzuwenden. 
Hayekk (1960, 105 u. 443, Anm. 4) wird noch 45 Jahre spater das fehlcndc Fraucnstimmrecht in der Schweiz 
rechtfertigenn und es als argumentative Abstutzung des Ausschlusses andcrer Teile der Bevölkerung vom Wahlrecht 
benutzen. . 
s'' Eli F. Heckscher (1879-1952) wurde vor allem als Wirtschaftsmcorctiker und als Mitbegründer des sogenannten 
>Heckscher-Ohlin-Samuelson<>Modellss internationalen Handels bekannt. Er war Mitgüed der MPS. 
600 Lionel Robbins (1952, 88) spricht in seinem bekanntcn Buch An Essay on tbe Nature <£? Significant* ofUmmmu Science 
garr von Cassels berühmter  der Wertlebm (i-O. dt.). 
611 Samdkhe genannten Schuier Cannans warden spater MPS-Mitglieder. 
622 «Unter den Neoliberalen ist er [Mises) die rigoroseste, in seinen Schriften auch die schroffste PersönlichkeiL« 
(Habermannn 1997, 316; zu Mises als Neolibcralem vgl. auch Aron 1964,101) 
6JJ Die Konzeption des «starken Staates*  bei den Neoliberalen lasst sich im Anschluss an die Ideologie-Theorien des 
PITT als «ideologische Macht*  (Engels, MEW 21, 302) fassen. Ideologie wird dabei nicht, wie in einigen marxistischen 
Diskursenn als >falsches Bewusstseinc verstanden, das durch das >richtige< korrigiert werden könnte. Sic ist auch nicht, 
wiee in vielen wissenschaftiichen Arbcitcn schlicht das mehr odcr wctüger bcwusste Vcrtreten besdmmter Ideen. Im 
Gegensatzz zu diesen Ideologieauffassungen wird Ideologie als eine «aufiere Anordnung (...) in den gesellschafdkhen 
Verhiütnisscn**  (Haug 1993, 48) und bewirkt die idtelk Vergestlhtbaft innerbaü) mn Macht- und Herrsóafisverhahmsseit. Sozialc 
Antagonismen,, die nicht innergesellschafdich geschlichtet werden können, »sind eine Voraussetzung für die 
Ausbildungg staadicher Macht, wie diese wiederum die Voraussetzung für die Fixierung von Interessengegensatzen zu 
antagonistischenn gesellschafrlichen Klassen ist*  (48) Anstatt vom «starken Staat*  sprach Hayek bevorzugt von den «rule 
off  laws», die aber jenem aquivalent sind, wenn sie ideologiekritisch analysiert werden. Um sozialc Gcgensatzc und 
Antagonismenn zu lösen, konzipieren die Neoliberalen eine »gtxllscbaftlicbt Macbl über der Gaellscbaft oder mtfnmdett 
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gesellschaftBchegesellschaftBche Mathtv. (48). Dieses jenseits der Gesellschaft soil als starke, unparteiische, faire Macht die Gerechrigkeit 
hieniedenn realisieren. Auch Rüstows »starker Staat*, der in einer Auöen-Innen-Anordnung als >cxogcner< auf die 
Marktwirtschaftt wirken soil, erliegt einer Art von Unmittelbarkeitsdenken, wenn er referierte, eine Regierung müsste 
denn Mut haben, »in überzcugender und glaubwürdiger Weise über die Köpfe aller Interessenvertretungen hinweg 
HnrmtttlbarHnrmtttlbar an das Verantwortungsbewusstsein und an den gesunden Menschenverstand des Wahlers zu appcllieren« 
(Referatt vor der Aktionsgcmeinschaft Soziale Marktwirtschaft 1961, in: Rüstow 1963, 69; Hvh. BJAW; vgl. Tönnies 
2001,, 177 u. 192-195, die Rüstows Staatsverstandnis unkridsch referiert). Die Ordo-Konzeption der Neoliberalen ist 
cinn Beispiel par excellence fii r Ideologisches und auch für »Wirtschaftstheologie« {Rüstow 1950; Rüstow bezieht aber 
seinee Kriti k nicht auf die Ordoliberalen). Mit Gramsci licöe sich gegen die Konzepdon vom «startten Staat« wie jene 
derr »ruk of law« argumenticren, »dass bereits die Existenz eines Zwangsapparates, der die Einwilligung in die [und die 
Bcfolgungg der| Spielregeln garandert, ein Hinweis darauf ist, dass der liberale bzw. bürgerliche Staat ungeachtet seiner 
Berufungg auf universelle Grundsatze keincn universellen Charakter hat« (Buttigieg 1994, 537) 
Gcradcc weil der Neoliberalismus als cine «holistische [...] Konzepoom (Wegmann 2002, 99) gefasst wird, genügt es 
nicht,, dauernd auf dessen Ideale zu verweisen, sondern dessen konkrete Wirkungen und Folgen in den konkreten 
gcsellschaftspolidschenn Prozessen und Auseinandersetzungen ist zu beurteilen. Würden die Neoliberalen die gleichen 
MaBstabee der Kritik auf sich selbst anwenden, wie sie sie in Bezug auf den Marxismus verwandt haben, karai nicht 
argumendertt werden, dass der Neoliberalismus nirgends realisiert sei. Ahnlich wie in der marxisdsch-leninisdschen 
Ideologiee der Kommunismus als jenes erreich- und realisierbare Jenseits zur konkreten Gesellschaft konzipiert war, 
vertrittt der Neoliberalismus seine Jenseitskonzepdon, die auch als rcalisierbar ausgegeben wird. Ein Mittcl, wie man zu 
diesemm Ziel gelangen kann, sind «Schocktherapietw. Chile, Polen und Russland, um nur einige Lander zu nennen, die 
solchee >Therapicn< durchgemacht haben, watten noch immer auf die Krfüllung der neoliberalen VerheiBungen. lm 
Gegensatzz zu den marxisdsch-leninisdschen Theoredkern haben die clevereren neoliberalen Theoredker durchaus aus 
derr Erfahrung gelernt und cine moralische >Weiftwasche< in ihr Konzept von Anfang an integriert: Die Verantwortung 
fürr ihre Vorschlage, Konzepte und deren Auswirkungen in der konkreten gesellschafdichen Umsetzung übemehmen 
siee eist dann, wenn ihre Utopie erfüllt ist Weil vor deren Realisierung antagonistische Krafte die Neoliberalen immer 
ann dieser Realisierung ihrer Utopie hindern, sind sie nicht verantwordich, denn die utopischen Bedingungen sind nicht 
realisiert,, die aber notwendig waren, um sie an ihrem Anspruch messen zu können. (Vgl. auch Walpen 1997c) 
MM Röpke setzte die Einführung des Begriffs Neoliberalismus auf das Cottoqm Waker Lippmann. (Röpke 1955a, 19f) In 
derr Daderung irrte sich Röpke nachweislich (s.o). 
655 Vgl. zu Knight als einem Anhanger des ^Chicago >neo-liberalism<« McKinney 1993 (hier: 191). Zur Bcdeutung der 
Chicagoo School für >the party of liberty< und zur Bcdeutung des ersten Treffens in Mont Pèlerin Friedman 1981, x-xi. 
Einee cmpfehlcnswette Darstellung von Knight als einer zentralcn Figur des Neoliberalismus bietet Tilman (2001, 1-
19). . 
666 Francis W. Hirst (1873-1953), war von 1907-1916 Herausgeber von The ïiconomisl und vertrat eine entschiedene 
Anrikriegshaltungg (gegen den Buren-, den Ersten und Zweiten Welduieg), trat für ökonomischc Freiheit, Privarbesitz 
undd individuelle Freihciten ein. (Vgl. Greenleaf 1983b, 97-100) 
677 Röpke schrieb (1976, 154) in einem Brief vom 8.4.57 an Erich Welter, dass in seinem Buch Ijthn mn der tt'ïrtschafi 
(1937)) »das Programm des Neoliberalismus kcimhaft entwickelt ist«. Jcdoch findet sich in dem genannten Buch der 
Begrifff  Neoliberalismus nicht 
688 Zum 1955 von Anthony Fisher, MPS-Mitglicd, gegriindetcn Institute of Economie Affairs in London vgl. Cockett 1995 
undd zur Heritage Inundation in Washington, D.C., die seit Jahren von Edwin J. Feulner, dem MPS-Prasidenten von 
1996-19988 und langjahrigcn Schatzmeistcr, gelcitct wird vgl, Edwards 1997, der pro domo schreibt. 
699 Nicht alle im neoliberalen Lager verstehen sich als bekennende Anhanger einer Religion, wie Feulner, der »es ernst 
mcintt mit seinem katholischcn Glaubcn.« (Edwards 1997, 209) 
"'""  Dorothee Wolf (2000, 23) gewichtet den Ordoliberalismus als die bekannteste neoliberale Strömung. Das ist 
zutreffend,, wenn der Neoliberalismus auf Deutschland bcschrankt wird, was jcdoch gcrade dessen Spezifik als einer 
schonn frühen multinationalen Bewegung verfehlt 
",|| Vgl. dazu aus der umfangreichen Primar- und Sekundarliteratur: Müllcr-Armack 1955 ii. 1966, Rüstow 1953,1955 u. 
1957,, Röpke 1961, Kamitz 1961, Mötteli 1961a, Blum 1969, Seraphim 1957; Schlecht 1981 u. Peacock/Willgerodt 
1989;; eine frühe Kridk aus der DDR: Naumann 1957; schlieBUch als Ratgeberliteratur für Unternehmer die HM der 
socialensocialen Marktwirtschaft von Schleussncr 1953. 
722 Der Bezug auf die sog. >Steuerfragc< verfehlt aufgrund der interessengeleiteten Blindheit den biblischen Text völlig 
(vgl.. dazu Füssel 1987, 72-74). Dicsc Fehllektüre (oder in vielen Fallen wahrscheinlichen ein Aufgreifen des 
Schlagwortes)) ist weitverbreitet und dient einer herrschaftsförmigen Besdmmung des Verhaltnisses von Staat und 
Kirchee und ardkuliert dabei Religion als >Opium< (vgl. MEW 1, 378). Die falschc Lektüre der >Steuerfragef und ein 
ideologieförmigess Religionsverstandnis vertritt auch Margaret Thatcher (1990, 21). 
733 Den Gehalt der >Sozialen Marktwirtschaft*  im Sinne des Neoliberalismus fasst Grossekeitler (1997. 2) knapp 
zusammen:: »Das Adjekdv >soziak in der Bczeichnung >Soziale Marktu-irtschaft*  ist |...| nicht als >Marktwirt5chaft plus 
Umverteilung**  zu interpredcren. Start dessen ist es im Sinn von >individuclle und soziale Radonalitat harmonisierend< zu 
verstehen.**  Vgl. auch Radnitzky (1990a u. 1993) und Novak (1996), die auf ein Gesprach von Hayek mit Erhard 
hinweisen.. Auf die Einwande Hayeks zum Gebrauch von >Sozialer Marktwirtschaft antwortet dieser »Erhard gab ihm 
Recht,, fügte aber hinzu, dass die Deutschen den freien Markt ohnc das Wort »ozial< nicht annehmen würden.« (Novak 
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1996).. Der  Letter  des Wirtschaftsressorts der  NZ Z Gerhard Schwarz notierte: «Soziale Marktwirtschaf t war fur  ihn 
einee VerkaufsformeL die zum Ausdruck bringcn sollte, dass die Marktwirtschaf t sozial ist« (NZZ , 1./2.2.97,21) 
I nn Dororhec Wolf s (2000, 23) knapper  Darstellung des Neoliberalismus geht die widersprüchliche Entwkklun g der 
sozialenn Marktwirtschaf t verloren und auch, dass dieses Konzept Teil des Neoliberalismus war  (und ist). 
744 Ein weiterer  Grund ist das »Ziel von >sozialer  Gerechtigkeitw (Hayek 1982, Bd. 2, 66) wie es in den Enzykliken 
QuadragsimQuadragsim Anno und Dirim Kuitmptoris cntwickclt wurde (ebd., 177, Anm. 7; vgl. Henscl 1949). 
755 Das Wiescl hat die Fahigkeit, ein Ei auszusaugen, ohne dass es dabei zcrstört wird . Analog dazu raubt das Adjekti v 
eoziakk der  Marktwirtschaf t den Inhait , wcnngleich es die Hüll e intakt lasst, Hayeks MPS-Kollege Frit z Machlup 
verwandtee den Bcgrif f Wicsehvort schon 1958 in einem Artike l (1963, 75, vgl. Malkiel 1978, 14f). Noch An fang der 
1950err  Jahre benutzte Hayek (vgl. z.B. 1954b, 4) den Begriff »>SoziaJe Marktwirtschaft ^  bisweilen ohne spezifische 
Vorbchaltc.. Wenigc Jahre spatcr  lassen sich erste Bedenken bei Hayek ausmachen. Henneckes (2000, 271) 
Einschatzungg zu Hayeks Gebrauch und Verstandnis von «oziak fallt vereindcutigend negativ aus. Eine historische 
Analysee würde zeigen, wie Hayek sich im Verlaufc der  Zeit zu einer  Aversion gegen den Bcgrif f «ozial< stcigerte, die 
wissenschafdichh verbramt war. Insb. sind seine sptachwissenschafdichen Aussagen dazu nicht auf dem Stand der 
Diskussion.. Er  grif f Mari o Peis Werk WeaseJ Works auf, radikaliskr t ihn aber  vollends. Schon die Aussage Peis, die 
Wörter nn einen ihnen »ursprünglichen Weit und semanrischen Inhalt « (Pei 1978, 1) zuschreibt, traumt den 
konservativenn Traum von eincindeutigen Wörtern . Der  Warnru f vor  dem Missbrauch der  Wörter  ist ein standig 
wiederkehrenderr  Topos bei Neoiiberalen, vgl. Muller  1998, Schwarz 1998a, zahlreiche Arbeiten von Schoeck, aber 
auchh in Beitragen von Bouillon. Ebenfalls sind auf der  Linken soiche Warnruf e des Wortmissbrauchs zu vernchmen. 
Zumm Begriff >soziate Marktwirtschaf t vgl. die diskursanalytische Arbeit von Marti n Nonhoff 2001; zu sozialer 
Gerechtigkcitt  u.a. Barry 1995. 
766 Carlo Antoni , Raymond Aron, Louis Baudin, Franz Böhm, Kar l Brandt, C. Brcciani-Turoni , Ludwi g Ehrhard , Luigi 
Einaudi,, Walter  Eucken, Friedric h August Hayek, Bertrand de JouveneL Walter  Lippmann, Fricdric h A. Lutz, Alfre d 
Müller-Armack ,, Willia m E. Rappard, Louis Rougier, Wilhelm Röpkc, Jacques Rucff, Alexander  Rüstow, Max 
Silberschmidtt  u.a. 
777 Albert C. Hunold (4.7.1899-5.6.1980) war  eine bedcutende Persönlkhkeit innerhalb des Neoliberalismus. Der 
ungezeichnetee Nachruf «Albert C. Hunold gestorberw kn Wirtschaftsteil der  NZ Z (Nr. 129, 6.5.80,18) vermittel t einen 
knappenn biografischen Überblick »Dt. Alben C. Hunold, ehemaliget Leiter  des Schweizerischen lnsdtuts für 
Auslandforschung,, ist in seinem 81. Lebensjahr  gestorben. Nach volkswirtschafdichen Studiën in Zurich , Genf und 
Londonn beklcidete er  verschiedene Positionen in der  Wutschafc Sekretar  der  Zürcher  Effektcnborsc, Sekretar  des 
Verbandess zürcherischer  KredidnsQtute, Mitglie d der  Direktio n der  Schweizerischen Kreditanstalt , Leiter  der 
Markeüngabteilungg der  Federation Horlogère und schlicBUch Delegierter  des Schweizerischen lnsdtuts fur 
Auslandforschung.. Hunold war  ein Liberaler eigener  Pragung, engagiert bis zur  Unduldsamkeit, ein Kampfer  in Wort 
undd Schrift , ein Verkünder  mit messianischem Einschlag. Besonders wantend seiner  Tïogkcit als Delegierter  des 
Insitut ss für  Auslandforschung serzte er  sich voll fur  seine Oberzeugung ein. Zahlreiche Vortragsreisen führten ihn 
durchh die ganze Welt. Er  gehorte zu den Mitbegründer n der  Mont-Pèkrin Soaefy, die er  wihrend Jahren zuerst als 
Sekretarr  und spatcr  als Vizcprasident maSgebend beeinflusste. Seiner  engen Freundschaft mit Wilhelm Rópkt setzte er 
nachh dessen Tode durch die Gründung der  Röpke-Sdftung ein DcnkmaU 
Fürr  die Daten zu Hunold danke ich Prof. Dr . Hans Willgerodt , der  mir  die weiteren Nachforschungen erleichterte. 
788 Wenige Jahre spatcr  hebt er  das Neuliberale durch Verwendung des GroBbuchstabens hervor, wenn er  vom 
»Grundsteinn eines Neuliberalen Programms« (Hayek 1954b, 4) schreibt, den Walter  F.uckcn gelegt haben soil. 
799 Diese Darstellung ist unvollstandig und ware zu erganzen: In den USA urn Harr y D. Gideonse, die >Virgini a School< 
(PMc(PMc ö(W«-Schulc) mit James Buchanan, Gordon Tullock u.a. (vgl. w.u. 111.5.) sowie in Chicago urn Gary S. Becker 
(vgl.. w.u. 111.5.); in GroBbritannie n urn Kar l R. Popper, in Frankreich um Rougier, Edgar  AUix, Jacques Cros, Gaétan 
Pirou,, Bernard Lavergne, Pierre Lhoste Lachaume; in Italien um Giovanni Dernaria, Carlo Antoni und Bruno Leoni; 
undd in der  Schweiz um Rappard, Michael A. Heilperin, Will y Bretscher, Carlo Mötteli , Lutz u.a.m. (vgl. Baudin 1953, 
144f;;  Richter  1963; Claassen 1967,17-34, u. 1979a; Meijer  1987; Denord 2001,2002a u. 2002b). 
Zurr  >Old Chicago Schooh und >New Chicago Schook vgl. Trebing 1993, 313-317. Historisch-kritisch e Arbeiten zur 
Chicagoo School: Nach wie vor  einen gutcn Überblick gibt Reder  1982, dctailliertc r  zu einzeinen Vertreter n resp. 
Themenstellungenn Samuels 1993 (darin bes. Gramm 1993, Liebhafsky 1993, Lowr y 1993, Samuels 1993a-e, 
WUber/Wismann 1993). 
800 In ihrer  Dissertation nimmt Wegmann soiche Differenzen nicht wahr. Erst nach 1965 hatten sich »cine jüngere 
Generationn von Chicago-Neoliberalcn, die US-amerikanischen von Mises-Schüler  und der  altere von Hayek von den 
ursprüngüchenn Vorstellungen der  kontinentaleuropaischen, bridschen und alteren Chicago-Neoliberalen*  (2002, 102) 
zuu entfemen begonnen. Ihr e Arbeit ist urn Vereinhctdichung bemüht Dabei werden vor  allem die marktradikalcre n 
Stimmenn ausgebkndet. So war  Miscs nie ein solcher  Neoliberaler, wie Wegmann es unterstellt. Auch Willia m Hun war 
einn Vcrtcidiger  des Laissez-faire-Prinzips (vgl. Hut t 1936, passim; Wegmann führ t das Buch in ihrer  Literatu r  an) und 
diee altere Chicago-School passtc ebenfalls nicht in das inhaldiche Konzept, das Wegmann benutzt 
811 Die Arbeiten von Naumann und Turiey subsumieiten unter  dem Begriff Faschismus sowohl den italicnischcn 
Faschismuss wie den Nazismus, ohne spezifisch zwischen beiden Varianten zu differenzieren. Zudem sammeln sic 
>bclastende<< Aussagen der  neoiiberalen Protagonisten und schreiben sie auf dicscr  Position fest Auch wenn die 
belastendenn Stellen bei Beckeradi und Böhm (vgl. Naumann 1957, 66f) als soiche richdg wiedergegeben sind und 
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damnn zumindest die Anbiederung an den NS oder die Unterstützung des italienischen Faschismus gegeben ist, ist cs 
dochh falsch, sic darauf zu behaften, denn beide entwickelten schon früh eine kritische und ablehnende Haltung 
gegeniiberr dem NS. 
822 Keynes wurdc sowohJ vom Neoliberalismus als auch vom ML explizit unter den jeweiligen Ncgativbcgriff 
subss umie tt. 
833 Vg], weiter Bobbio 1994, 67, und Boaz 1998, 23-25; Boaz ist Vkeprasident beim marktradikalen Think Tank Cato 
InstituteInstitute in Washington. 
MM Vgl. bes. Diamond 1995; Collard 1968; Kratke 1998, 11; Bosanquet 1983; Blumenthal 1986, 186f, 205-209; Cliteur 
1999;; dagegen Ashford 1983, 61; fiir  Grofibritannien vgl. Gamble 1994, Kap. 2, u. 1999; Cavanagh 1997, 21; Desai 
1999;; Barry 1999; Harris 1999. 
855 Andere Lander, andere Durchsetzungsstrategicn: Im ncolibcralen britischen Think Tank Centre jor Policy Studies (CPS), 
inn dem Margret Thatcher arbeitcte, wird in den 1970er Jahren versucht, mit der sozialen Marktwirtschafb in das Feld 
vonn Labour zu interveniëren (vgl. Yergin/Stanislaw 1998,124; Cockett 1995, 252f). 
866 Diskursanalytisch betrachtet, ist Salins Zitat sehr interessant, weil in wenigen Worten eine krude Mischung 
verschiedensterr Diskursstrange verwoben ist Zunachst wamt wieder cinmal ein Intellektueller vor den Intellektuellen 
undd ihren Konstrukrionen. Der Rückgriff auf Don Quichotte misslingt aber, weil Salin die Ebenen verwechselt Hitte 
err von Cervantes geschrieben und nicht von Don Quichotte, ware die Aussage richrig. Das tat er aber nicht und 
deshalbb geraten Inhalts- und Aussageebenen in einen Widerspruch. Wenn man schon im implizit angewandten 
Dualismuss von Wirklichkeit und Ideen bleiben will , solltc doch zumindest untcrschieden werden, dass die 
Windmühlenn wie auch Don Quichotte die >Erfindungen< Cervantes sind. Es ist nicht Don Quichotte, der seine 
Heldengeschichtcc erfindet In dcr Textwelt, in der Don Quichotte real existiert, cxisticrcn gleich real die Windmühlen. 
Diee Windmühlen exisüeren in der Welt des Don Quichotte, sie sind aber nicht Riesen, wie er meint. Cervantes 
Erzahlungg enthalt sclbst unterschiedliche Ebenen von Wirklichkeit und Einbildung. Wenn Salin den >Feinden< eine 
rhetorischee Lektion hatte erteilen wollen, hatte er zumindest von den «eingebildetetK Riesen schreiben mussen. Don 
Quichottee wird von Windmühlen, den realen in der ausgedachten Welt, geschlagcn. Es geniigt offensichtlich, in den 
politischenn Auseinandersetzungen die Geschichtt, auf die referenziert wird, falsch anzuwenden. Rntscheidend ist 
wahrscheinlichh die Botschaft und >die< Wahrheit, die sich nicht an die Mehrheit halt Wer die Wahrheit fur sich 
beansprucht,, braucht nicht auf Kleinigkeiten wie die Literatur zu achten, zumindest in diesem Beispiel. Cervantes Don 
Quichottee bildct einen Standardtopos dcr antiutopischen Kridk mit der Botschaft, dass ein Engagement fur eine 
gerechteree Welt gleich erfolgreich sei, wie der Kampf des cdlen Ritters gcgen die Windmühlen. Dass aber in diesem 
Falll  auch das liberale utopische Projckt mitverworfen ist, wird kaum jc erwahnL »Die Freiheit, Sancho, ist eins der 
kösdichstenn Geschenke, welches der Himmel nur immer den Menschen verüehen hat, mit ihr dürfen sich weder die 
Schatzee vergleichen, wekhe die Erde verschlieBt, noch welche das Meer bedeckt, für die Freiheit wie für die Ehrc 
kannn und soil man das Leben wagen, und als ihr Gegenteil ist die Sklaverei das gföfitc Unglück, welches dem 
Menschenn zustoBen kann.« (Cervantes Saavedra 1605/1615, 897) Hier düifte das Herz eines Neoliberalen höher 
schlagcn.. Doch die Ansprachc Don Quichottes an die Ziegenhirten (Kap. 11), in dcr er von den goldenen Zciten 
berichtet,, dürften dagegen wohl auf Ablehnung stossen. In diesen Zeiten waren »die beiden Wörter mein und dein 
unbckanntt ... In diesem segenreichen Alter waren alle Dinge gcmcin« (82). Ohne diese sozialisdsche Dimension, die 
wiederumm mit dem Projekt der Freiheit verknüpft ist, ist Cervantes Erzahlung nicht zu haben (vgl. zum Hintergrund 
diescrr Tcxtgattung Bachtin 1965, 49-110). Gute Literatur ist zum Glück nicht von einer simplen >Textur< (Roland 
Barthes). . 
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Teill  I I 

11 »Die mit dem Iippmann-Kolloquium versuchtc Organisation des internationalen Liberalismus fallt mit dem 
Kriegsbeginnn in sich zusammen.« Diese Formulierung Henneckes (2000, 151) ist ctwas abstrakt ausgefatlen und 
entsprichtt nicht den inzwischen von Francois Denord (2001 u. 2002) vorgelegten Arbeiten, die aufzeigen, wie in 
Frankreichh auch wahrend des Krieges, vor allem in den ersten beiden Jahren, weiterhin organisiert gearbeitet wurde. 
Beziehtt sich Hennecke nur auf das CIRL, ist die Feststellung richrig, (edoch ungenau, wenn - abgesehen von der 
Situationn in Frankreich - z.B. die Kontakte und der Austausch zwischen IUHEI und LSE mitgemeint waren. Ebenfalls 
warenn die Briefkontakte der einzelnen Mitglieder zeitlich wie geografisch exakter zu fassen, um genauer verstenen zu 
können,, wie das »Netzwerk der liberalen ... nur mühsam aufrechterhatten werderw (ebd.) konnte. Hennecke entgeht 
derr Widerspruch in seiner Darstellung, wenn er einerseits festhalt, die «Kontakte nach Deutschland zu Walter Eucken 
undd anderen brechen sofort ab« (Hennecke 2000,151), aber andererseits ausfuhrlich den Briefkontakt zwischen Röpke 
undd Eucken bis Anfang 1943 darstellt (vgl. ebd., 152-155). Röpke war zudem eine wichtige >Vermitdungsstetle< 
zwischenn Eucken und Hayek. 
22 Dicsc Formulierung Baudins mag einerseits eine erste Reakrion auf Kritiken am Neoliberalismus sein, die in den 
1950err Jahren einsetzen (vgl. auch Röpke 1955), andererseits ist damit auch die ideologische Unterstellung unter den 
Sinnn des Neoliberalismus als conditio sine qua non für dessen Analyse und richtiges Verstandnis gesetzt Schon früh 
habenn sich die neoliberalen Ideologen als autoritative Sinnvermitder der eigenen Geschichte cingcsetzt Der Begriff 
>ldeologe<< bezeichnet nicht eine Person, die eine faische Idee vermittelt, sondern die Diskurse zur Anrufung als 
Subjektee in Herrschaftsverhaltnissen entwickelt 
33 Hayek wurde von Robbins an die LSE geholt (vgl. Robinson 1973, 39). 
44 In diesem Themenkomplex und dem Buch Tbe Counler-Rttvlutiort of Sdence findet die umfassendste 
Auscinandersetzungg von Hayek mit Comte start, den er in einer spateren Arbeit in eine Genealogie mit Hegcl stellte 
(vgl.. Hayek 1979, Teil III.) . Gkichwohl blieb es eine MinvoUendete Abrechnung* (Hennecke 2000, 155-161). Zu einer 
moderatenn inhaltiichen Kriti k vgl. ebd., 167-169. Offenbar will Hayek in seiner inzwischen bedeutendcn Fan 
Gemeindee verehrt werden und Kritik , die nicht eine Radikalisierung seiner Dualismen betreibt (z.B. die MPS-
Mitgliederr Anthony de Jasay und Gerard Radnitzky), sondern wer der Differenzierung, der Prazisierung und der 
Komplexitatt der geforderten Analysen das Wort redet, sieht sich genötigt, sie nachtraglich abzuschwachen: »Diese 
Anmerkungenn über Hayeks Deutung des Historismus sollen nicht den Eindruck kleinmütiger Kritik hinterlassen, 
sondernn darauf aufmerksam machen, dass es eben eine sehr bestimmte Perspekrive ist, aus der Hayek die Ideen des 19. 
Jahrhundcrtss ordnet« (ebd., 169) Wenn etwas >kleinmütig( ist, dann ein solcher Passus eines Gründungsmitglieds der 
Friedtichh August von Hayek-Gesellschaft Wissenschafdichc Arbeit ware eine kritische und als solche betreibt sie ihre 
Kriti kk ohne Ansehen auf die Reputation von Personen, sei das Hayek, Platen oder Marx. Hennecke zeigt an einigen 
Beispielen,, wie Hayek das Material auf seinen Gedankengang hin veteindeutigt und Widersprüche sowie Komplexitat 
zumindestt abschwacht hat. Zum Schluss belasst er ihm aber wieder seine «ehr besummte Perspekrive*. Diese könnte 
jedochh falsch odcr durch die »Furien des Privatinteresses« (MEW 23,16) beeinflusst sein. 
55 Als permanente Professoren werden neben Ferrero (vgl, oben, 1.2.) 1933 der Rechtstheoretiker Hans Kelsen, 1934 
Ludwigg von Mises, 1935 Michel A. Heilperin und 1937 Wilhelm Röpke ans IUHEI bcrufen. Zu den Gastprofessoren 
zahlenn u.a. Edgar Allix , Luigi Einaudi, Hayek, Harold J. Laski, Bronislaw Malinowski und Robbins (vgl. Monnier 1995, 
491).. Das lnstitut bildete für die neoliberalen Intellektucllen eine wichtige Basis und Anlaufstelle, gerade auch wahrend 
dess Zweiten Weltkrieges. 
66 Von 1923 an deckten die Gelder der Laura Spelman Rockefeller Memorial resp. der Rockefeller Foundation einen 
bedeutendenn Anteii der LSE-Finanzen, von 1923 bis 1937 betrug der Anteil 25 Prozent der Ausgaben (vgl. 
Dahrcndorff  1995, 178, 315). Damit ist aber noch wenig über die Einflussnahme auf die politische Ausrichtung der 
Forschungg gesagt, wie das Cockett (1995, 54) suggeriert, denn die Gelder flossen zu zwei Dritteln in Gebaude und 
Bibliotheksanschaffungen,, kamen des weiteren politisch unterschiedlichen Gelehtten zugute und andere Krafte wie 
Beatricee und Sidney Webb, William Beveridge, Harold Laski, Mitglieder der City oder der Handelskammer übten 
jeweilss ihrcn je eigenen Einfluss auf die LSE aus (Dahrcndorf 1995, 315-318). 
11 Der siebenseitige Bericht gtiedert sich in folgende Teile (BAr, 23): 
»I.. Introduction (1) 
II .. The General Principle of Division of Powers (2) 
1.. Money (2) 
2.. Inter-State Migration (3) 
3.. Trade (4) 
4.. Other Powers of the Federation (5) 
5.. Powers of die States (6) 
6.. External Economic Relations (7) 
III .. Transitional Problems* 
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Deutlichh wird dabei, dass Robbins und Hayek in dieser gemischten Gruppe ihre Ordnungsvorstellungen zu groBen 
Teilenn durchsetzen konnten. 
88 Neben Shenfield sind auch Î achmann und Seldon MPS-Mitglieder geworden. 
99 Zeitgleich kampftc Laski in der Labour Party fur cine klare antifaschistische Haltung, die sich in der 
Kriegsunterstützungg Grolibritanniens konkretisierte, und forderte die Ablehnung eines bedingungslosen 
Friedensabkommens.. Seine Artikel sowohl zum Nazismus, den er als eine Ausfonnung von Kapitalismus und 
Imperialismss versteht, sowie zum Stalinismus zeichneten sich durch eine differenziene, kritische und vor allem 
historischee Herangehensweise aus (vgl, Weis 1999, 27-30). 
"'' Die viclfaltige Hilfc an Nazigegner jeglicher Couleur nehmen einen nicht unbedeutenden Teil in den Akrivitaten 
Rappardss cin, wie aus dessen Archiv-Unterlagen leicht ersichdich wird. 
111 Das sind Donaldson Brown, Vizevorsitzendcr der General Motors Corp., Prof. Fred Rogers Fairchild von der Yale 
University,, David M. Goodrich, Vorsitzender der B. F. Goodrich Company, Henry Hazlitt (ebenfalls 
Gründungsmitgliedd der MPS) von der Ne» York Times (spatcr Newsweek), Claude Robinson, President der Opinion 
Researchh Corp., und Prof. Leo Wolman von der Columbia University (vgl. Nash 1976, 354, Anm. 111). 
122 Neben dem FEE wurde aus den Reihen der NAM auch die American Enterprise Association (das spatere AEI) 
unterstutzt.. Dieser Posidonsbezug könnte sich aber auch negadv auf die NAM ausgewirkt haben: «Perhaps because of 
itss extremist position, the NAM has lost one-third of its membership in the past 20 years.« (Burch 1983,140, Anm. 17) 
133 Der Volker Fund wurde 1932 gegnindet. William Volker war der Onkel von Luhnow. Als er 1944 Prasident wurde, 
warr cr schon durch das liberale Denken Lorcn Millers beeinflusst. «Miller incidentally was intimately acquainted with 
suchh important business intellectuals as Jasper Crane of DuPont, B. F.. Hutchinson of Chrysler, Henry Weaver of GE, 
Pierree Goodrich [MPS-Mitglied], the Indianapolis businessman and creator in 1960 of Liberty Fund, and Richard 
Earhart,, founder of the Earhart Foundations (Blundell 1990 / 2001, 34) 
144 Pècheux fiihrt eine Rcihc von Begriffen cin, urn unterschiedlichc diskursive Elements in der Diskursanalyse fassen 
zuu können. Dabei bezeichnet das Konzept des Interdiskurses die »Tatsachc, dass jede Sequenz, neben ihrer 
offensichdichenn Linearitat, eine komplexe und geschichtete (stratifizicrtc) Materialist ist, die sich auf andere Diskurse 
bezieht,, die vorher, aufkrhalb und unabhangig bereits exisderen. Die Bestandteile dieses Diskurses stammen immer 
auss einem soziohistorischen Anderswo, in dem sie bereits funktioniert haben. Das >Nicht-Gesagte< der Sequenz lasst 
sichh daher nicht auf der Grundlage internet logischer Operationen rekonstruieren. Es stammt vielmehr aus Bereichen 
dess Bereits-Gesagten und Anderswo-Gesagten.« (1983b, 53) Zwei Begriffe, das Vor-Konstruierte (prcconstruit) und 
derr Quer-Diskurs (discours-transverse), sind zentraL urn die verschiedenen historischen Dimcnsioncn eines Diskurses 
zuu erfassen. Dcr erstc Begriff ist in das diskursive Gedachtnis, den soziohistorisch gepragtcn Intetdiskurs, als 
vorgepragtee Konstruktion eingeschrieben und wsteht als immer wieder aktualisierbares Element zur Verfugung. 
Aktualisiertt funktioniert es darm als evidente Referenz. Es ist als ein diskursiver Gegenstand gegeben und geht als 
solchcrr in die Produktion und das Verstehen der Sequenz cin.« (53f) Pécheux führt dies am Beispiel aus einer 
moralischenn und juridischen Diskurssequenz vor. >»Sein Tod war Gottes Wille.< Hier wird nicht nur prasupponiert, dass 
jemandd gestorben ist und dieses Sterben in Gottes Willen lag. Der Ausdruck >Gottes Wille< stammt zudem aus einem 
Diskurs,, der anderswo bereits existiert (Tradition des religiösen Dogmas), die Vorstellung bekraftigt, dass es einen Gott 
gibt,, dass dieser Gott einen Willen hat usw., kurz gesagt: aus einem Diskurs, der den Ausdruck >Gottes Wille< 
vorkonstruiertt hat.« (53) Der zwcite Begriff, Quer-Diskurs, «funktioniert als eine Art von Bedeutungsaxiom, das im 
diskursivenn Gedachtnis stabilisicrt ist und schcinbar evidente intradiskursivc Vcrkettungcn ermögücht« Diesen Begriff 
erlautertt er an einem ahnlichen Beispiel: »>W., der nicht an Gott gtaubte, wird ewig unglücklich sein.< Durch sie wird 
auff  ein Element zuriickverwiesen, das im interdiskursiven Gedachtnis quer-diskursiv bereits existiert, crwa folgcnden 
Typs:: >Derjenige, der nicht an Gott glaubt, wird verdammt sein.< Festzuhalten bleibt hier, dass die exemplarische 
Sequenzz diesen Quer-Diskurs nicht wörtlich reproduziert. Vielmehr spielt sie auf ihn an, stützt sich auf ihn, urn sich so 
überhauptt erst ausdrücken zu lassen.« (54) Vgl. auch Pêcheux 1982,103-129, u. 1990, 285-293. 
155 Zu Haselbachs problematischer Textarbeit im Umgang vor allcm mit Röpke vgl. Willgerodt 1998, 51-54. 
166 Wegmann schreibt in ihrer Verteidigung der Neoliberalen gegen den Vorwurf, «zahlreiche liberale Ökonomen und 
insbesondcree deren Wortführer harten den Anschluss an die Nationalsozialisten eilfertig vollzogerw, sei xinsofem 
einzuschranken,, als unter den bedeutenden spateren Begründem der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 
einzigg Müller-Armack tatsachlich Mitglied der NSDAP geworden war.« (2002, 73; vgl. 463; das behauptet auch 
NichoUss 1994, 71) Das stimmt nachweislich nicht. Sogar ciner der Neoliberalen der ersten Stunde, Miksch, war, wenn 
auchh nur kurz, Mitglied der NSDAP. Die Darstellung Wegmanns leidet nicht nur daran, dass sie die Neoliberalen nicht 
auff  ihr Handeln und Denken im Nazismus umersucht, sondem auch daran, dass sie nicht unterscheidet, wie sie an 
historischenn Wendepunkte der NS-Zeit sich verhielten, Dass ab 1942 zahlreiche der Neoliberalen sich definitiv gegen 
dass NS-Rcgimc gewandt habcn, bleibt eine mutigc Haltung. Doch ist dicse zu reladvicrcn im Hinblick auf den 
Zeirpunktt und das entschicdenere Verhalten anderer davor. Ab 1942 war für zahlreiche Intcllektuelie klar, dass das 
NS-Regimcc den Krieg mit gröBter Wahrschcinlichkcit vertieren würde. Es habcn sich nicht nur neoliberale 
Intellektuellee von ihm entfernt oder abgewandt Zudem arbeitct Wegmann mit einem doppetten Mafistab in ihrer 
Arbeit,, Was die NS-Zcit betrifft, so rechnct sic Erhard und MüUcr-Armack nicht zu den Neoliberalen, weil sie das erst 
spaterr geworden seien. Bei der RekonstruktJon der neoliberalen Föderationskonzcpte, setzt sie aber schon 1918 an und 
erklartt Einaudi, Rappard, Rueff wie Rüstow schon zu Neoliberalen vor dem Ncolibcralismus (262-269). In heiklcn 
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Fragcnn erfolgt keine Rückdatierung. Für  eine historische Arbeit ist diese Methode wie der  Zugrif f auf den NS 
problematisch. . 
177 Miksch ist m.W. das einzige MPS-Mitglied, das auch Mitglie d einer  sozialdemokrabschcn Partei war. 
'»» Die Kriti k von Hans Wdlgerodt (1998, 54) und irn Anschluss an ihn Wegmann (2002, 72, Fn. 283) an der 
(Jmdadcrungg des Beitrags von Röpke 1933b durch Haselbach (1991, 245, Anm. 89) auf 1932/33 ist richtig . Die 
umfangreichee Kriti k Wegmanns an Haselbach scheint mir  dagegen selber  problematisch. Es ware krittsierbar , dass 
Haselbachh die Diffetenzen untcr  den Neoliberalen zu wenig hcrausarbeitet und nicht unterscheidet, dass jemand sehr 
wohll  gegen die Nazis sein, aber  zugleich 1960 Sympathien für  das Armeeregime in Argentinien aufbringen konnte, wie 
z.B.. Röpke (1976, 168). Doch urn diese Kriti k anbringen zu können, müsstc Wegmann ihrerscits die Problcmatik 
anderss behandeln und konnte dann nicht umstandslos »Neo- und ordoliberalef Widerstand gegen den 
Nationalsoziatismuss und Faschismus* (462) als Zwischentitd setzen. Dass Mises Sympadüen für  den italienischen 
Faschismuss in eiaer konkreten Sache hatte, ist schrifiiic h belegt Es nutzt auch nichts, dies interpretatorisch 
wegzudiskuderenn (Raico 1996; Wegmann 2002), denn Mises hat dem Faschismus in der  Geschichte cin eaHgts Verdienst 
imm Kampf gegen den Sozialismus zugesprochen, nichts Geringeres. (Vgl. oben I., Endnote 23) Dass er  jedoch den 
Liberalismuss als die besscre Alternativ e betrachtete, ist texdich belegt, nimmt aber  nicht die Aussage über  den 
Faschismuss zurück. Wegmann hatte an Claus-Dieter  Krohn s Mises-Kriti k kritisiere n sollen, dass er  von »Faschismus-
Nationalsozialismusccc (zit., Wegmann 2002, 72) spricht. Faschismus und NS sind, wenn man sich nicht im Rahmen der 
>Totalitarismustheorie<< bewegt, zu unterscheiden, Mises kritisiert e den NS entschieden. Der  Faschismus hatte bis 1927, 
alss die Schrift von Mises publiziert wurde, keine Politik gegen Judcn enrwickelt, weshalb der  Vcrweis auf Mises als 
Judenn an der  Sache vorbei gehL Dieser  Hinweis ist berechdgt, was den NS betriff t (vgl. 71-73). Zur  Kriti k Wegmanns 
ann der  »sclcktive[n| Zitatio m resp. der  »irrcführende[n ) und ekkktischejn| Wicdergabc« (66 u. 66, Fn. 247) Röpkcs 
durchh Haselbach ware anzumerken, dass die von ihr  als richtig  beanspruchte I^ktür c nicht als die richdge gegen jene 
vonn Haselbach gesetzt werden konnte. Zunachst ist anzumerken, dass Haselbach insgesamt ausfuhrlich zi tiert und 
Wegmannn in ihrer  Studie in diesem Punkt selber  nicht als Gegenbeispiel dienen kann (ihre zeilcnlangen Vcrweisc auf 
Archivmateria ll  ohne entsprechende Zitat e funktionieren als Autoritacsverweise, die für  viele Lesende nur  schwer 
überprüfbarr  sind, auBer  sie würden nach Stanford fltegen und Archiv e in weiteren Stadten Europas aufsuchen). Sie 
fragtt  sich im weiteren nicht, was fur  eine mogliche Lektür e Haselbach unternommen hat, wei! für  sie offensichdich ist, 
dasss sie falsch ist. Als Beispiel dazu kann ihr e Kriti k in der  Fufinote 247 (66) dienen: »Af/> eimm gewitsttt Btdmtrn 
registriert ee er  [Röpke] 1944, dass es svA/die demokratische Republik sein werde, der  in Europa >als Regel allein noch 
diee Zukunf t zu gehören schcint< (Hervorhebungen durch M.W{egmann}]«. Diesem Zitat von Haselbach (1991, 180), 
dass aus Röpkes Cititas Httmmut ziriert , halt Wegmann entgegen, Röpke sehe vielmehr  »in der  demokratischen Republik 
diee >schwicrigstc aller  Formen der  legitimen Hertschaft<, da sie eine grofic Reife und cinen hohen lntegrattonsgrad der 
Gesellschaftt  voraussctze.w Was ist nun bei Haselbach eklekdsch? Dass er  nicht den Teil von Röpke ziriert , den 
Wegmannn im letzten Zitat anführt? Das kann nicht sein, weil Haselbach an der  angegebenen Stelle das Zitat auch 
angefuhrtt  hat Sind die von Wegmann kursiv gesetzten Wort e irreführend ? Ob es für  Haselbachs Wortwahl 
möglicherwdscc G runde im Material gab, auf das er  sich bczog, fragt sich Wegmann nicht. Auch ihre 
Auseinandersetzungg mit Haselbachs Ausführungen zum «totalen Staat« (62) von Carl Schmitt und dem Konzept des 
»staikcnn Staatcsa der  Neoliberalen Rüstows, Euckens und Röpkes bleibt unbefricdigend. Haselbach schliefit analysiert 
denn starken und den totalen Staat nicht in einer  einfachen Entgegensetzung zwischen Schmitt und den Neoliberalen, 
wiee das Wegmann tut (vgl. eine andere Gewichtung des Vcrhiltnisscs von Schmitt und Rüstow bei Holzwarth 1985, 
143).. Bei ihm findet sich auch ein Zitat vom «starken Staat«, das aber  nicht von den Neoliberalen stammt, sondem von 
Schmittt  (vgl. Haselbach 1991, 246, Anm. 98). Das verandert aber  die Diskussion, denn wenn beide vom «starken Staat« 
sprechen,, verandern sich auch die Lektüremöglichkeiten. Eine saubere Abgrenzung ist nicht mchr  ohne weiteres 
möglich.. Die Diskurse treffen skh in eincm Begriff. Das würde aber  eine andere Analyse erfordern, als nur  den 
Versuch,, zu zeigen, dass sich die Neoliberalen entweder  nicht auf Schmitt bezogen oder  aber  seinen Begriff des 
«totalenn Staates*  abgelchnt haben. Wegmanns (2002, 62) Bemerkung, Haselbach setze sich »über  die Anforderungen 
einerr  historisch-quellenkriuschen Textanalyse hinweg*, stellt die Frage nach ihrer  eigenen Lektüre, die problematisch 
erscheint. . 
199 Nach der  Reichspogromnacht am 9. November  1938 bis Anfang September  1944 finden sich in Freibur g drei 
Kreise,, die sich kritisc h mit dem NS auseinander  setzten, was bis zum konkreten Widerstand führte. Die Kreise 
umfasstenn das Fmburger Konql, den Fmbm&r Bonhwfftr-Kms und die Arbtitsgemeinséaft Erwin von Beckeratb. Die 
Nationalökonomenn Constandn von Dietze, Walter  Eucken und Adolf Lampe gehörten allen drei Kreisen an. (Vgl. 
Schulzz 1996) 
200 Wegmann (2002, 60, Fn. 210) versucht Herbst für  sich zu vereinnahmen und ihn gegen Haselbach auszuspielen. Für 
eine,, die so sehr  den Eklcktizismus kritisiert , verfahrt sie aber  selber  eklektizisasch, wenn sie den einen Satz, den 
Haselbachh bei Herbst nicht ziriert , namlich, dass die Ordoliberalen >doch gcltgtüBth sehr  über  den Rahmen des im 
Drittc nn Reich wirtschaftspolidsch vorstellbarerK (Hvh. BjAW ) hinausgingen, ohne die Scite umzublattern, wo Herbst 
diee Funkdonalirat Euckens für  den NS beschreibt. Seine Wortwahl ist aufschlussreich: Über  den Rahmen hinausgehen 
istt  nicht per  se gegen den NS sein und gelcgendich schliefit aber  das gelcgendich nicht auch mit ein. 
211 Ich danke Peter  van Gent von der  Antifascistische Onderzoeksgroep Kafk a für  die Recherchen. 
222 Gamble (1996,130) bezeichnec Acron, Tocqueville und Burckhard t als «patron saints*  von Hayek. 
233 Der  Unterschied zwischen >draft< und >final letter» bzgl. des Namens der  Society wir d im Vetgleich ersichdich: 
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1.. »But although I have occassionally even suggested that such a society might be called me >Acton-Tocaucville 
Society*,, this is meant merely to indicate the kind of philosophy which would have to inspire die common effort and is 
aa purely provisional suggestion.» (23.11.46; Tippfehler korrigiert) 
2.. »But although 1 have occassionally even suggested that such a society might be called the >Acton-Tocqucville 
Society*,, this is meant merely to indicate die kind of philosophy which would have to inspire die common effort and 
thee definite name of such a society would have to be a matter for further consideration.*  (21. resp. 28.12.46) 
244 Antonio Marrino hielt diesen Aspekt ebenfalls fesfc »[I]f we want die Society to continue to perform its role of 
clearingg house< of liberal ideas, we must preserve its main distinguishing features. These, in my opinion, are the privacy 
off  our discussions and their intellectual nature, free from any ambition of advocacy or promotion.*  (MPSN, Nr. 2,1991, 
3) ) 
255 In seinem Rückblick von 1983 ordnete Hayek die Sache gerade umgekehrt an. So sci er es gewesen, der via Röpke 
Hunoldd iiberzeugt habe, die Plane in sein Projekt einer Society-Gründung zu uberfuhren (vgl. Hayek 1983a, 191). Dass 
zwischenn Röpke und Hunold zu dieser Zeit massive Spannungen bestanden, ist unbestritten. Nebcn Hayek war aber 
zumindestt auch Rappard in die Schlichtung dcr Streibgkeiten involvicrt Dabei war Röpke über die Vermitdungen 
Hayekss nicht besondcrs erfreut (vgl. u.a. Rappard an Hunold, 19.6.46, in: BAr, 25). 
2'' Die Erinnerungsartikel und -biicher (vgl. z.B. Hayek 1994) sind jeweils mit Vorsicht zu behandeln, denn in ihnen 
nimmtt Hayek etliche Verschiebungen und Uminterpretationen vor. In diesem Fall werden die Bedenken von Mises 
übergangen,, Rappard und Hunold finden schon gar keine Erwahnung bzw. werden nicht namendich angeführt (vgl. 
Hayekk 1983a, 191). 
2""  Noch 1927 verortete Georg Mayer Röpke als einen, der »vom Boden der klassischen Theorie« (1927, 88) aus sich 
mitt Geld und AuBcnhandcl beschaftige. Die »individualistisch-atomistische WirtschaftsbetrachtungM sei das 
wKennzeichenn der libcral-freihandlerischen Theorie*  (100), zu der er auch Röpke zahlte. 
288 Bincrscits verdanken sich einige Elcmente von Lippmanns The Good Society den Beitragen Hayeks und dessen The 
RoadRoad to Serfdom, umgekehrt griff Hayek zentrak Gedanken von Lippmanns Buch auf (vgl. Riccio 1996, 202). Etwas 
überspitztt formuliert, könnte man Tbe Road to Serfdom als eine aktualisierte, gekürzte und handlichere Version von The 
GoodGood Society bezeichnen, 
244 In der Einschatzung Lippmanns und dessen Tbe Good Society mag sich Hayek mögiicherweise damals getauscht 
haben.. Er sah Lippmann auf dem Weg weitergehen, der in dessen berühmten Buch beschritten wurde. Im Nachhinein 
zeigtt sich aber, dass der Ton und die Denkwcise Lippmanns in Tbe Good Society die Ausnahmc darstellen. Nebcn der 
Übcreinsdmmungg in Bczug auf Freiheit und die >rule of law<, finden sich auch dcudiche Unterschiede im Verstandnis 
derr ökonomischen Prozesse, insb. auf der konkreten Ebene der Unternchmcn, ganz abgesehen davon, dass beide in 
schrr unterschiedlichen Feldera aktiv waren. Die Frage inwieweit Lippmann >Keynesianer< war, lasst sich nicht generei] 
beantworten.. Lippmann und Keynes befreundeten sich 1919 und ihre Ansichten zur New Deal-Politik liegen nicht 
weitt auseinander (vgl. Skidelsky 1992, 3, 491, 494 u. 507f). Dazu ware im weiteren genauer die jeweilige Haltung 
lippmannss zur New Deal-Politik Franklin D. Roosevelts zu untersuchen, die von Sympadue, pauschalcr und 
gcnerellerr Kridk bis zur (vorsichtigen) Untcrstiitzung reicht (vgl. Steel 1980, 316-326, 496). Die Mitgliedschaft in der 
MPSS erfolgte jedoch nicht so reibungslos durch Hayeks Bemühungen, wie es Riccio (1996,204) schreibt 
300 John A. Davenport: Reflections on Mont Pelerin, in: MPSN, Special Supplement, Juli 1981, 1-8, hier: 7f, in: LAr. 
""  Der Text ^SPEECH TO THE MONT PELERIN CONFERENCE, April lst« (BAr, 75) bildet die Grundlage fur 
diee >Opening Address» und umfasst im Original 31 Schreibmaschinenseiten, wobei die ersten beiden Blatter in 
Französischh und unpaginiert, die anderen 29 Seiten in Englisch und von 2-30 paginiert sind. Der publizierte Text ist 
überarbeitett und wcist einige Abweichungen auf, die von unterschiedlichen Abschnittsgliederungen bis zu stark 
überarbeitetenn Teilen reichen. Zitatangaben dieses Textes folgen nach dem Sigel >Speech< im englischen Teil der 
Paginicrungg und die beiden französischen Seiten werden von mir mit Fl und F2 bczcichneL Ich zidere den 
publiziertenn Text sowohl nach der Ausgabe im vietten Band der Collected Works (1947a, 237-248) - der Text ist nicht 
derr Originaltcxt - als auch nach den Studies in Philosophy, Politics and Economics (1947a, 148-159), einer weit verbreitetcn 
undd oft ziticrten Textsammlung Hayeks. Dabei ist die erste Seitenangabe aus den CW und die zweite nach den Studies 
(z.B.. 1947a, 237/148). - Leider weisen die CW nicht auf Abweichungen im Manuskript hin, noch werden Versionen 
vonn Artikeln, z.B. auch von Hayeks The Intellectuals and Socialism, genannt und ebenfalls fehlen Angaben über mögliche 
Fundortcc von einzclncn Fassungcn in den Archiven, insb. in dcr Hoover Institution. Aufgefuhrt sind jeweils 
publiziertee Fassungcn. 
322 »He [Hayek| knew conservatives in many countries, but they didn't know each other.w (Blumendial 1986,107) 
333 Feulncr folgertc, dass Hayeks Aufgabe die gleiche war wic Jesajas, namlich, auf den Rest aufzupassen. Die von Nock 
geschildcrtcc Geschichte basiert in dieser Form nicht auf einer auch nur ahnlichen biblischen Erzahlung. »I shall 
paraphrasee die story in our common speech, since it has to be pieced out from various sources (Nock 1936,125). Was 
Nockk aber machte, war mehr als paraphrasieren. Wenn alle Stellen bei Jesaja zusammengenommen werden, die vom 
»Rcst«« handcln, wird ersichdich, dass es sich bei Nock um cine eigene Geschichte handelt, die im besten Fall von Jesaja 
inspiriertt worden ist. Nach Jesaja kümmerte sich übrigens Gott (Jahwe) selber um den Rest. Dem Propheten blieb nur, 
dass Unheil zu verkünden und einmal für den Rest als Fürsprccher bei Gott zu agicren. Nocks Text selber am Textendc 
weistt einen Bruch auf, wenn er schreibt, dass der Rest ohne das Zutun des Prophet zu ihm finden weide (133). Das 
widersprichtt aber der Aufforderung Gottcs, Jesaja solle sich um den Rest kümmem. 
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344 Wegmann zeichnct cin all zu koharcntes Bild in ihrer  Darstellung der  »polyzentrischen Entstehung des 
Ncoliberalismus«« (2002,102 u.ö.), der  als ein »System von Personen [...), die durch den Transfer  von Ideen mitcinander 
verblinden**  (101) zu verstehen sei. Die Neoliberalen seien von Anfang an in xeiner  internationalen 
Forschungsgemeinschaftt  verbunden* (104) gewesen. Die friihe n US-Neoliberalen hanen nur  geringe Kenntnisse von 
denn Arbeiten der  europaischen Neoliberalen und ihr e Arbeiten fanden in Europa nur  eine marginale Rezepoon, auch 
inn neoliberalen Kreisen. Vor  allem die >internationale< Lini e Deutschland, Frankreich, Österreich und Schweiz war  sehr 
gutt  vernctzt Hinige Kontakt e nach GroSbritannien und Italien bestanden auch, doch weit weniger  intensive. 
355 Rose Friedman schreibt im Memoirenband Two Ijicky Peopk, dass die Teilnahme am MPS-Gründungstreffen zum 
»firstt  tri p out of the United States*  (Friedman/Friedman 1998,158) von Milto n Friedman führte. Ebenfalls war  es fur 
Georgee Srigler  die erste Auslandsreise (vgl. ebd., 159). 
366 Die Imagination der  Szenerie treibt hier  buntc Blüten. Der  Mont Pèlerin liegt in den Voralpen und ist mit 1084m 
nichtt  besonders hoch. Das Dorf Mont Pèlerin, wo die Konferenz stattfand, liegt noch defer  auf etwa 800m. 
377 Vgl. dazu auch die ahnlich lautenden Bemerkungen im Interview mit Brian Doherty 1995 in der  Zeitschrif t Reason 

l)ittp://www.reason.corn/95ft6/FRIRDMAN.iun.html)--
388 Dieses naturalistische Sinnbild hat auch Friedman gebraucht, der  davon sprach, die MPS-Intellektuellen hutten sich 
gegenn die Gezeiten gestemmt und diese gewendet (Friedman 1977, xxi). Ebenfalls verwendet Richard Cockett (1995) 
inn seinem materialreichen Band Thinking the Untbikabk dieses verführerische Bild von den Gezeiten zur  historischen 
Unterteilungg in individualisdsche und kollekavistische Zeiten, Dabei besteht jedoch die Gefahr, den 
Vergesellschaftungscharakterr  zu übersehen, der  in individualistischen Zeiten eine spezi&sche Form hat. 
399 Der  spirituell e Jungbrunnen erneuerte die Geister  mit Lehren aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
"'"'  Wie sorgfaltig die Aufnahme in die Society crfolgen soil, geht aus einer  weiteren Bemerkung Hayeks hervor. »1 hope 
wee wil l compile such a list, selecting the names rather  carefully, and design some means of continued contacts between 
thosee people. A beginning of such a list I am placing on the table and I hope you wil l add to it as many names as you 
thinkk desirable, indicate by your  signatures which of the other  proposals you wish to support, and also perhaps let me 
knoww privately if any of the persons appearing on the liscseems to you to be unsuitable to be included in the 
membershipp of a permanent organisation.» (Speech, 25;;  246/157) 
411 Die Notwendigkeit eincr  geschlossenen Vereinigung bekrafngre auch Antonio Martino . Eine Akademikerin und 
Aktivisti nn aus der  grünen Bewegung habe urn die Teilnahme an einer  dcr  Diskussionen bei einem MPS Treffen 
gebeten,, auch wenn sie nicht Mitglie d oder  als Gast geladen sei. Als Président sei es an ihm gewesen, ihr  mitzuteilen, 
dasss sie nicht teilnehmen könne. Darauf habe sie wütend reagiert und gesagt, eine solche Regel verstoBe gegen die 
liberalenn Prinzipjen, Offenheit sei ein fundamentales Prinzip und Geheimhaltung sei unakzeptabel. Der  MPS gehe es 
darum,, den Austausch gewisser  geteiker  Prinzipien auszutauschen, wozu es keiner  Notwendigkeit für  Offenheit 
bedürfe,, sondem die Privarhci t entscheidend sei. Aber  die Privatheit der  Treffen habe sich auch mit dem Erfol g der 
MPSS verandert: »It is tru e that the degree of privacy of our  meetings has been considerably reduced by the expansion 
off  our  membership and by the large increase in die number  of invited guests. That in a sense is a measure of our 
success,, an inevitable, though not necessarily desirable, by-product of our  achievements.» (MPSN, Nr . 2,1991, 2) 
422 In Schlussteil wir d darauf noch einzugehen sein, dass der  Neoliberalismus nicht schlechthin eine Revolution 
darstellt,, sondern eine Revolution-Restauration im Anschluss an Gramsci, weil die Hertschaftsverhaltnisse nicht 
abgeschafft,, sondern transformier t werden, wodurch es allererst möglich ist, die Partikularinteressen zu retten. 
433 1995 sprach Edwin Feulner  von einem «international network of more than five hundred academics, polemicists, 
andd entrepreneurs of ideas from fort y countries.» (Feulner  1995, 87 
444 Frit z Machlup (1977a, xiii ) sprach vooi «recharging their  moral batteries« der  Teilnehmenden. 
455 Dicse auch heute noch geilende Kommunikations- und PR-Praxis wir d von einzelnen Mitgüedcm durchaus kritisier t 
(vgl.. z.B. Schwarz 1997). 
466 Im Speech fehlt der  gesamte Abschnitt, der  in der  publiziertcn Fassung steht. 
477 Die offizielle Adresse lautet: The Mont Pelerin Society, P.O. Box 7031, Alexandria, VA 22307, USA. 
488 Bei dieser  Regelung handelt es sich urn das Prinzip. In Wirklichkei t wurde in einigen wenigen Fallen auch davon 
abgewichen,, wie z.B. aus einem Schreiben von Hunold an Philbrook (30.1.1961, in: HI  A MPS 36, »MPS Secretary 
Correspondencee Philbrook - Hunold 1960, Nr . 30«) hervorgeht: »I  think [concerning the case of James Waller] we 
shouldd come back to the old rules not to accept members unless they had participated at a meeting. [...] We recendy 
hadd another  case of a U.S.member proposed by a member of the Council who, when he received a letter  from our 
President,, expressed the astonishment that our  Society invites members who never  expressed the wish to join us. Thi s 
iss ccrtailny not the way we should proceed.« 
***  Mündlich e Mitteilun g von Gerhard Schwarz, Leiter  des Wirtschaftsressora der  NZ Z und seit etwa 1984 MPS-
Mitglic dd an mich am 12.6.97. Hayek entwickelte das Konzcpt einer  Society wit h selected membership schon wahrend 
dess Zweiten Weltkriegs und tru g es erstmals im Februar  1944 in Cambridge vor  (vgl. Speech, 13; 241/152). 
5,11 Milto n Friedman schricb die Finanzierung dem Volker  Fund in St. Louis zu (Friedman/Friedman 1998, 161; vgl. 
Hayekk in: Nash 1976, 354 u. George 1996). Ob es sich dabei urn dieselbe Institutio n handelt, konnte ich bislang nicht 
herausfinden. . 
511 Peter  G. Klein: Sticking with Economics, in: Austrian Economics Newsletter, 15. Jg., 1995, Nr . 2 
fhtrp://www.mises.nrp/jnurnals/aen/Aenn wi95.asp1 
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Davidd Fetrig: Shadowing the Shadows, in: The Region, Juni 1993 (http://wcx1drow.mpls.ftfa.fed.u5/puhs/reEion/ 
reg936b.html) ) 
522 Sie ist bei der Reason Foundation angestellt und Teilnehmerin am MPS-Treffen 1999 in Vancouver. 
533 Zu den Begriffen Anrufung und Subjekt vgi. Altbusser 1968 u. 1977, 108-168. Der Subjekt-Begriff ist in seiner 
Polysemiee gebraucht, wie sie im Französischen k sujet greifbar ist, und bezeichnet vermeindich souveranes Handeln bei 
gleichzeitigerr ideologischer Unterstellung in Herrschaftsverhalmissen. 
544 Rogers Arbeit beschaftigt skh mit der Funktion und Wirkungsweise reiner Manner-Organisationen und ihren 
Auswirkungenn auf Manner und Frauen in gemischtcn Gremien, Organisationen oder Vereinen. Genauer ware noch die 
Bedeutungg und Wirkungsweise der >Auslcse< (Spencer, Weber) auf die GeschlechterverhaJtnisse zu analysieren. 
555 Auf den Vergemeinschaftungseffekt und -modus in den Vereinen weist Pierre Bourdieu indirekt hin. Wichtig fur 
denn Bestand eines Netzes, Klubs o.a, ist s.E. die Reproduktion durch fordaufende Beziehungsarbeit »Fiir die 
Reproduktionn von Sozialkapital ist eine unaufhörliche Beziehungsarbeit in Form von standigen Austauschakten 
erforderlich,, durch die sich die gegenseitige Anerkennung immer wieder neu bestatigt. Bei der Beziehungsarbeit wird 
Zeitt und Geld und damit, direkt oder indirekt, auch ökonomisches Kapital verausgabt« (Bourdieu 1992a, 67) 
566 Das Dokument kann auf der Seite hmW/www.freserinsritiifp.ra/monrriplr-rin/program html heruntergeladen 
werdenn (Ar-BJAW). 
577 Cox verweist einige Male auf Weber, einmal sogar auf die «protestanrischen Sekten« (Cox 1987, 23), ohne jedoch 
dessenn Ansatz in dieser Thematik genauer zu untersuchen. Radhika Desai (1994, 40) bezeichnet in ihrem Artikel die 
MPSS zurccht als cine intellektuelle >Sekte<, die sie in Parallelisierung zur Kirchengeschichte fasst, ohne jedoch die 
Vergesellschaftungsweisee dabei zu fassen. Dadurch gerat lediglich der negadv konnotierte Bereich, der mit >Sekte< 
verbundenn ist, in das Blickfeld: die Rcinheit des Glaubens, dessen Unerschütterlichkeit, die Hartnackigkeit in der 
Verfolgungg der eigenen und gemeinsamen Ziele u.a.m. (Vgl. auch Plehwe 2000,163) 
588 Wenn hier von neoliberalen >Sekten< die Rede ist, bedeutet das nicht, dass die im Anschluss an Gramsci und Weber 
entwickeltee Untersuchungsfragen nicht auch generell fur >Sekten< gilt, insofern sie Grundelemente wie insbesondere 
Konkurrenzz und permanente Bewahrung umfassen, 
599 1939 tauchte das Thema der »rule of law« in Hayeks Werk auf, gewann aber erst nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegess deutlicher Umrisse (vgl. Caldwell 1997a, 41). 
600 Wie sehr Hayek Keynes-Stelle über die Wirkung verblichener Ökonomen beeindruckt war, zeigt sich an der 
wiederkehrendenn Bearbcitung dieses Themas. Der Faden wird in The Constitution of Liberty (1960, 112, 445, Anm. 14) 
aufgegriffenn und diese Erkenntnis auf John Stuart MUI  zurückgeführt. In Law, Legislation and Liberty, Bd. 1, nahm er 
(1982,, 69f; vgl. ebd., 161, Anm. 17) diesen Punkt erneut auf und fundierte ihn bei David Hume und Giuseppe 
Mazsrini. . 
611 »Im Osten war der Staat alles, die Zivflgesellschaft war in ihren Anfangen und gallertenhaft; im Westen bestand 
zwischenn Staat und ZivUgesellschaft ein richtiges Verhaltnis, und beim Wanken des Staates gewahrte man sogleich eine 
robustee Struktur der ZivUgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine 
robustee Kette von Festungen und Kasematten befand« (Gef, H. 7, § 16, 874; vgl. Buttigieg 1994, 530f). Gramsci 
kritisiertee in diesem Zusammenhang den >Dickschadel< Bronstein, bekannter als Trotzki, und dessen Theorie des 
Bewegungskriegess (d.h. die These der permanenten Revolution), nicht weil diese schlicht falsch sei, sondern well sie 
auss dem in der staatlichen Entwicklung rückstandigen Russland gewonnen und verallgemeinert worden isL 
622 Friedrich Engels bemerkte im ideologietheoretischen Tcii seines Ludmg Feuerbach und der Ausgang der kiassiscbm 
deu/stbendeu/stben Phihsopbie, »wie auf alien ideologischen Gebieten die Tradition eine gro(5e konservarive Macht ist.« (MEW 21, 
305) ) 
633 Dieser Artikel wird unter dem Sigel IS jeweils zuerst nach den CWund dann nach Hayek 1967 zitiert (z.B. 1949, 
221/178).. Eine urnfassendere Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Artikel von Hayek findet sich in 
Plehwe/Walpenn 1999a, 208-211. 
644 Entgcgen dcr landlaufigen Meinung, Hayek sei unterschiedslos gegen alle Marxisten und Sozialisten, die durch seine 
immerr verbissenere Haltung ab etwa Mitt e der 1970er Jahre gesrützt wird, wusste er durchaus zu unterscheiden und 
entsprechendee Leistungen zu würdigen. Marx fand durchaus seine Anerkennung. Er zahlte ihn zu den bedeutendcn 
Ökonomenn und war insbesondere vom zweiten Band des Kapitals tief beeindruckt. Zudem erkannte er, im Gegensatz 
etwaa zu Popper, das antiutopistische Moment im Denken von Marx (vgl. Ebenstein 2001, 227-231). Röpke bezog sich 
kurzz nach Erscheinen von The Intellectuals and Socialism darauf, verschob aber den Ansatz auf das >Wesen< der 
sozialistischenn Intellektuellen. Wenn er schreibt, wthat I like to speak of Socialism as >organized lack of common sensew 
(1949a,, 973), zeigt er, dass er die Hayeksche Fragestellung verfehlt hat. Es war gerade die Wirkung des Sozialismus auf 
denn common sense, den Hayek umtrieb. 
655 Urn fur die Geschaftswelt wirken zu können, ist es wichtig, als von dieser unabhangig zu erscheinen. Hayek hatte 
gegenüberr Harold Luhnow von der Volker Foundation Bedenken, Jasper Crane von Du Pont de Nemours an das 
Grundungstreffenn nach Mont Pèlcrin einzuladen, »on the grounds that he and his colleagues wished to include only 
scholarss and writers and >to avoid any impression mat the conference has been instigated by any business interests.<« 
(Hooverr 2003, 189; Brief Hayek an Luhnow, 5.2.1947, in: HIA Hayek, 58.16, zitiert) 
666 Zum Begriff der Anrufung ats Teil einer Ideologietheorie vgl. Althusser 1977, 140-149. 
677 Freiheit bildet einen Herrschaftsmodus, der «Zwang und Gewaltherrschaft nicht [als] die einzigen und auch nicht 
unbedingtt [als] die effektivsten Mittel der gesellschaftlichen Kontrolle und Unterordnung« (Buttigieg 1994, 533) 
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bctrachtett  Es geht, wie Gramsci am Beispiel der  Moderari wühtend des Risorgimento (der  Zeit der 
Vcreinigungsbestrebungenn im 19. Jahrhundert) anmerkre, urn xden Apparat [d]er  politischen Führung« auf sokhe 
Weisenn zu bilden, xdic >libcrah gcnannt werden kannen, das hei/k durch die individueüe >private< Initiative *  (Gef, H. 1, 
§§ 44,102). (Vgl. dazu oben Einkitung ) 
688 Busino (1990, 214) beschreibt die Zielrichtun g der  Teilnehmenden am crsten Treffen auf dem Mom Pclcrin sehr 
konzis::  »Les participant s seront tous des universitaires lies par  Ie credo: moins d*Etat , peu d'Etat , mieux d'Etat ; 
accomplissementt  de 1'individu ; conrre la vocation messiantque des masses, contre Ie keynesianisme et Ie marxisme.* 
ww Am 12. und 13. Mai 1950 fand z.B. im Institute on the Stnuturt efibe Ijtbor Market an der  American University in 
Washington,, D.C. cinc »Art von >Konklavc<« (Wrigh t 1951a, viii ) zur  Gcwerkschaftsbewegung start, an der  acht 
Ökonomenn teünahmen, die Halft e davon waren MPS-Mitgtieden Kenneth E. Bouldmg, Edward H. Chamberlain, John 
Mauric ee Clark , Milto n Friedman (MPS), Gottfrie d Haberler  (MPS), Frank H. Knight (MPS), Paul A. Samuelson und 
Davidd McCord Wrigh t (MPS). 
700 Hierzu ware eine genauere Analyse edicher  Arbeiten von MPS-Mitgliedcr n notig. Dazu wiirden mehrere Arbeiten 
vonn Hayek (bes. IS; LLL) , das erstmals 1949 erschiene Buch Human Action von Mises (1996), popularwissenschafdiche 
Publikationcnn von Friedman (vgj. petzt Fieler  1999a u. 2000) und Arbeiten von Gary Becker  zahlen - und die Liste 
lieBee sich problcmlos verlangen). Dabei wir d der  Kapitalismus auf den >Markt< , die >Sphïre der  Zirkulaaoi x oder  des 
>Warentausches<< (Marx) reduzicrt und diese Redukrion als das >Wesentliche< rcartikulicr t 
711 Eine empfehlenswerte Darstellung det unterschiedlichen Positioncn in den Debatten über  Goldstandard und flexible 
Wcchsclkursee in der  MPS bietet Milènc Wegmann (2002, Kap. IV.2; vgl. die tabellarische Darstellung: ebd., 381). 
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11 Der Ökonom und Berater Stalins, Evgeny Varga schrieb an Molotow in einem Memorandum vom 24. Juni 1947: »Of 
decisivee significance for the promotion of the Marshall Plan was the economic situation in the USA. The Marshall Plan 
wass intended, primarily, as a means of mitigating the next economic crisis, the approach of which nobody in the USA 
denies.«« (Arkhiv Vneshnei Politiki Rossiiskoi Federatsii, f. 6, op. 9, p. 18, d. 213,1. 2, zit. Narinskn 1996, 58) 
22 Das Committee for Economic Development (CED), gegriindet 1942, versammelte in seinem Ausschuss in der Anfangsphase 
biss 1950 mehrheitlich Vertreter gröBerer Untemehmen (Burch 1983, 116f). Das CED ging hauptsachlich aus dem 
Businesss Advisory Council (BAC; ab 1961 nur noch Business Council) hervor (14 der 20 des ersten >Boards< kamen aus 
demm BAC), eine sehr cinflussreiche >Establishment< Organisation in dcr US-Nachkriegsgeschichte (vgl. ebd., 109-116). 
Diesee informelle Lobby und Rekrutierungsorganisatjon fur die Regierung (das Federal Government) »had a major role 
inn the formulation and implementation of the Marshall Plan in the early postwar years.« (Ebd., 118) 
11 Vgl, dazu die umfangreiches Archivmaterial auswertenden Arbeiten von Aga-Rossi/Zaslavsky (1996), Di Bagio 
(1996),, Egorova (1996), Poggiolini (1996), Pons (1996), Smirnova (1996) und Ulunian (1996). Zur Beziehung USA-
UdSSRR vgl. Whitcomb 1998. 
44 Welche Srimmung schon unter der Prasidcntschaft Trumans geschaffen und propagiert wurde, geht z.B. deudich aus 
einemm Artikel in der NZZ hervor »Die Kommunisten als >Funfte Kolonnew. Erwogen wurde das Verbot der rund 
50'0000 Mitglieder der KP der USA, schon ist von der  der Re^ermtgsamtem, der »Sauberung der Gewtrkscbaften 
undd die Aufdcckung sogenannter >Front<-Organisarionen, getarntcr Gruppen >JSr Kitltun und Aehnlichesa (NZZ, 
31.3.47,, Nr. 618, Bl. 1; Hvh. im ersten Zitat gestrichen) die Rede. 
Dochh dcr unerbittliche Kampf unter Einsatz des staadichen Gewaltmonopols wurde auch in anderen wesdichen 
lündernn gefuhrt Kanada gjng Anfang April mutig voran: wKommunistenverbot in Canada» (NZZ, 4.4.47, Nr. 647, Bl. 
1;; Hvh. gestrichen). 
55 Sara Diamond verwendet einen weiten Begriff von >libertarian<. 
ss Der von Francesca Gori und Silvio Pons herausgegebene Band iibcr den Kaltcn Krieg cnthalt umfangreiche 
Auswertungenn der Archivmaterialien und vermag ein weit komplexeres und vielschichngeres Verstandnis der Konflikte 
undd Politikformen zu liefern. Zu den diversen Fchleinschatzungen auf sowjetischer Seite vgl. z.B. die Beitragc von 
Filitovv (1996) u. Natinskii (1996), summarische Einschatzungcn geben Dallin (1996) und Taubman (1996). 
Vgl.. als Beitragc aus dem MPS-Krcis und ihrem Umfeld, die diese widcrspruchsfreie und monolithische Sicht 
arrikulieren,, im Sammelband Hunolds (1955) die Beitrage von Hans Barth, Ernst Bieri, Albert Hunold, Salvador de 
Madariaga,, Arthur Montgomery, Wilhelm Röpke und Alexander Riistow. Die manichaische Anordnung >freie Welt< vs. 
>Totalitarismus<< be- oder verhinderte differenziertes Analysieren und Denken. Es wurden Essenzen von Wahrheiten 
undd Stratcgicn hcrausgearbcitct, die die Regeln der Lektüre verletzten und ungercchtfertigte Interpretarionsakce 
lieferten,, so z.B. die als einheidich konstruierte linie von Marx, über Engels zu l^nin und Stalin in Sachen eines 
>Zentraldogmass dcr WeltrevolutioiK. Bei dicser Kritik geht es nicht darum, meinerscits eine Art >kanonische< Lektüre zu 
fordern,, sondern es wird im Gegenteil eine plurale lektüre und Interpretation anerkannt: »Zu sagen, dass ein Text 
potenrielll  unendlich sei, bedeutet nicht, dass jedtr Interprctationsakt gerechtfertigt ist Selbst der radikalste 
Dekonstrukrivistt akzeptiert die Vorstellung, dass es Interpretationen gibt, die völlig unannehmbar sind. Das bedeutet, 
dasss der interpretierte Text seinen Interpreten Zwange aufcrlegt. Die Grenzen der Interpretation fallen zusammen mit 
denn Rechten des Textes« (Eco 1992,22). 
""  Vgl. auch Friedmans Steilungnahme auf die Anfrage von Maurice Allais betreffend den Fall von Paul Sweezy, der 
sichh unter Berufung auf die Redcfrcihcit weigerte, einem Komitee in New Hampshire die Fragen seine Vorlesungen 
betreffendd zu beantworten: TJlman 2001, 41 f, Anm. 32. 
88 Machlup zeichncte sich zudem durch cine im Neoliberalismus selten anzutreffende Differenzierungsfahigkeit aus, 
wass die Beurteilung der >Kommunisten< betraf. Dabei war und blieb er ein entschiedener Gegner des 
Sowjctsozialismus.. Wie sein konkretes Verhaltnis zu anderen Formen von Sozialismus war, ware gesondert zu 
untersuchen.. Immerhin bietet Machlup die Möglichkeit, die Totalitarismusdoktrin zu verlassen und Sozialismen auf 
Grundd ihrer konkreten Rcalisierung und der Grundsatzc zu beurteilen. Frciheit wurde von Machlup, zumindesr 1955, 
vonn den Grenzen her gedacht. Ahnliches tat Rosa Luxemburg beinahe ein halbes Jahrhundert frühen »Freiheit nur fur 
diee Anhanger der Regierung, nur fur Mitglieder eincr Partei - mogen sic noch so zahlreich sein - ist keine Freiheit 
Freiheitt ist immer nur Freiheit des anders Denkenden. Nicht wegen des Fanadsmus der >Gerechtigkeit<, sondern weil 
alll  das Belehrende, Heilsame und Reinigende der potirischen Freiheit an diesem Wescn hangt und seine Wirkung 
versagt,, wenn die >Freiheit< zum Privilegium wird.« (Luxemburg 1922, 359, Fn. 3) Zielpunkt Luxemburgs war eine 
radikalee Dcmokratie. Diesc wurde ebcnfalls von den >FeindetK derselbcn her gedacht 
99 Die Anfchnung an die marxistische Tradirionslinie wird in der Begriffswahl wie Jiberale lnternadonale< und 
>Liberalcss Manifest< überdeudich (vgl. auch Friedrich 1955, 510; bezogen auf die MPS: Gamble 1996,128f). 
100 Madariaga war von 1948 bis 1952 Prasident der LI und danach deren Ehrenprasident 
1'' Warum Wegmann (2002, 92) Croce zu den Neoliberalen zahlt, bcgründet sic nicht Von den Kritcrien, die sie zur 
Besdmmungg von Neoliberalen anführt, die Teilnahmc entwedcr am Colloque Walter Lippmann oder Mitgliedschaft in 
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derr  MPS erfull t Croce beide nicht. Dafür  war  er  Mitglie d der  LI , die Wegmann von der  MPS abgrenzt (106). Neben 
diesenn Knterien ware aber  auch die Philosophic und Weltanschauung Croce gcnauer  beizuzkhen. Er  reihte sich 
dcudichh in den Liberalismus ein. Dass cinzelne in der  MPS schr  an eincr  Mitgüedschart Croces intcressiert waren, ist 
verstandlich,, denn seine Reputation war sehr  gut und davon hitt e man profitiere n können. 
122 Foreigft Affairs gilt als die bekannteste US-Zeitschrift zu internationalen Angelegenheiten und wir d vora 1921 
gegründetenn »Elitennet2werk« (Gellner  1995, 109) resp. dem ins »Think Tank Directory*  (Smidi 1991, 283) 
aufgenommenenn Council on Foreign Relations (CFR) herausgegeben (vgl. ebd.). Gellner  (1995, 111, Fn. 55) hat offenbar 
Smithh ungenau gelesen, wenn er  behauptet, er  btrücksichngc das CFR nicht, denn das triff t nur  für  den Textteil zu, 
nichtt  aber  für  das Directory. 
133 Die Übersetzerin kennt offensichdich den Zusammenhang nicht, auf den Vazquez Montalban anspielt, wenn sie mit 
»Mosess von Monte Peregrino*  übersetzt, denn Peregrino ist die Übersetzung von Pèlerin und bezeichnet keinen Berg 
inn einem spanischsprachigen Gebiet Urn die Konnotationen wiederzugeben, ware wohl eine Übersetzung mit 
Pilgerbergg sowie cin entsprechender  Eintra g ins Giossar  besser  gewesen. 
144 Andr é Siegfried (1875-1959), ein liberaler  Protestant, studierte Geschichte, Soziologie, Nationalökonomie, Geografie 
undd Rechtswissenschaften. Er  war  Mitarbeite r  bei der  Tagcszeitung Le Figaro und Verfasser  zahlreicher  Bücher, u.a.: 
LaLa democratie en Nouvelle-Zélande (Dissertation, 1904), IJC Canada, les deux raas, prob&mes poUtiques contemporain! (1906), 
L'AngleterreL'Angleterre d'aujourd'bui, son evolution iconomique tl politique (1924), Les États-Ums d'aujourd'bui ((1927), Cours de geographic 
iconomiqueiconomique et politique (1933), Amêrique lotine (1934), Qu'est-ce que t'Amtrique (1938)L<» Suisse, democratie témoin (1948) und 
AfiiqueAfiique du StuL L'öme des peuples. Notes de voyage (1949). 1932 wurde er  an die Académie des Sciences morales et 
politiques,, ein Jahr  spacer  an das College de France und im Oktober  1944 an die Académie francaise gewahlt 1945 
wurdee er  zudem erster  President der  Fondation nationale des Sciences poUtiques. In der  französischen lntellektuellenwelt 
bekleidetee Siegfried die wichtigsten und prestigetrachtigen Positionen (zum französischen Hochschulsystem vgl. 
Bourdieuu 1988). 

Zurr  Kriri k an Siegfrieds idyllischem US-Bild durch Gramsci vgl. Walpen 1998,14f. 
155 Dieser  Beitrag ist als Postskriptum zu The Constitution of Liberty (Hayek 1960, 395-411) veröffendicht Es ging in 
dieserr  Frage - bei aller  Sachlichkeit im Stil des Beitrags - auch am eine Abgrcnzung gegenüber  Russel Kirk . In den 
Debattenn daruber, ob nun Hayek als Konsetrvabver  zu bezekhnen sei oder  nicht, wir d der  Anlass des Beitrags kaum 
erwahntt  Ausgehend vor  diesem Hintergrun d lasst sich die Frage aüererst einer  Beantwortung zufuhrcn. Dass es dabei 
nichtt  mehr  urn ein klares Ja oder  Nein geht, sondem um eine prazisere Verortun g von Hayek in der  zeitgenössischen 
Konstellation,, dürft e fur  die Diskussion erkenntnisfördernder  sein. Dieser  Zusammenhang entgeht offenbar  auch 
Henneckee (2000, 265), wenn er  allzu schnell auf die Diskussion darüber  einsteigt, ob Hayek nun nicht weit 
konservarjverr  gewesen sei oder  nicht. Auf die Umstande des MPS-Treffens geht er  nicht ein. 
Derr  Konservadsmus eines Russel Kir k setzte das Christentum und die mit ihm verflochtene strenge Moral prioritair . 
Hayekk verfolgte dagegen ein liberates Programm und vertrat in moralischen und weltanschaulichen Fragen einen 
gewissenn Pluralismus. Die Konfliktpunkt e werden in der  Haltung zu Gesetzesfragen skhtbar, die Abtreibung, 
Drogenkonsumm oder  Pornografie betreffen. In der  Frage Konservadsmus oder  Liberalismus verlauft die Trennlini e 
dort ,, wo es um die gesellschafdichc Ordnung in Fragen der  Moral , der  Religion u.a.m geht Ob jemand persönlich 
konservativenn Positionen anhangt oder  an eine Religion glaubt, ist für  Liberal e eine möglichc Option - und diese darf 
auchh vertreten werden. 
166 Russel Kir k (1918-1994) studierte Geschichte und beschafrigte sich vor  allem mit den konservativen Denkern. 1953 
erschienn sein bedeutendstes Buch, The Conservative Mind, w synniesis of the ideas of the leading conservative thinker s of 
diee late eighteenth through the early twentieth centuries*  (Edwards 1999, 76; Edwards cignet u.a. Kir k sein Buch zu; 
vgl.. Nash 1976, 69-76). 1964 konvertiert e er  zum Katholizismus (vgl. Feulner  1998d, 30). Zusammen mit Pedro 
Schwartz,, spanisches MPS-Mitglied, dem Sowjetologen Robert Conquest und dem Australiër  Patrick O'Brien wurde 
Kir kk  1979 von der  Heritage Foundation zu einem Heritage Distinguished Fellow (Edwards 1997, 39f) ernannt. Die 
Bekanntschaftt  mit Edwin Feulner  geht auf das Jahr  1962 zurück (Feulner  1998d, 32). Kir k war  ein jahrzehntclanger 
Mitarbeite rr  dcr  Zcitschrif t National Review, bis er  sie 1980 verlieB. Er  stand u.a. in Bezichung zu Richard Weaver, 
Wilhel mm Röpke, Albert Jay Nock und Frank Meyer. 
177 »The London School of Economics would have become a Communist institutio n in effect... Some of diem are 
dreadfull  creatures. I had my doubts about Adorno. I forget all die other  names. Mr . Marcuse.... It' s the kind of 
Marxismm which I dislike the most It' s a combination of Marxism and Frcudianism. I am equally opposed to born of 
thee sources, and in its combined form I find it particularl y repulsive.*  (Interview mit Nadim Shehadi, in: LSE-A; vgl. 
Dahrendorff  1995,291) 
">> Vgl. Dahrendorf 1995, 214, 290-293; Robbins 1971, 127, 139-141; Hayek 1994, 75f, 85; Gamble 1996, 16f; 
Henneckee 2000, 93. Hayek bemerkte in einem Interview, «Robbins and I became very close friends, we worked 
beautifull yy togedier, and from 1931 till  1940 we were dunking together  and workin g together. Then I' m afraid he fell 
underr  Keynes's influence.*  (Hayek 1994,78) 
199 Hayek bemühte sich iibcr  seine Beziehungen zu Jacob Viner  und Luhnow zunachst am Princeton Institute for Advanced 
StudyStudy eine akademische Stelle zu erhalten. Die Volker  Fundation war  bercit, das Salar  fur  Hayek aufzubringen. Jcdoch 
lehntee der  damahge Direktor  des Institute, Robert Oppenheimer, aus Gründen der  akademischen Freiheit, dieses 
Angebott  ab. «University professorships should not be controlled by outside interests who wished to borrow academic 
credibilit yy for  die advocacy of dieir  position.*  (Hoover  2003, 190) Danach versuchte er  vergebuch, an der  Yale und 
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Columbiaa Universitaten einc Professur zu bekomen. An der Fakultat des Committee on Social Tbotybt erhielt er mit dcr 
Untcrstützungg von Professor John U. Nef eine Forschungsprofessur, deren Gehalt die Volker Foundation iiber 10 
Jahrenn zusicherte (vgl. ausführlich sowie zu Hayeks Problemen mit der Scheidung ebd., 190-195; zu Chicago vgl. 
Ebensteinn 2001,173-175). 
200 Vgl. auch den Artikel von Perry Anderson (1992), der Oakeshott zusammen mit Hayek, Carl Schmitt und Leo 
Strausss zu den bedeutcoden Denkern der Rechten am Knde des 20. Jh. zahk 
211 Kin Hegemonialapparat kann auch ein Ideologie-Apparat sein und umgekchrt, jedoch ist das nicht in jedem Fall 
gegebenn und keinesfalls sind sie identisch, weil der Gegenstandsbereich differiert. Der erste Begriff ist umfassender, 
insofernn er Apparare, Mechanismen, Institudonen, Strukturen u.a.m umfasst, die zur Erringung und Sicherung der 
Hegemoniee dienen (vgl. unten IV.3). 
222 Die Fabian Society war nach Quintus Fabius Cunctator benannt (Cole 1950, 1; vgl. Dahrcndorf 1995, 39), der 
Hannibalss Heer durch eine zermürbende Hinhaltetaktik der rötnischen Armee besiegen konntc (vgl. Plehwe 2000, 476, 
Anm.. 58). Vgl. dazu generell Grcenleaf 1983b, 364-381. 
233 Antony Fisher (1915-1988), war wahrend des II. Weltkriegs Bomberpilot und griindete 1947 eine Hühnetfarm fur 
Massenproduktion,, die cr 1952 nach cincm US-Besuchs, bei dem er die don betrieben Produkrionsform fur 
Brathahnchenn kennenlernte, umstellte und dem US-Modell anpasste. (Cockett 1995, 125) Schon wahrend des Krieges 
tratt cr der Society of Inévidualists (vgl. II.1.) bei und erlcbte seine »persönliche Offenbarung« (123) nach der Lektüre von 
Hayekss The Road to Serfdom in der Reader's Digest-Ausgabe. 1951 nahm er erstmals an cinem MPS-Treffen teil. In den 
1970err und 1980cr Jahren wurdc er gleichsam Handelsreisendcr in Think Tank-Griindungen (dazu untcn mehr IV.2,), 
(Vgl.. Cockett 1995, Kap. 4; Desai 1994, 45-48; Yergin/Stanislaw 1999, 97; Smith 1991, 298f) 
2424 Fisher suchtc nach der Lektüre von The Read to Serfdom, das ihn sehr beeindruckte, Hayek auf. Oft finden sich 
Schilderungenn wie jene Fishers, welche Wirkung das Buch zur Bekehrung von Intellektuellen zum Neoliberalismus 
gehabtt ha be. Dass aber aus der Lektüre des Buchs gerade auch einc gegenteiligc Schlussfolgerung gezogen werden 
konntee und kann, beweist das Beispiel von Olof Palme, von dem berichtet wird, «when being a young student in the 
USA,, read >Serfdom< and diat rhis, according to Palme, strongly influenced him to turn socialist.**  (Westholm an 
Hartwell,, 18.9.1985, in: HIA Hartwell, 1) 
255 Hayek schilderte 1983 rückblickend, dass es nicht einfach war, Fisher für das Projekt zu gewinnen: »I had 
considerablee trouble persuading him dut mass propaganda was futile and that the task consisted rather of convincing 
intellectuals.«« (Hayek 1983,192f) 
266 Die Langzeimerspekrive leitete Fisher (1974, 24) von der schon ziderten Keynesstellc her (vgl. 1.1.; 11.2.2.; 11.3.). Sie 
dientt dem IEA auch als Motto und ist an prominenter Stelle in deren Büro angeschlagen (vgl. Cockett 1995, 208). 
2121 Fisher schildert in ciner Umfrage von Hartwell zur Bedeutung der MPS dieses erste Zusammentreffen mit Hayek. 
»Hee [Hayek] explained that my friends' advice to go into politics was a mistake, because political action requites 
compromisess (Fisher an Hartwell, 9.5.1984, S. 1, in: HIAA IEA, 291.4; derr Brief an Hartwell umfasst sechs Seiten) 
288 Sowohl Harris wie Seldon entstammten der Arbeiterklasse (Cockett 1995, 133 u. 135) und wurden Mitglieder der 
MPS. . 
299 In den friihen Jahren garantieren die MPS-Mitglieder den Publikationen eine Form der Mindestabnahme von 
Publikationen. . 
300 Das MPS-Treffen 1959 wurdee von Harris, Joan Culverwell, die in diesem Jahr die Arbeit beim IEA aufnahm, Fisher 
undd seiner Tochtcr Iinda Whetstone organisiert (Fisher an Hartwell, 9.5.1984, S. 2, in: HIA IEA, 291.4). «This 
gatheringg of me MPS was hosted by the IEA, and proved invaluable as an insiturional introduction to the world 
communityy of economic liberal scholars.**  (Cockett 1995, 139) 
311 Zur Funktion der Verschwörungsdieorie im Kaken Krieg vgl. Whitcomb 1998, 210f. 
322 Hier ist eine, wenn nicht die entscheidende Problematic der >Totalitarismust4ieorie< aufgezeigt, dass sie eine 
Wahrheitsdoktrinn ist, die als eine »negativ identifizicrende Katcgorie« (Roth 1999, 54) die Wirklichkeit in eins 
produziert,, die sie kritisien und die im weiteren von der stillschweigcnden Gleichsetzung von >Totalitat< und 
iTotalitarismus**  zehrt, Erstere ist aber eine philosophische Kategorie. »In ihrer dialektischen Ausformung reprasentiert 
sicc ein selbstbezügliches Denksystcm, in dem das Allgemeine, das Besondere und der Einzelne zuetnander in 
Beziehungg gesetzt sind. Ein Allgemeines aber, das >kein Partikularcs ertragt, verrat sich selbst als particular 
Herrschendes*,, und damit hat Adorno [1980, 311) das Ganzc des Were, gemeint, das sich die auf die durchschnittiiche 
Arbeitszeitt reduzicrtc mcnschliche Arbeit einvcrleibt und zwangsweise identisch macht. Die Totalitarismustheoretikcr 
unterstellenn den von ihnen untersuchten politischen Herrschaftssystemen somit eine Totalitat, die überhaupt keine ist, 
sondernn nichts wciter als die sich absolut setzende herrschende Partikularitat.« (Roth 1999, 11) Es ist die Produktion 
vonn Wahrheit und ihrc diskursive Durchsetzung, die in der >Totalitarismusrheorie< eine spezifische Subjekdtonstitution 
begrundct,, indem sic aus Individuen marktgJaubigc resp. anticommunistische >wahre< Subjekte macht Das politischc 
undd wissenschaftliche Problem liegt im >Wahrheitsregime< (Foucault) der Totalitarismusdoktrin. 
Zumm problcmatischen Status dcr Wahrheit als einer spczifischen Machtform vgl. Michel Foucaulcs Arbeiten (Lemke 
1997,, 327-346); zum »Kampf um die Objekrivitar**  und die Kritik am Objektivismus im Marxismus und die damit 
verknüpftee Wahrheitsfrage vgl. Gramsci (Gef, H. 11, §§ 17 u. 18, hien 1412); zu den »Produktionswcisen der 
Wahrheit***  und den Interdependenzen der Wahrheiten (»Jede Wahrheit bedarf des Wahrwerdens durch andere 
Wahrheitcn.. So wic es kein einzclnes Ding gibt, gibt es keine einzelne Ansicht,**) vgl. Bertolt Brecht (GA 22.1, 96f). 
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311 Es ist hier  nicht der  Platz, eine detaillicrt e Kriü k der  >Totalitarismustheorie< zu liefem, sondem es geht darum, die 
manichaischee Grundanordnung und das darauf sich entwickelnde Freund-Feind-Schema in ihrer  Wirkweise zu zeigen. 
Zuu einer  detailfierten Kriri k vgl. bes. Rorh 1999,49-117; einen knappen historischen Oberblick gibt Kühnl 1990. 
344 Hans Ott o Wesemann arbeitete beim »Norddeutscber  Rundfunk Köl m (Hunold an Hayek, in: IW P TNL Hunold). 
355 lm Rahmen der  MPS wurdc von Röpkc vorgeschiagcn, jemand aus der  Society solle einen Band herausgegeben, in 
demm die Argumente von GalbraioS widerlcgt würdcn (vgl. Hartwell 1995, 114). Scboeck ermutigte in einem Brief 
Hunoldd (18.9.61, in: IW P TN L Hunold) zur  Herausgabe eines Buches mit den Texten der  Kasseier  Tagung der  MPS: 
»II  think it most useful i f the papers of the Mont Pelerin meeting in Germany and their  frontal attack on the affluent 
societyy nonsense could be brought out in book form similar  to your  superb volume on the undeveloped countries.* 
366 Machlup schrieb Böhm (16.8.60, in: BAK B 102/12725, H. 1): »Werm er  [HunoldJ will , lass ich ihn auf rflk h alles 
sagen,, was er  will : dass ich ein Leisetreter, ein Kommunistenfreund, ein Nazitaktiker , etc. sei. Aber  wenn andere sich 
überr  ihn beschweren, so kann ich diese Beschwerden nicht ignorieren.« Der  sgeschaftführende Direktor  der 
Gcscllschaftt  muss mehr  Takt und Zuriickhaltun g haben« als Hunold. Wie weit Machlup sich persönliche 
Beschimpfungenn hatte gefatlen lassen, geht daraus hervor, sich gar  >Nazitakuker< nennen zu lassen - und das als 
entschiedenerr  Nazigegner. Am 21. Mai 1951 informiert e Hayek Hunold (in: IW P TN L Hunold), dass sowohl fur  ihn 
alss auch fiir  Machlup, eine Professur  in Zuric h nicht in Frage komme, obwohl Hayek sehr  interessiert war. Fiir 
Machlupp kame eine Professur  in Zuric h nicht in Frage, well er  «ten europaischen Anciscmjusmus viel zu seht 
furchtet« « 
rr  lm Gegensatz zu cinigen Kommentatorcn bin ich nicht der  Auffassung, dass in dem Konflik t zwischen Hayek und 
Hunoldd vor  allem persönliche Probleme oder  Ansichten versachlicht oder  rationalisiert worden sind. Die sachlichen 
Differenzenn bestanden schon lange vor  dem Konflik t Zu erklaren ware m.E. viel mehr, warum es nicht cher  zu cinem 
Konflik tt  gekommen ist Dabei spiel te die historische Situation und deren unterschiedliche Einschatzung der 
exponiertenn Protagonisten eine entscheidende Rolle. 
388 Neben Hayek nahmen noch weitere MPS-Mitglieder  an der  Konferenz teil: Raymond Aron, Bertrand de Jouvenel 
undd Michael Polanyi (vgl. Gamble 1996,133). 
344 Kar l Heinz Roth (2001) hat die Rolle des Bundeswirtschafrsministeriums in dieser  Affar e ausfiihdich dokumenriert 
400 Das Wakcr-Eucken-Insntut , das am 11. Januar  1954 als Verein gegründet worden war, zahlte neben den MPS-
Mitgliedemm Böhm, Erhard , Paul K. HcnscL, Hans llau, Lutz, Frit z W. Meyer, Volkmar Muthesius, Röpke und Ritstow 
alss Vereinsmitglied auch Rolf Gocht. Im wissenschafdichen Kuratoriu m waren zudem noch die MPS-Mitglieder  Kar l 
Brandt ,, Constantin von Dietze, Einaudi, Edith Eucken-Erdsiek, Gottfrie d von Haberlcr, Hayek, Hunold, Machlup, 
Muller-Armack ,, Bernhard Pfister  und Erich Welter. Wissenschaftlicher  Leiter  war  ein wei teres Mitglied , Kar l Friedrich 
Maier .. (Vgl. Ord o 1956, 401-403) Das Institu t bot eine Plattform , auf der  sich Hunold und Gocht kennenlcmen und 
austauschenn konnten. 
4''  Das Buch Capitalism and the Historians von 1954 (Hayek 1954a), untcrstützt von der  Volkcr  Foundation (Hayek an 
Cornuelk,, 21.5.1953, in: H1A Hayek 58.18, zit Hoover  2003, 195), bildete ein Ausnahme. Hunold suggerierte in 
seinemm Brief an Gocht (30.1.58, in: : BAK B 102/12725, H. 2), dass von der  Tagung 1958 in Princeton wieder  ein 
Buchh erscheinen könnte: »Es ist sehr  wahrscheinlich, dass eines dieser  Themen wiederum seinen Niederschlag finden 
wir dd in Buchform, ahnlich wie dies der  Fall war  nach der  Beauvallon Tagung, wo Hayek mit andern Mitarbeitc m in der 
Universityy of Chicago Press Capitalism and the Historians*  herausgab.« 
422 Die Gruppe bestand aus Antony G.A. Fisher, Hayek, Hunold, Bruno Leoni, Willia m H. Hurt , Ludwi g von Miscs, 
Bernhardd Pfister, Arthu r  A. Shenfield, John Van Sickle und Daniel Villey. Behandelt wurden die folgenden Themen: 
«Christianit yy and the Market Economy», Capitalism and Communism as Solutions for  underdeveloped Countries», 
>lnflation<,, and >Prospects of Ijbera l Thought in the Present World<.« (Hayek, President's Circular , October  1958, in: 
HI AA MPS 3527) 
433 »Hinzuzufügen bleibt, dass die Herder  der  Wirtschaftsspenden selbst zu Nutznictfern wurden, denn aus den Gcldern 
wurdcc auch die Hotelunterbringun g des Ministerehepaars Erhard sowie der  Spitzenbeamten Dankmar Seibt, Rolf 
Gocht,, Hans-Herbert Weber  und Wolfra m Langer  in Kassel-Wilhelmshöhc bezahlt*  (Roth 2001,34) 
444 Wenn im folgenden die persönliche Motivatio n und das Anliegen Hunolds dargestelit wir d in der  Weise, dass ich 
gleichsamm wie ein naher  Bckanntcr  von ihm schreibe, erfolgt das aufgrund der  umfangreichen Unterlagen, die ich 
durchgesehenn habe und die mir  seine Biografie verstandlicher  machten. Mi r  sind auch sehr  persönliche Unterlagen von 
Hunoldd bekannt, die ich in dieser  Arbei t nicht ausfuhren mochtc, die mir  aber  gtekhwohl hclfcn, diese Pcrsonlichkeit 
besserr  verstenen zu können. 
455 Hunold hatte sehr  hoch fliegende Plane. Er  liebaugelte »immer noch mit dem höchst ehrgcizigen Plan, dass uns 
einmall  die Mitte l gegeben würden, urn z.B. das Hotel Mont Pèlerin von der  Witw e Leuenberger  abzukaufen und am 
Grundungsortt  unserer  GescUschaft ein liberates Zcntru m zu schaffen«, wie er  Hayek schrieb (7.8.57, in: IW P TNL 
Hunold). . 
466 Dieser  Passus ist teihveise etwas suggesóv geschricben, denn ob die meisten Mitgücder  aus denselben Gründen wie 
Hayekk gegen Hunolds Vorgehen und Strategic vorjerten, lasst sich aus den Archivmaterialie n nicht belegen. Gewiss 
verfolgenn Friedman, Leoni, Machlup u.a. eine ahnlichc Strategie wie Hayek, was aber  nicht dazu berechugt, die 
Zustimmungg zu Hayek mit einer  Zustimmung zu seiner  Strategie gleichzusetzen. Zumindest haben einige Mitglieder 
auchh fur  Hayek voriert , weil sie gcgen die harsche Kriti k Hunolds an Intellektucllc n wie Schumpeter  waren, der  fii r  sic 
einee Verletzung des >guten Srilsi darstellte. Die Gemengelage war  komptizietter  als es in der  Darstellung zweicr  sauber 
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gctrennterr Imager erschcint. Zudem entspricht der Einschub in Gedankenstrichen auch nicht der Tatsache, denn Röpke 
wiee Rüstow trugen zur intellektuellcn Starke und Würde dcr MPS bei, gleichgültig, wic man zu ihren Theorien und 
politischenn Aktivitaten steht 
Helmutt Schoeck (1957, 8) bezeichnete Hunold in einem Bericht der NZZ als den sGeneralsekretar der Mont Pèlerin 
Society«. . 
Ichh dankc Prof, Dr. Hans Willgerodt für seine Mitteilungen vom 21. und 25. Februar 2001, die mich veranlasst haben, 
diee obige Prazisierung vorzunehmen. 
477 Wie weit die Abneigung Hayeks ging, lasst sich an seiner Meldung uber die Teilnahme am MPS-Meering in Kassei 
ersehen,, in der Hunold weder angeredet noch gegrüfit wird (vgl. Hayek an Hunold, 13.8.60, in: HIA Friedman 86.2). 
4BB Hunold bezeichnete in einem Brief an Röpke (14.9.61, in: IWP NL Röpke) Leoni als >Apparatschki<. 
499 Hunold machte Röpke (14.9.61, in; IWP NL Röpke) einen Vorschlag für den schlechtesten Fall: »Wenn alle Stricke 
reissen,, dann tragen wir im schweiz. Handelsregister eine in der Schweiz domizilierte Mont Pèlerin Society ein und 
gründcnn mit unsern Freunden etwas ganz neues.« 
5,11 Leortis Taügkclt als Sekretar von September 1961 bis Januar 1962 würde eine eigene kleine Arbeit verdienen und 
konntee hier nur in den entscheidenden Zügen dargestellt werden. Erstaunlich bleibt, dass Hartwell, der die Hunold-
Affaree umfangreich behandelt, die strategische Arbeit Leonis entgangen tsc 
511 »The apologetics and rationalizations for apartheid in die Union of South Africa emanating from libertarians and 
conservativess were in evidence in Ludwig Lachmann's letters to Hayek. In the aftermath of the Sharpesville massacre 
Lachmannn wrote to Hayek (November 29, 1960) saying that all races on campus eagerly anticipated his visit 
conveniendyy overlooking the fact that the University of Wirwatersrand in Johannesburg where he taught did not admit 
blackss on the same basis as whites. On June 6, 1961, Lachmann commented favorably on the rejection by Premier 
Henrikk Verwoerd of racism and praised South Africa's rejection of a police state.« Wie (Tilman 2001, 43, Anm. 34) 
prazisiert,, war Hayek skeptischer, was die Situation in Südafrika betraf. An Hand des von mir gesichteten Materials, ist 
dass zu unterstreichen. Seine Position zur Apartheid und zu Diskriminierung war jedoch komplexer. 1961 und 1978 
besuchtee Hayek Südafrika. Er lehntc die Diskriminierung der Schwarzcn durch die Regierung ab, jedoch war er 
zugleichh aus liberaler Uberzeugung gegen Sanktionsmassnahmen. Ebenstein (2001, 294; vgl. Hoover 2003, 241) 
schreibt,, Hayek gkubtc, »that on a private basis, people should be allowed to discriminate.» Jedoch wird diese 
Feststellungg nicht belegt Genauer ware in Bezug auf das Apartheid-Regime auch die Position von William H. Hutt, 
einemm Kollegen Hayeks, zu untersuchen. Eine auf Archivmaterialien basierende Arbeit zu MPS-Mitgliedern, 
Neoliberalenn und Think Tanks in Südafrika wahrend der Apartheid bildet m.W. immer noch eine Forschungslücke. 
522 Vgl. zur Public Choice-Theorie u.a. Mueller 1995, Orchard/Stretton 1997, Udéhn 1996, Hauptmann 1996, 
Green/Shapiroo 1994, Buchholz 1999, Kap. XI u. Zavirovski 1999. 
533 Alle drei sind resp. waren Mitglieder der MPS. 
MM Becker ist ebenfalls ein MPS-Mitglied und sogenannter>Wirtschaftsnobelpreistrager< (1992). 
555 Schultz kam 1943 nach Chicago, wo er kurz darauf Vorsitzender der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung wurde. 
Err zeichnete sich durch sein ungewöhnliches Geschick für das Erkennen und Rekrutieren fahiger junger Studentlnnen 
aus.. Seine Forschungsinteressen lagen im Bereich der Landwirtschaft, der Entwicklungsökonomie und der 
Humankapitaltheorie.. Für seine Arbeiten wurde er 1979 mit dem >Wirtschaftsnobelpreis< geehrL (Vgl. 
Friedman/Friedmannn 1998, 192f; Strassmann 1993, 277-281) 
Derr Einfluss von Schultz blieb nicht auf die theoretischen Debatten bcschrankt und wurde vor allcm mit dem 
wirtschaftspolitischenn >Kxperiment< unter General Pinochet in Chile relevant: «Schultz's ideas on human capital are 
essentiall  to the understanding of the history of the Chicago School expedition to Latin America. They constitute the 
mostt interesting contribution that the Chicago School made to the debate on development in Latin America during the 
1950s.. Their influence, moreover, was not limited to the academic field. They had a lasting unpad on the perspective of the 
UnitedUnited States government aid programs and on the work developed by American foundations in the area. From our viewpoint, these 
ideass provided the intellectual drive for the establishment of the operational network leading to the university contracts 
inn Chile and to the design of the experiment,*  which would be launched at the Universidad Católica.« (Valdés 1995, 96, 
Hvh.. BJAW; zum Univcrsitatsvertrag vgl. ebd., 109-126; vgl. zu Chile unten 1V.2) 
500 Der Ansatz der Humankapitaltheorie stellt eine konzeptionelle Neufassung der Ökonomie als Ganze dar, insofern 
derr Gegenstandsbereich reartikuliert wurde. Robbins dürfte diesen Ansatz als einer der ersten 1932 explizit zum 
Ausdruckk gebracht haben: «The conception wc have rejected, the conception of Economics as the study of the causes 
off  material welfare, was what may be called a dassifica/ory conception. [...] The conception we have adopted may be 
describedd as analytical. It docs not attempt to pick out certain kinds of behaviour, but focuses attention on a particular 
aspectaspect of behaviour, the form imposed by the influence of scarcity. It follows from this, therefore, that in so far as it 
presentss this aspect, any kind of human behaviour falls within the scope of econoomic generalisations.*! (Robbins 1952, 
16f,, vgl. 9; kritisch dazu Robinson 1973, 38) Die Knappheit wird, noch mit einem schwachen Vorbehalt, 
verallgemeincrtt und gleichsam als eine Naturbedingung artikuliert: »The material means of achieving ends are limited. 
Wee have been turned out of Paradise. [...] Scarcity of means to satisfy ends of varying importance is an almost 
ubiquitouss condition of human behaviour.« (15) Nicht nur fand damit eine Abkehr von einer Fragestetlung statt, die 
z.B.. noch Adam Smith in seinem Werk The Wealth of Nation (1776) verfolgte, sondern er systematisierte zugleich die 
Knappheitslogikk der Ncoklassiker, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen Bruch in der Ökonomie einleitete. »Der 
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vonn Robbing hervorgebobene >Aspekt< menschlichen Verhaltcns ist niches wciter als das zu einer menschlichen 
Daseinsbedingungg überhöhte Verhalten der Kapitalisten, die ihr Kapital verwenen wollens (Heinrich 1999,77, Fn. 28) 
Einee friihe Kriti k des Konzepts des homo otcommims Findet sich bei dem zur Schule der Annales gehörenden Francois 
Simiandd (vgl. 1987; zur Einfuhrung Manna Cedronio 1987). Den Hinweis auf Simiand verdanke ich Karl Heinz Roth. 
577 Coase wurde 1948 auf die zwcitc Liste der MPS-Mitglieder gesetzt (vgl. Cockett 1995,116). 1991 erhielt auch er den 
sog.. >Wirt5chaftsnobelpreis<. Er war ein bedeutender Ideengeber für die Neue Insiitutionenökonomik (vgl. Helmedag 1999, 
54). . 
588 Der zweite Solitar bildet sein Artikel The Nature of the Pirm (1937). Es sind vor allem diese beiden Artikel, die den 
Ruhmm von Coase begründet haben. Über den zeitgenössischen Diskussionszusammenhang in der Behandlung der 
Firmenn vgl. Pribram 1998, 853-855. Die Leistung von Coase in diesem Bereich sieht Dieter Plehwe (2000, 182) in 
cinemm Erklarungsansatz, der auch grolk Organisationen zu umfassen und erklaren vermag: «Coase versöhnte das 
liberalee Modellbüd einer ... >reincn Marktökonomie< mitbin mit der Existenz von Organisationen (inklusive groBer, 
hiërarchischerr Unternehmen), die viele EJementc von Planungs- und Zwangsmechanismen aufwiesen - freilich ohne 
dabeii  das substantielle kapitalistische Besitzverhaltnis zu durcbdringen.w 
599 Pigou lieferte erstmals eine ausgefaltete Theorie über die Formen von Staatseingriffen in das Wirtschaftsgeschehen. 
Gegenüberr den Vorstellungen eines harmonischen bzw, zur Harmonie tendierenden Marktes, die Adam Smith u.a. 
entwickeltt haben, blicb er skeptisch. Negativen externen Kosten könne nach ihm durch drei Maönahmcn begegnet 
werden:: Schadenersatz, Besteuerung und Verbot (vgl. Helmedag 1999, 54; Plehwe 2000,183). 
600 Coase (1960, 114) nutzt die Doppeldeutigkeit von >take into accounts »The Cost of Market Transactions Taken into 
Accounts s 
611 Gegenüber George Stigler, der 1966 in der dritten Auflage seiner Tht Theory of Price das Coase-Theorem einführt (vgl. 
Helmedagg 1999, 56) und den darauf sich stützenden Arbeiten, bleibt bei Coase ein begrenzter Raum fur 
Interventionenn bestehen (vgl. Plehwe 2000, 183). Zu einer ausfuhrlichen Auseinandersetzung mit den Beispielen von 
Coasee und deren Grenzen vgl. Helmedag 1999, 57-70. 
622 Zu der grundlegenden kritischen Bestimmung der Utopie und des Utopischen vgl. das nach wie vor einsame Werk 
KritikKritik  der utopische» Vermtnft von Franz Hinkelammert (1994). Auch Chris Sciabarra (1995, 117-121), der sich zwar auf 
derr Spur von Utopie und Utopismus be findet und dessen Lekture von Hayek praziser ist als die Hinkelammerts, 
misslingtt letztendlich eine kritische Fassung der Problematik, was wiederum Rückwirkungen auf seinen 
Dialektikbegrifff  hat Es hitte es sich gelohnt, wenn Sciabarra dem Hinweis auf die Bedeutung von Kant für Hayek, 
denn John Gray gab, gefolgt ware (vgl. 19). 
633 Zwischen der ersten Fassung, die Hayek im August 1948 an die MPS-Mitglieder sandte - «taking advantage of the 
machineryy of our society to circulate for comments and criticism* (Hayek, THE INTELLECTUALS AND 
SOCIALISM,, Msk. 8 S., hier S. 1, in: HIA MPS, t) - und den publizierten Fassungen, auch jener in den Collected Works, 
findenfinden sich etliche Abweichungen, so auch diese Stelle betreffend. 
644 Das bedeutet, dass Hayek den Aspekt der >freedoms from< gegenüber jenen der freedoms to< als grundlegender 
artikulierte.. Deshalb kann als ein entsprechendes politisches Minimalprogramm folgendes gelten: »The task of a policy 
off  freedom must therefore be to minimize coercion or its harmful effects, even if it cannot eliminate it completely.* 
(Hayekk 1960,12; eine knappe, aber sehr gute Darstellung bietet Thomson 1991, 75-82; Gray 1995; Kley 1993) 
655 »Seine [Friedmans] Botschaft [der monetaristischen Gegenrevolution] wurde von der Grundsatzabteilung der 
Bundesbankk [...], der Redaktion des Wall Street Journals [...] odet dem >Nadonal Tax Limitation Committee*  (vgl. 
Friedman/Friedmann 1998, S. 352) erhört« (Fiehler 2000, 20) 
6666 Die Beschrankung der Regierungsmacht gegenüber den Individuen sei wichtig. »[N]unmehr gehort der Begriff der 
Tyranneii  der Mehrheit in politischen Auscinandcrsetzungen ganz allgemein zu den Obcln, gegen welche die 
Gesellschaftt auf der Hut sein muss.« (Mil l 1945,125; zu Mil l vgl. Pribram 1998, 327-332) 
677 Die nicht behandelte Problematiken bei Friedman vom Übergang von abstrakten Argumenten zu Beispielen (1958, 
251)) oder die unmittelbaren Analogieschlüsse — »As in that simple model, so in the complex enterprise and money-
exchangee economy« (246) -, waren eine eigene kritische Pruning wert, 
MM Interessant ist auch Leonis Analogisierung von Sprache und Mode mit dem Gesetz (law) als eine «convergence of 
spontaneouss actions and decisions*  (1991, 9), nicht nur weil er ahnliche Beispiele (Sprache, Mode) anführt wie Hayek 
inn seiner Theorie des Marktes, sondern auch dass er Sprache mit dem Markt in einer Analogie artikuliert Ausführlich 
hatt Ferruccio Rossi-Landi (1974, 27If, Anm. 22) die entsprechende Passage aus Leonis Beitrag ÖbbBg) epretesa nella 
dogmatica,dogmatica, nella teoria gtnerale e nella filosofia del diritto (1962) zitiert Leoni übernimmt den Vergleich von Gesetz und 
Sprachee vom deutschen, der Historischen Schule zugerechneten Rechtsgelehtten Friedrich Carl von Savigny (1779-
1861)) (vgl. Leoni 1991, 218). Diese Analogjebildung zwischen Gesetz oder Markt und Sprache *narginalisicrt< die 
Bedeutungg der Arbeit, wie Rossi-Landi mit Hinweis ua. auf Eugen von Böhm-Bawerk und Ludwig von Miscs (Rossi-
I.andii  1974, 268, Anm. 3) anmerkL Der Versuch, die marginalisasche Konzeptjon in die Ethik und (nichtverbale) 
Kommunikationn zu übertragen, wurde schon 1906 von Mario Calderoni (vgl. 118f) untemommen. 
699 Es bestehe mehr als eine Analogic ytbetveen the market economy and a judiciary or lawyers' lam, just as then is much more than 
anan analogy between a planned economy and legislations (Leoni 1991, 23) Das >Mehr als< Leonis liegt vor allem in der Setzung 
imm ziderten Satz und gewinnt scheinbare >Evidenz< (Althusser) durch das >just a» mit dem zwei unterschiedliche 
ökonomisch-jurisdschee Konfigurationen in eine sich wechselseitig stützende Anordnung gebracht werden. 
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700 Diescr Satz schlieBt direkt an den oben in Anm. 56 zitierten an und verdeudicht eine eher suggestive Argumentation. 
Erstenss wird der Begriff >Marktwirtschaft< in einer Weise gefasst, dass er inhaldiche und historische Spczifikcn seit dem 
Imperiumm Romanum nicht mehr fassen kann und so eine Art duales transhistorisches Begriffssystem bildet, das den 
Bereichh der Ökonomie besrimmc Markt vs. Plan (zur Kriti k an Dualismen in der abendlandischen Denktradition siehe 
Derrida;; vgl. Walpen 1997b). Die Argumentation ist auch in diesem Satz alles andere als überzeugend, geschweige 
dennn zwingend (>sttmsi und >not a mere< sind hervorzuheben, kurz gesagc bis zum Beweis bleibt es beim >reasonable< 
Schein,, wobei in diesem Fall das englische Adjektiv in seiner ganzen Polysemie zu verstenen ist). 
711 Es handelt sich hier urn eine wirkungsmachtige neoliberale rhetorische Formel, die wiederkehrend verwendet wird, 
umm Faktizitat herzustellen: »There is no such thing as a free meal« (Friedman) oder «There is no such thing as a 
society«« (Margret Thatcher). Bei Leoni waren die Argumentationsstrange, die er fur und wider die von ihm 
aufgestelltenn Konfigurationen vorbringt genauer zu analysieren. lm Anschluss an Mises (1996, 271; Leoni 1991, 224) 
besrimmtee er den Markt als utopisrische Idealwelt in der alle Kaufhandlungen zahlen, denn »on the market no vote is 
castt in vain.« 
Zurr Kriti k des TANSTAAFL-Prinzips (There ain't no such thing as a free lunch) vgl. Aune 2001, 38-40, u. Plehwe 
2000,475,, Anm. 50. 
722 Auch wenn Hayek eine sehr lobende Rede anlasslich eines Gedachtnissymposiums nach der Ermordung Leonis 
gehaltenn hatte, sollten doch die Grenzen zwischen den beiden Denkern gesehen werden. Leoni steht methodologisch 
naherr bei Friedman und Mises als bei Hayek, wobei er insbesondere ausfuhrlich auf Friedmans wbrilliant Essays in 
PositivPositiv Economics» (Ixoni 1991, 157-163, hier 157) eingeht. »I have long regretted my failure to take time to critisize 
Friedmanss Positive Economics«, schrieb Hayek dagegen an Seldon (13.5.85, in: HIA Hayek 27.6, zit. Hennecke 2000, 
316).. Für sein Werk Law, Legislation and Liberty spielte Leoni kaum eine Rolle, und er wird nur cinmal in einer 
Anmerkungg genannc. Leoni »has not convinced me that we can dispense widi legislation even in the field of private law 
withh which he is chiefly concerned.» (Hayek 1982,1,168, Anm. 35) 
T33 Die Mitgliedslisten wurden intern nicht abgeglichen und allfallige Dislokationen einzelner Mitglieder wurden 
ebenfallss nicht berücksichrigt, 
7474 Die Beitrage stammten von Armen Alchian, Maurice Allais, Peter Bauer, Karl Brandt, Yale Brozen, James Buchanan, 
Lucienn Daffos, Gottfried Haberler, Otto von Habsburg, Hayek, Henry Hazlitt, Yoshizane Iwasa, Arthur Kemp, 
Nobutanee Kiuchi, Shigeo Kurebayashi, Leoni, Friedrich Lutz, Fritz Machlup, Kohnosuke Matsushita, Masatoshi 
Matsushita,, Sohei Nakayama, Chiaki Nishiyama, Warren Nutter, Clarence Philbrook, Günter Schmölders, Ardiur 
Shenfield,, B. R. Shenoy, George Stigler, Daniel Villey, David McCord Wright und John B. Wood. 
755 Finanziell wurde es von der Re/m Foundation mitfinanziert, deren Vertreter Richard Ware und Leonard Read ebenfalls 
auff  dem Treffen zugegen waren (vgl. Lutz, in: Leoni, 31 Papers Presented at the Special Meeting. Turin, 7, in: HIA 
MPSS 58). 
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TeilI V V 

11 Vom Fordismus wurden teiïweisc auch Entwicklungslander bestimmt. J eden falls diente er vielen als eine 
Ree fcrenz folie. 
22 Es kann in dieser Arbeit nur auf die Publikationen verwiesen werden, die die Gleichgewichtsrheorie kririsch 
analysicrten.. Suzanne de Brunhoffs Arbeitcn zur Glcichgewichtsrheorie und zum Monetarismus sowie ihrc Kriti k der 
neoklassischenn Theorie(n) und der »Marktapologie« (1979, 14) kisten eine frühc Kridk. Jedenfalls war sie eine der 
wenigenn linken Wissenscriafderinnen, die sich schon sehr früh mit den ökonomischen Thcorien aus dem 
Neoliberalismuss beschaftigt hat (Friedman, Î epage, Rue ff, Ytager, Arrow, I*  A. Hahn u.a.). Insbesondere im 
deutschsprachigenn Raum wurde Brunhoff bislang wenig rezipiert und keines ihrer Bücher wurde übersetzt. 
33 Vgl. dazu die frühc Publikation im IHA von Chiaki Nishiyama und George C. Allen (1974), die die wichtigsten 
Bestandteilee des Produktions- und Arbeitsprozesses in Japan diskutierte, die 15 Jahre spacer unter dem Snchwort 
>Toyotismus<< dcbatriert wurde. 
AA Vgl. zur Entwicklung des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) und dem Jahr >1968< Demirovic 1999, 
856-951. . 
55 Die Schilderung dieser Zeit wird durch James Buchanan in einer Aufzahlung im Stakkato-Stil verdeudicht. Aulkre 
Ereignissee harten die USA so dramatisch verandert. «The assassination of the president (John F. Kenncdy|, die 
cowardlyy cover-up of the Warren Commission, the early Berkeley riots, the Johnson landslide, the Great Society, the 
escalationn of Vietnam, the draft dodgers, the generalized erosion of academic order, the breakdown in manners, 
morals,, and social convention, the emerging generational gap, the commencement of a drug culture, Woodstock, the 
follow-onn assassinations of 1968, the Chicago convention, the Nixon agonies, the Cambodian spring, Kent State. Do 
nott examine this remembered listing; accept my simple point that the decade was turbulent, even for those of us who 
remainedd on die outside of the events themselves. / I felt myself lost before these external events.« (Buchanan 1992a, 
113f) ) 
66 Zu den Insdtutionen vgl. Görg 1994 u. Hirsch 1994. 
77 Vgl. unter der Vielzahl an Arbeicen aus dem Umfeld der Reguladonsansatz und der Internationalen Poiirischen 
Ökonomiee von Aglietta 1976 u. 2000, Albo 1997, Borg 2001, Cox 1987 u. 19%, Demirovic 2001, Esser 1998, Gill 
1993,, Gill/Law 1988, Harvey 1990, Jenson 1997, Murphy 1994 u. 1998, van der Pijl 1989, Rupert 1998; weiter vgl. 
Coatess 2000, Ingrao/Rossanda 1996, Kratkc 1998d, Leys/Panitch 1998, Revelli 1999, Sennett 1998, 
Trajtenberg/Vigoritoo 1983; Plehwe 2000 bietet eine konkrete Analyse der Vcranderungen eines bedeutenden Sektors, 
derr Transportwimchaft; bes. sei auf die Arbeiten von Bieling 2000 u. Röttger 1997 u. 1998 hingewiesen, wobei die 
Arbeitt von Bieling einen sehr gutcn Überblick und eine fruchtbarc Weiterentwicklung der neueren linken 
Forschungsarbeitenn zu Fordismus und High-Tech-Kapitalismus bietet. EbenfaQs eine Kriti k an der all zu 
schematischenn und starren Interpretation der Regulationsschule bietet Brenner 2001 (vgl. Drager 2001). Zur 
Vernachlassigungg der Geschlechtcrverhaltnisse im Reguladonsansatz vgl. Jenson 1997 u. Drager 2001,200f. 
88 Entscheidende Polidsicrungsprozcsse erfolgen sowohi in Dcutschland, Italien und den USA schon 1964/65. In den 
fotgendenn Jahren setzte eine Bewegungsdynarnik tin, die 1968 einen Kulminationspunkt erlebtc. 
99 Der Singular >Protestbewegung< vereindcurigt die reale Vielfalt, die gerade Marcuse erkannte und positiv würdigte. 
Vielleichtt verstellte der Bliek von Deutschland her auch die Sicht auf die anderen Teile der Proresrbewegungen, wie 
diee Frauen, die Schwarzen, die Arbeitcndcn u.a.m. Ob dcr Protest von den Studenten getragen war, ware gerade mit 
demm Hinweis auf den weltweiten Charakter der Bewegungen genauer nachzuweisen, was Behrmann jedoch unterlasst. 
100 Die Verbindung von Marxismus und Psychoanalyse ist nicht nur cin Merkmal Marcuses, sondern der Bezug auf die 
Erkenntnissee der Psychoanalyse kann geradezu als ein Markenzeichen der kritischen Theorie angesehen werden. Im 
Vcrhaltnis,, das jemand zur Psychoanalyse einnimmc, bestimmt Horkheimcr auch die antisemitische Haltung. »Dcr Hass 
gegenn die Psychoanalyse >ist mit Andsemidsmus identisch, keineswegs bloB wegen ihres Urhebers, sondern weil in ihr 
diee Art Reflexion sich auBcrt, die das rote Tuch des Antisemiten ist Alle hierher gehörigen Wissenszweige können, 
vonn der Universitat aus, immerhin eine gewisse Wirkung auf Schule, aufs Publikum überhaupt ausüben.<« (Demirovic 
1999,, 874, zit. Horkheimcr an Adorno, 4.11.1959; vgL zur Assoziationskcttc >Anarchic, Chaos, Judentum, Sozialismus, 
FrauetKK die Studie von Sombart (1997]). 
1'' VgJ. zur Kriti k Adornos an Marcuse vor dem Hintergrund der studendschen Praxis Demirovic 1999,919. 
122 Marcuse formulierte im Zitat vorsichdg und schrieb nicht, dass es so ist, sondern so zu sein >scheint<. Er sprach nicht 
vonn den Produkdonsverhaltnissen, die eine ncue Richtung einschlagen sollten, sondern vom >Produkdonsprozess<, und 
zudemm bewcrtet er die meuen Weisen menschlichen Daseins*  nicht. Das lasst eine Lektüre im Hinblick auf den 
Neoliberalismuss zu. Wie die 68er ziel ten die Neoljberalen auf eine Veranderung des Produktionsprozesses, woUten 
anderee Insdtutionen und neue Weisen menschlichen Daseins. Wer diese Passage um das Jahr 2000 gclesen harte, 
konntee die stattgefundenen Veranderung nur mit erstaunen noderen: Das >nationale Anliegen< ist teihvetse erodiert und 
zugleichh im >Standortwcttbewcrb< rcardkuliert, das Zwei-Partcicn-System gilt fur die USA und Grofibriunnien, jedoch 
istt es in einigen Landcm Europas ziemlich autgemischt (Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich u.a,), und das 
Einverstandniss von Kapital und organisierter Arbciterschaft besteht in dieser Form nicht mehr. 
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133 Anzumerken ist, dass die Hinwcndung zur >Dritten Wclh und in der Ökonomie die Rezeption dcr Dependenztheorie 
durchauss positive Merkmale hat(tc), insofern - bei allen Problemen, die aber gesondert zu erörtern waren - es 
immerhinn zu einer starken Solidaritatsbewcgung mit Landern des Trikonts geführt harte. Kade bot immerhin eine 
kritischee Sichtung zu Bcginn seines Artikels, leistete aber in der Folge nichts zu einer spezjfischen Analyse der 
Verhaltnissee in der BRD und den USA oder eine kritische Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Ökonomie. 
Vielleichtt auch deshalb, weil »sich die bürgerliche ökonomie in einem deplorablen Zustand befindet« (Kade 1970, 
167) ) 
144 Allan Meltzer, Brunners langjahriger Freund, war und ist noch eine federfiihrende Person im Konstanzcr Seminar. 
Err ist MPS-Mitglied, Berater der Welrbank, dcr Federal Reserve Bank, mehrercr Zentralbanken und Regierungen. 
19733 rief Brunner eine weitere Konferenz in Interlaken, Schweiz, ins Leben, das Interlaken Seminar on Analysis and 
Ideology.Ideology. Das Ziel der eisten Konfcrenzen war vor allem gegen den Marxism us gerichtet, weil er junge Wissenschafder 
anziehe,, die mit der formalen Ökonomie unzufrieden seien. «These developments are not imposed on us as our 
uncontrollablee fate. We are offered a choice. There is an alternative to the illusion or reality ideological miasmas, 
interdisciplinaryy convolutions, or salvation through Marxian dogma. This alternative was defined by Adam Smith's 
visionn of economics as the social scicnce.« (Brunner 1979a, vii; vgl. Albert 1976, 26f; kritisch zur Erlösung, insb. in der 
Popperschenn Kriti k an Marx Walpen 1997a, 774) Den Ansatz von Smith sollte das Interlakener Seminar aufgreifen und 
weiterentwickeln.. »The Interlaken Seminar on Analysis and Ideology was conceived in 1973 as a forum encouraging an 
explicitt and searching extension of economic analysis to the full sweep of social phenomena. The Interlaken Seminar 
thuss addresses, in Hans Albert's word a «ociology< wim the means developed by economic analysis. / The first meeting 
wass held in 1974, and the sessions continue every year during May or June. A wide range of topics has been considered 
andd vehemently argued in past ycars.« (viii ; vgl. Drainvillc 2001b) Ein Teil der Referate der ersten Jahre ist 
dokumenriertt in Brunner (1979). Der Vorschlag von Albert, der von Brunner aufgegriffen wurde, stellt eine Variante 
dess ökonomischen Imperialismus dar (vgl. Boulding 1969, 118; Tullock 1972, Gray 1987 u. Radnitzky/Bcmholz 1987 u. 
1987a;; kritisch Plehwe/Walpen 1999a, 220), in der die Soziologie >ökonomisiert< wind. 
155 Das Ziel der Schliefiung der Lückc zwischen Forschung und Lehre mag die >Vereinfachungen< des Monetarismus 
erklaren.. »Die Monetaristen sind >terrible simplificateurw aus (methodischem) Prinzip.« (Kalmbach 1973a, 15) Zum 
Monetarismuss vgl. auch Buchholz 1999, Kap. X. 
166 Das IS-Î M-Modell wurde 1937 von John R. Hicks in seinem Versuch entwickelt, die AUgemeine Theorie von John 
Maynardd Keynes zu systemaosicren. Er formalisierte den nicht immer leicht verstahdlichen und z.T. inkoharenten 
Argumentationsgangg von Keynes in diesem einfachen Standard-Modell. IS steht fii r investment - Saving*  (Invcstition 
-- Rrsparnisse) und LM fur ^Liquidity - Money< (Geldnachfrage - Geldangebot). Mit diesem Modell soil die 
wwechselseitigee Beeinflussung von Vermogens- und Gütetmarkt« gefasst werden. (Heine/Herr 2000, 448-473; das 
Zitann 449) 
177 Im Zusammenhang mit dem >Wirtschaftsnobelpreis< fur Friedman hielt Brunner eine Rede zu seinen Ehren am 
Jahrestreffenn der American Economic Association (Brunner 1977). Vor dem Hintergrund marxistischer und chrisdicher 
Kriti kk an Friedmans Beratungstatigkeit der Chicago Boys in Chile, riickten die allfalligen Differenzen in den 
Hintergrundd und eine entschiedene Verteidigung Friedmans war angesagt. 
188 Zur Kriti k des Monetarismus vgl. Fiehler 1999a u. 2000, Tobin t981 u. Bosanquet 1983, 43-61 u.180-190. 
199 Es bedurfte dann noch des sogenannten Wirtschaftsnobelpreises fur Friedman und das Prestige des Monetarismus 
konntee enorm zulcgen. Dieser Punkt entgeht Tobins (1981) in seiner Beschaftigung mit dem Monetarismus. Zum 
Nobelgedachtnispreiss in den Wirtschaftswissenschaften vgl. unten, IV.2. 
2,11 Es ist das Verdienst dcr Arbeit von Richard Cockett (1995, 157f), auf diese Broschiire Collards erneut aufmerksam 
gemachtt zu haben, nachdem Antony Fisher (1974, 115) schon auf sie verwiesen hatte. Cockett vereindeutigt jedoch 
Collardss Ausrichtung auf die Linke. Diese spricht er mit dem Traktat auch an, doch war seine Wamung eine, die an die 
Mehrheitt der akademischen Ökonomen gerichtet war. 
Mitt der Bezeichnung >Neue Rechte< interveniert Collard auf dem sprachlichcn Feld, indem er sie bewusst so 
bezeichnet,, «though it [the New Right] would prefer to be thought of as >liberal< in the English tradition« (Collard 1968, 
1).. Damn iiberiasst er das Feld der Bencnnung nicht kampflos Friedman, Hayek u.a-, die sich als die >eigentlichen< und 
>wahrhaften<< Nachfolger der liberalen Bewegung bezcichneten und alles andere als nicht liberal oder gar als sozialistisch 
auss dem Fcld zu schlagen versuchtcn. 
211 Richard M. Titmuss (1907-1973) und Brian Abel-Smith (1926-1996) waren Ökonomen an der London School of 
Economicss und letzterer war auch ein Mitglied der Fabian Society. Beide war ausgewiesenen Ökonomen mit dem 
Schwerpunktt zum Wohlfahrtsstaat. Von ihncn sind auch Fabian Tracts erschienen: Von Titmuss erschicnen The 
IrresponsibleIrresponsible Society (Fabian Tract 323, 1960) und Choice and «The Welfare State«: Socialism/Affluence (Fabian Tract 370, 
1967),, und von Abcl-Smirh Freedom in the Welfare State (Fabian Tract 353, 1964), Labour's Social Plans: Socialism/Affluence 
(Fabiann Tract 369,1966) und (zusammen mit Peter Townsend) Social Security: The Real Agenda (Fabian Tract 498,1984). 
Titmusss stand im Ruf, der >Hohepricstcr des Wohlfahrtsstaat» zu sein. Abel-Smidi beriet die Labour-Regierungen in 
Grolibritannienn in Fragen der Sozialpolitik. Zudem war er auch Berater der World Health Organisation (WHO) und 
übtee Beratertatigkeiten in mehr als 60 Landern aus, wie die soziale Sicherheit entwickelt und konsolidiert werden 
könnte. . 
Abb Mitte dcr 1960er-Jahrc setzt sich Titmuss intensiv und wiederholt mit den Arbeiten, die im IEA erscheinen und 
jenenn von Milton Friedman auseinander. Dabei erkannte er, dass es bei der Debatte um mehr als >nun die Ökonomie 
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ging.. Die gesamte Gesellschaft stand zur  Debatte, weshalb es neben wissenschafdichen Arbeiten auch der  Behandlung 
derr  >moralischet Leitung< bedürfc. (Vgl. Titmuss 1987, Kap. 3 u. 7-12) 
222 »Mehr  dcnn je zuvor  lebcn die Menschcn beute im Schatten des Staates. Was sic als cinzclne oder  in Gruppen 
erreichcnn wollen, hangt heute hauptsachlich von der  Sanktionierung und Unterstützung des Staates ab. [...) Menschcn 
wettcifemm urn die Zuwendung des Staates oder  um seine Kontrolle.« (Miliban d 1975, 9; vgl. Plehwe/Walpcn 1999a, 
230) ) 
233 Alex Dcmirovic (1999, 924) hat auf die Bezüge der  beiden Theorcdker  des Sozialisrischen Deutschen 
Studentenbundess (SOS), Rudi Dutschke und Hans-Jürgen Krahl , zur  Krirjsche n Theorie hingewiesen. Die drei Bezüge, 
diee er  zwischen SDS und Kritischer  Theorie berausarbeitet, finden sich, in einer  anderen Arrjkulationsweisc , ühnlkh 
beii  den Neoliberalen. Die Ablehnung der  historischen GesetzmaBigkeiten bildeten cin Standardrhema Poppers 
(1944/455 u. 1945) und die Erkenntniskriri k bildetc ein zentrales Thema sowohl Hayeks als auch Michael Polanyis 
(19588 u. 1998, Kap. 2). Interessant ware es im Anschluss an Dcrnirovic s Studie die gegenseittgen Bezüge zwischen 
(Nco-)Libera]ismuss und kritischer  Theorie herauszuaibeiten. Eine Relektüre der  Arbeiten Horkheimers (1937, 1938, 
19399 u. 1941) ware vor  diesem Hintergnin d aufschlussreich. Zu Hayek und der  kritischen Theorie vgl. Walpen 
(2001a). . 
244 David Howell spielte in der  Transforrnierun g der  Otnstrvative Party eine wichtige Rolle. Zusammen mit Mark 
Schreiberr  etablierte er  1%7 die Conservative Party Public Sector Keseartb Um't (CPSRü), die wahrscheinlich einflussreichste 
Grupp ee in der  Fntwicklun g eines eigenen ökonomischen Liberalismus innerhalb der  CP. In den Jahren der  Opposition 
arbeitetee er  eng mit Edward Heath zusammen. Zwischen 1979-1981 entwarf er  mchrere zentrate Reden von Margaret 
Thatcherr  und war in ihrer  Regierung von 1981-1983 >Secretary of State for  Transports (Vgl. Ranelagh 1991,213, u. 
Cockcttt  1995,200) 
255 Win fried Vogt (1973,180) bemerkt, xdass es selbst innerhalb des Botlwerks der  |herrschenden Wirtschafts-JTheorie 
ann einzelnen Beken zu garen bcginnt, dass immanente Krirj k formulier t und formier t wird , dass sich Lager  abspaltcn.« 
Dasss aber  dicser  Prozess zu einer  neoliberal besrimmten Reartikulatk m der  Wirtschaftsdicori e führen kann, erwog 
Vogtt  nicht. Von neoliberaler  Seite beobachtet 1969 Friedman (1970, 55) anlasslich eines Referates beim IRA eine 
ahnlichee Entwicklung: »Wie es oft der  Fall ist, verloren die Ideen von Keynes gerade zu der  Zeit, da sie in der  Praxis 
Triumph ee feierten, ihren Rückhalt bei den Wissenschaftkm in den Hochsehufen.*  Das war u.a. aber  etst aufgrund der 
konzerdertenn Vorarbciten der  neoliberalen Ökonomen möglich. Eine Form des Einflusses erfolgt z.B. über 
Lehrbücher.. Auf diesem Gebiet gelingt es dem MPS-Mitglic d Armen A. Alchian zusammen mit Willia m R. Allen cin 
Lehrbuchh zu p&tzieren, das von 1964 bis 1969 drei Auflagen erlebt und das in 23 Kapitein eine umfassende 
Einführun gg in die ökonomie aus neoliberaler  Perspektive bietet (vgl. Alchian/Allen 1969). 
266 Antonio Marrino  (1999, 6) hielt diesen Einschnitt ebenfalls fese »ln die course of the 1970s, things started to 
change.«« Einer  der  ersten, die diese Entwicklungen mit Opttmismus verfoigt hitten, sei Milto n Friedman gewesen. 
277 Das Referat von Liggio ist nachzulesen auf der  Homesite des (neo-)konservadven Netzwerkes Philadelphia Society. 
http://zeus.. tnwnhall.com/philrysoc/ligginsa.hrm 
MM  Marjori e Grice-Hutchinson von der  Universitat Malaga, eine Schülerin Hayeks an der  LSE wahrend der  40er-Jahrc, 
hieltt  ein Referat zu The School of Sakmawa, das einen Überblick über  die Theorien der  jesuirischen Scholasdker  bot, 
Unterr  dem Titel The School of Salamanca. Readings in Spanish Monetary Theory, 1544-1605 erschien 1952 ihre erste Arbei t zu 
diesemm Thema. Zur  Schule von Salamanca und den bes. von Hayek geschatzten Jesuiten Lui s Molin a vgl. Pribram 
1998,, 66-71, Höffner  1941 und Wilhelm Weber  1959. Das Manuskript e von Grice-Hutchinson zur  MPS-Tagung findet 
sichh in: HI A Hayek 88.4. Vgl. zum scholastischen ökonomischen Denken und der  Schule von Salamanca Robbins 
(1998,24-40). . 
255 Liggio, vgl. oben Anm. 17. Wie weit de Vitori a auf Las Casas beruht, kann hier  nicht erörtert werden, jedoch 
bestehenn erhebliche Zweifel an Liggios Genealogie. Ich danke Franz J. Hinkelammert , der  mir  die aggressive 
Epistemologiee und Haltung de Vitoria s ausgefuhrt hat. Leider  steht eine entsprechende kritisch e Aufarbeitun g der 
Schulee von Salamanca aus. 
300 In Liggios Referat Liberty and Morality von Januar  1996 in Cancun, Mexiko, anlasslich des Regionalmeetings der  MPS. 
Derr  Text ist zu finden unter  http: / /zeus-tnamhall rom /ph i l l y w /ranrn n hrm 
111 Hier  ware dctaillicrte r  auf die Geschichte der  Marranc n einzugehen und auch auf die Stellungnahmen resp. die 
Enrhaltun gg von Stellungnahmen der  Vertreter  der  Schule von Salamanca zu diesen Ereignissen. 
122 Es handelt sich um ein spezifische Form des Ursprungdenkens, das aufgrund einer  mangelnden Unterscheidung 
bzw,, in völliger  Ermangelung der  Formbestimmung es crmöglicht, in die Zeit vor  1492 den Zustand eines liberalen 
Wunschzustandess zu projizieren und diesen dann als geschichtliches Faktum wiedcrum in die Gegenwart zu werfen, 
umm diese dann damn zu messen. Zur  Kriti k des Ursprungdenkens sei auf die Arbeiten von Jacques Derrid a verwiesen 
(vgl.. Walpen 1997b). 
""  Vgl. htm://wwwmf^iatran«r>grErK7-oi^/people/himiTielfarh.asp . 
uu lm «Summary of History and Aims* der  MPS ist unter  Punkt 9 festgchaltcn: »The Society normally does not publish 
thee work of its members. The Society proposes, however, to circulate to members a Newsletter  on pbulicarions, 
appointments,, activities, and other  interests important to its members.» (In: HI A MPS, 40;vgl. Entwur f von Arthu r 
Seldon,, dcr  die Pubükatkm andemorts und auch die Mitteilun g der  Reiseaktjvitaten der  Mitglieder  explizit anftihrte , in: 
HI AA Friedman, 87.2) 
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355 Zur Problcmatik dieses Preises, der kein von Alfred Nobel, sondem von der schwedischen Reichsbank im 
Gedachtniss an Nobel gestifteter Preis ist vgl. bes. Lebaron 2002, Zank 1993 u. Reder 1999, 336-340; weiter vgl. 
Plchwee 2000, 208f u. Plehwe/Walpen 1999a, 211 f. Fin Vorsitzender des Preiskomitees, Erik Lundberg, war MPS-
Mitglied.. Sein Nachfolger wurde Assar lindbeck, cbenfalls ein Vertreter des Neoüberalismus, der sich durch Arbeiten 
zurr linken und als wscharfer und polarisierender Gegner des Wohtfahrtsstaatewi (Plehwe 2000, 208) einen Namen 
gemachtt hat. Vgl. auch die Darstellung von Lindbeck zum Gedachtnispreis (1985): 
http://www.nohel.see /economics /arrirles /lindhwk / Die hohe Prasenz von MPS-Mitgliedern in der Preisvergaben an 
Ökonomenn (insgesamt sieben), war am General Meeting von 1990 in Müncben Anlass für Ingemar Stithl in einem 
Referat,, Tbt Pri^e in Econome Science and Maurice Allah, naher darauf einzugehen und zu versuchen, die Vergabe -
ahnlichh wie lindbeck - zu objektivieren (in: HIA MPS, 58,18 S., hien 1-11). 
366 Hayeks Bchandlung der Frage des Einflusscs der Intellektuellen und der Wissenschafderlnnen auf die öffendiche 
Meinung,, die AnmaBung des Wissens und die dagegen eingeforderte Bescheidenheit, weist einerseits richtigerweise auf 
diee WirkmÓglichkeiten von Intetlektucllen hin, überschatzt sie aber zugleich. Die Durchsetzung von Ideen erfolgt im 
widerspriichlichh und antagonistisch strukturierten Bereich der Gesellschaft. >Ideen< haben sich gegen konkurrierendc 
durchzusetzen,, wie auch gegen die Intellektuellenfeindschaft, rechts wie links. Historisch haben sich die konservabven 
Kraftee erst in den 1970er Jahren in ein positives Verbal mis zu den Sozialwissenschaften gesetzt. Zudem bildet die 
Wissenschaftt ein Fcld des Gescllschafdichen, das nicht direkt in die anderen Felder übertragbar ist lm Politischen 
herrschenn andere Regeln der Durchsetzung von Gedanken als in der wissenschafdichen Arbeit usw. Wirtschaftspoliok 
istt nicht Wirtschaftswissenschaft, was der Fall der Diktatur Pinochets am Fixcmpel cindrücklich beweist (vgl. w.u. 
sowiee Walpen/Plehwe 2001). Weiter ware darm aber auch zu Fragen, wie es um die Abhangigkeit der Intellektuellen 
vonn Herrschenden bcstcllt ist Auf Hayek bezogen ware zu fragen: Weshalb zeichnete er ein derart positives Bild der 
Unternehmer?? Warum fühlte er sich in der iHigh Society<-Kultur sichtlich wohl? Weshalb nahm er denn den 
Gedachtnispreiss überhaupt an? Überschatzte er die Intellektuellen nicht auch, wcil das zugleich einc Sclbstcrhebung als 
Intellektuellerr bedeutete? Wie ist es um seine Anmafiung bcstcllt, wenn er seine utopistischen Marktvorstellungen 
cmpfahl?? Oder noch weiter: 1st seine Warnung vor der Anmafiung nicht falsch? Müsste er nicht, um das vermeindiche 
Problemm zu verhindern, für ein möglichst breites Ideen- und Intcressenspektrum eintreten (inkl. der ganzen Breite der 
soziahsnschcn)?? Würden nicht erst dadurch Empfehlung von Intellektuellen wirksam eingeschrankt, wei] andere sich in 
diee Diskussion einschalten, den Vorschlagen widersprechen, sie teilweise korrigieren würden? 
377 Die Frage, wie es mit Hayeks Bescheidenheit und AnmaBung in Chile bestellt war, ware eine genauere Arbeit wert 
(vgl.. zu Hayek und Chile Walpen/Plehwe 2001). 
388 »If Hayek had not received die Nobel Prize in Economic Science, it is an open question what his reputation would 
bee now.« (Ebenstein 2001, 261) Das Problem mit den >Was ware wenrx-Fragcn ist, dass sie nichts erklaren und trivial 
sind.. Es ware anders herausgekommen, wenn Hayek den Preis nicht crhaltcn hatte, wie es auch anders 
herausgekommenn ware, wenn die MPS Anfang der 60er-Jahre dem Kreis von Röpke, Rüstow und Hunold zugcfalkn 
resp.. aufgelöst worden ware, Ebenstein hatte sich wahrscheinlich die Arbeit der Hayek-Biografte ersparen können. 
Interessanterr ware es gewesen, wenn Bbenstein, start eine spekulative Frage aufzuwerfen, nachgeschaut hatte, wic 
Hayekk rezipiert worden ist, vor und nach der Preisverleihung, wenn er auf den >Bedeutungszwang<, den der Preis 
schafft,, eingegangen ware. Denn jede Zeitung odcr Zeitschrift mit einem auch nur halbwegs wichdgen Wirtschaftsteil 
kamm nicht mehr darum herum, nichts zu Hayek zu schreiben. Usw. 
ww Vgl. dazu Bourdicu 1982, 1988, 1990, 1992a, 1992b, 1993, 1998a, 1998c u. 1998d. Als eine gute Einfiihrung vgl. 
Bourdieu/Wacquantt 1996. 
4111 Zur Rcchtfcrtigung Friedmans und einer Kriuk dieser Position vgl. Walpen/Plehwe 2001; vgl. auch Frank 1976. 
411 Was das für den Status der wissenschafdichen Bcitrage Friedmans und Hayeks bedeutet, ist mit der Preisverleihung 
wenigerr offcnsichdichc. Die Vcrleihung des sog. Wirtschaftsnobelprcises wurde und wird von den Neoliberalen 
unablassigg und gebetsmühlenarrig wiederholt, das Prestige nutzend, das er verleiht Dadurch werden die Bei trage >in 
denn Himmel der fdcen entruck», von wo sie dann wieder auf die Menschheit hcrabstrahlcn. Zu unterscheiden bleibt 
aberr zwischen dem Prestige und dem wissenschafdichen Gehalt der Beitrage. 
Amm Beispiel der Preisverleihung von 1997 wird ersichrlich, was eine preiswürdige Arbeit empirisch für Folgen zeitigen 
kann.. Die Preistrager, Robert C. Merton und Myron S. Scholes sowie der ebenfalls erwahnte und posrhum geehrte 
Fischerr Black hatten cinen Ansatz entwickelt, der nicht nur eine »bahnbrcchcnde Formel für die Bewcrtung von 
Akucnoptioncrww (zit. Aiolf i 1997) im Bereich dcr Finanzmarktc lieferte, sondern der sich »auch bei allgemeinen 
wirtschafdichenn Bewertungsproblemen« (Aiolf i 1997) anwenden lasse. Die Formel wurde den mermodynamischen 
Modellenn dcr Physik endiehen und in die als Naturwissenschaft artikulierte Ökonomie in leicht modifizicrtcr Form 
übertragen,, »Die Investmentbanken waren von der Black-Scholes-Formel begeistert, denn sie war leicht anzuwenden.« 
(Frankee 1997) Die, wie Pierre Bourdieu es bezeichnen wurde, wnadiematische Theologie« wurde im Herbst 1997 im 
Wirtschaftsfeuilletonn in den höchsten Tonen gelobt. Als dann Dreivierteljahre spater der riesige Hedge-Fund Long 
TermTerm Capital Management (LTCM), det mit der vielgepriesenen Formel arbeitete und an dem Merton und Scholes 
maBgeblichh beteiligt waren resp. noch sind, bankroet war, bedurfte es der Finanzspritze >I.eviathans<, um Schlimmeres 
zuu verhindern. »Der cntscheidende Punkt dabei ist, dass die Firma |LTCM] nach Einschatzung der US-amerikanischen 
Reservebankk nicht bankroll gehen durfte, weU sie eine Realitat mit ihren ausstehenden Derivatiwcrtragen (mit über 
2000 Mrd. $) geschaffen hatte, welche nicht einfach ignoriert werden konntc,« (Madörin 1998,45) 
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Diee Ehrung fur  wissenschafdiche Arbeiten kann jedoch auch dazu beitragcn, dass ein »epistemologiscnes Hindernis* 
(Bachlardd 1984, 46-58; vgl. Pfaller  1997, 27-38) verfestigt wird. Das ist moglicherweise die gröBte Gefahr, die mit dem 
Gedachtnispreiss in Wirtschaft verbundcn ist Ihr e Ehrungen sind immer massive Eingriff e in die 
Wirtschaftswissenschaftt  und sic befördert zugleich ein Personalisierung des Wissenschaftsprozesses. Das ist besonders 
inn einer  Soziakvissenschaft sehr  problematisch. 
422 Das Wissenschaftsverstandnis der  >Chicago Schook war  am Social Science Building an der  1126 E, 59*  Strasse in 
Steinn gehaucn: «SCIENCE IS MEASUREMENT * (zit Frank 1976, 9). Dteser  Definition hatte Hayek widersprochen 
undd ein solcbes Wissenschaftsverstandnis bildet die Different zwischen >Chicago< und >Wien<, wo die Qualitat eine 
entscheidendee Rolle einnimmt 
4JJ Tilman gebraucht einen weiten Begriff von Libcrtarianismus, wahrend meiner  enger  ist und sich auf jene bezieht, die 
sichh explicit als >Libcrtarians< verstenen. Hayek oder  Friedman gebrauchten zwar  bisweilen den Begriff, doch ist cr  fur 
siee nicht von zentraler  Bedeutung. 
444 Ausfuhrlicher  zu Chile vgl. bes. Valdés 1995 u. 1993, Sttpan 1985, Eduardo Silva 1996, O'Brien/Roddick 1983, 
Puryearr  1994, Spiclmann 1993; Patricio SUva 1991, Agacino 1999, Moulian 1999, Berardi 2001; zu den 
Archivmaterialenn des CIA vgl. die Arbeiten von Kombluh; weiter  vgl. Martinez/Diaz 1996, Dworkin 1981, Friedmann 
1990;;  aus der  Sicht von MPS-Mitgüedem vgl. Chamberiain 1982a u. 1982b, Hayek 1978b, Friedman/Friedman 1998. 
Umfasscnderr  ist die Problemstellung in Walpen/Plehwe 2001 nachgezeichnet 
455 Es stellt sich die Frage, ob es sich bei dteser  Feststellung nicht um einen Pleonasmus handelt 
466 Andere Angabe gebrauchte Brodin in einem Entwurf : »Members from 19 countries had traveled to die often 
malignedd land of Chile and 141 guests had come from 13 countries. Understandably enough, no less than 82 from 
Chilee itself, while 28 traveled from Argentina.« (Eric Brodin, MPS Regional Meeting in Chile, Msk., 11 S., in: HIA MPS 
57) ) 
477 Erstaunlich an den neoliberalen Berichten zu Chile unter  Diktator  Pinochet ist, wie positiv die >Î borvcrsuche< 
geschilden::  werden. Was einst - zu Recht - gcgen die stalinistischen Versuche eingewendet wurde, gilt offenbar  nicht 
fürr  die eigenen Praferenzen und Empfehlungen. An dieser  Schwelle, wurde offenbar  kein Warnschild mit der 
Aufschrif tt  >Anma8ung des Wissen» aufgestelk. Aufgrund der  Disqualiftkadon der  gegnerischen Seite, die der 
Missinformationn geziehen wurde und der  aUzu oft mit Hilf e der  neoliberalen Verschwörungstheorie - die jene des 
>Kaltenn Krieges< war  — wiederum nur  üble Machenschaften unterstellt wurden, war  die Weltanschauung immunisiert 
undd gegen Kriti k gefeit 
Welcherr  Bias den neoliberalen WissenschafUern und Ideologen zu Grunde lag, verdeudicht Tilman (2001, 36) in seiner 
Studie::  »[T]he problem of moral and political complicity remains for  those economists at the University of Chicago 
whoo trained diem [die Chicago Boys in Chile], including Milto n Friedman and company, not to mention the former 
Chicagoitess such as Hayek and Tullock who made high-visibilit y trip s to Chile during the Pinochet regime. The 
involvementt  of the libertarians with the militar y dictaorship provides additional evidence of their  often negative 
attitudess toward equality. Clearly economic freedom,*  as they define it, was more important to them lhatn the exercise 
off  civil liberties in Chile. The Chilean experience under  Pinochet contradicts Chicago's belief diat market freedoms 
andd political liberty accompany each other. After  all, for  nearly twenty years die >free market» coexisted with 
dictatorship.* * 
488 Vgl. dazu oben in der  Einleitung Anm. 9. 
499 Zu diesen Bereichen vgl. bes. Feuert 1999, Fischer  1993 u. 1996, Fischer/Forrester  1993 u. 1993a, Garonzik 1999, 
Hajerr  1993, Healey 1993, Hoppe 1993, Ricci 1993, bes. Kap. 8, u. Weiss 1992. 
500 Alfred Sherman wurde im East End von London geboren. Sein Vater  war  Labour-Mitglied . Er  trat der 
kommunistischenn Partei bei und ging 1937 zu den Internationalen Brigaden in Spanien, wo cr 
MaschinengewehrschQtzee war. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs besuchte er  die London School of Economics (LSE). 
Wahrendd der  LSE-Jahre wcchselte er  seine politische Uberzeugung. Er  arbeitete als Journalist fur  mehrcre Zeitungen. 
Mitt  Keith Joseph war  er  eng befreundet, kritisiert e diesen aber, als er  in der  Regierung Heath auf eine eher 
keyncsianischenn Kurs cinschwenkte. Diese Kriti k nahm Joseph ernst und entwickelte danach seine scharfe Kriti k des 
keynesianischenn Konsensus. (Vgl. Cockett 1995, 231f) 1971 trat Sherman der  Conservative Party bei und wurde ein 
Beraterr  Margaret Thatchers. Bei der  Lord Byron Foundation ist er  Prasident (vgl. hap: / /www.lordhyron.nr g A 
511 Margaret Thatcher  schrieb Harri s am 18. Mai 1979 zum Dank fur  seine Arbeit und die des IE A: »It was primaril y 
yourr  foundation work which enabled us to rebuild die philosophy upon which our  Party succeded in the past,« (Zit 
Cockettt  1995,173) 
522 »1991 wurden dort [in dcr  Heritage Foundation! mit einem Budget von 193 Millionen Dollar  145 Personen 
beschaftigt,, dazu 22 Fellows und Gelehrte sowie über  50 wissenschafdiche Mitarbeiter . Die Gelder  stammten zu 50 
Prozentt  von 170000 Einzelspcnderlnnen, die über  end mating zur  Entrichtun g ihres Obolus gebeten wurden; 25 
Prozentt  kamen von Stiftungen und 13 Prozent von Konzemea Die restlichen 12 Prozent waren Eriöse aus 
Investitioncnn und Verkaufen.*  (Messer-Davidow 1993, 929) 
533 «Sometimes in die eady 1960s, Bill Baroody arranged for  me to serve as an adviser  for  a small group of Republican 
congressmenn who were trying to develop a philosophy and legislative program for  die Republican party.« 
(Friedman/Friedmann 1998, 344) Baroody wurde 1954 Prasident des AEI  und leitete zusammen mit W. Glenn 
Campbell,, der  Forschungsdirektor  am AEI  war  und 1960 an die Hoover  Institutio n wcchselte, wo er  Direktot wurde, 
diee Ausrichtung des Think Tanks auf die >freie Marktwirtschaf b ein. «Baroody and Campbell wanted to present the 
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free-markett point of view on public policy and thereby provide an alternative to the Brookings Institutions (343) 
Friedmann dientc beim AE1 als ein Mitglicd des Academic Advisory Board, das spacer in Council of Academic Advisers 
umbcnanntt worden ist, von 1956 bis 1979. 
544 Der Topos der >Alten linken*  findct sich mehrfach. In einer anderen Weise verwendet ihn Irving Kristol am MPS 
Meetingg 1972 in Montreux, wenn er von »the Old Î eft, as we would call it today« (Kristol: Socialism, Capitalism, 
Nihilism.. Msk, 6 S., hier 2, in: BAK NL Welter, N 1314/199) spricht Diese Linke sctzt er gegen die >Neue Unke< ab, 
diee er als eine «socialist heresy, in that it refuses to «hink economically*  in any serious way« (5). 
sss Analog war die Krisc fur den inncrpaiteilichen Aufstieg Reagans bei den Republikanern wichtig. 
566 Zur Bedeutung des Krisendiskurses fur Neolibcralismus und Neokonservatismus vgl. Kelsey (1995), die am Beispiel 
Neuseelandss zeigt, wie eine Krisensrimrnung geschaffen wurde, die danach eine wichtige Grundlage bildete, um die 
neoliberalee >Problemlösung< anzubieten. Fiir die USA vgl. Edwards (1999, 4), der die Krise nicht als ein diskursives 
Moment,, sondern objektivistisch artikuliert. 
511 Gramsci entwickclt hier einen Gedanken von Marx weiter: »Es ist nicht das Bcwusstsein der Menschen, das ihr Sein, 
sondernn umgekehrt ihr gesellschafdiches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.« (MEW 13, 9) Dieser Sarz ist durch 
verzerrendee Wiedergaben und Deutungen befrachtct. Die bekanntestc Verzcrrung erfolgt in der Wiedergabe als 
Kurzform:: >Das Sein besrimmt das Bewusstsein.i Diese Aussage fmdet sich bei Marx nicht, sondern wenn verkiirzt 
werdenn soil, miisstc cs >Das gesellschaftliche Scin besrimmt das Bewusstscirx heificn. Marx benutzt keine duale oder gar 
dualistischee Anordnung von Sein und Bewusstsein. Der etste Satzteil greift eine Art gelaufiges Wort auf (das 
Bewusstseinn besrimmt das Sein), das aber im zweiten Satzteil in eine ganz neue, namlich soziale, Anordnung iiberfuhrt 
wird.. Der Satz fautet dann: Das gesellschaftliche Sein besrimmt das Bewusstsein. Das heiflt nicht, dass das Bewusstsein 
keinee Wirkung cntfaltet und völlig von Aufien besrimmt ist, sondern es besagt, dass kein Teil eines Gesamten dasselbe 
alleinn bestimmen kann. 
588 Damit ist ein Denken gemeint, das der Überzeugung ist, cs sei möglich, sich gleichsam am eigenen Schopf aus dem 
Sumpff  zu ziehen resp. das Denken hat die gesamte Wirklichkeit geschaffen. Bei der Kririk des Münchhausen-Effekts 
darff  aber nicht der praktische Aspekt übersehen werden, der in dieser Überzeugung cnthaltcn ist Auch wenn eine 
solchee Ideologie teilweise blind fur das Ensemble ist, in welchem sie verortet ist, verfugt sie gerade auch aufgrund 
diesess spezifïschen Absehens von sozialcn Bedingungen über eine enorme Mobilisierungsfahigkeit, um handclnd in die 
Gesellschaftt einzugreifen. Insofern und weil die Bedingungen teilweise ausgeblendet sind, in welchem gehandelt wird, 
istt ein solches Handcln fremdbesdmmt 
ww Wiewohl Denham und Garnett zurecht Vorbehalte gegen Cockens Überschatzung des Erfolgs neoliberaler Think 
Tankss anbringen, ist ihre eigene Darstellung wiederum problematisch, insofern ihr Begriff der «New Right groups* 
sehrr eng gefasst ist, sodass das Spektrum, das den Ncoliberalismus auszeichnet, verkürzt wird auf eine mehr oder 
wenigerr radikale scaatsfeindliche Strömung. Das Messen des Erfolgs der Think Tank-Arbeit an der Akzeptanz des 
Monetarismuss ist zudem wiederum eine Einschrankung der Breite der methodischen Ansatze im Bereich der 
Ökonomie,, wie sie im Neoüberalismus versammek sind. SchlicBlich ist das Anfuhren einer Studie des IEA (Martin 
Rickettss u. Edward Shoesmith: British Economie Opinion, Research Monograph 45, IEA) zur Verbreitung des 
Monetarismuss und seiner Akzeptanz problematisch, weil hier genauer zu fragen ware, wie denn die Beurteilung 
crfolgtcc und ob die Darstellung selber nicht tendenziös ausgefallcn sein könnte (vgl. Denham/Garnett 1996, 51 u. 60). 
Frankk Fischer hat in seinen Arbeiten auf den Zusammenhang mcthodologischer Wechsel in der Politikanalyse 
hingewicsenn und dass diese oft durch grundlegende Wechsel im Regierungsarrangcment beeinflusst sind (vgl. Fischer 
1993,, 1996 u. Fischer/Forester 1993a). 
011 Die von Fischer verwendete Bczeichnung >konservativ< ist problematisch, weil sie die Veranderungen im 
konservativenn Lager nicht fasst Was die Werrhaltungen betrifft, besteht nach wie vor eine Kontinuitat, doch zeichnen 
sichh die >Neokonservativen< gerade durch ein anderes Verhaltnis zu Intellektuctlcn aus und vertreten eine von edichen 
konservativenn Elementen gereinigte Wirtschaftspolitik. Insofern verwende ich, den auch nicht unproblematischen, 
Begrifff  >neokonservarJv< (zum Problem mit dem Suffix >neo< vgl. Walpen 1998b, 17f). 
611 Antony Fisher war sehr darauf bedacht, fur die von ihm mitbegründeten Think Tanks den 501 (3)-Status zu erhalten 
(vgl.. Fisher an Harris, 31.7.1981 u. 1.2.1982, in: MA IEA, 291.3). 
622 Vgl. z.B. das Material in: HIA IEA, 291. Vgl. eine umfangreichere Auflistung der Finanzquellen bei Edsall (1984, 
117-120).. Das Fraser Institute vereinigte 1987 «present or past executives of Bell Canada, Noranda Mines, IBM 
Canada,, and the Labatt's and Molson brewing giants.« (Tim Gallagher, The Leading Edge on the Right, in: Western 
Report,, 10.8.1987, 1/3) Insgesamt zahlen 450 Unternehmen und 300 Privatpersonen zu den Gründern des Instituts, 
wobeii  mir über die genaue finanziellc Untcrstutzung keine detaillicrten Unterlagen vorliegen. 
633 Diese konkrete Komplementarisierung der Thin Tanks wird von den pluralismusrheoretischen Arbeiten zum Thema 
nichtt odcr nur ungenugend bcachtet Gcrade diese Arbcitstcilung innerhalb des Think Tank-Netzes problematisiert die 
Pluralismusrhesee nicht, würdc es doch bedeuten, den Pluralismus eines begrenzten Feldes von Interessen, Mcinungen 
undd Poliriken zu themarisicren. Es handelt sich um eincn Pluralismus, auf unterschicdliche Weiscn die 
>Marktwirtschaft<< durchzusetzen. 
644 Obwohl sich ein neues Staatensystem herauszubilden bcginnt, folgt dieser Prozess noch den >transattantischen< 
Pfadenn des Fordismus, auch wenn schon ein transnationales Netzwerk bestand. Das Kampffeld, von dem die 
neoliberalee Umwalzung der fordistischen Klassenvcrhaltnissc ausging, waren die >Zentren< des Fordismus setbst. Daher 
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warr  es auch fiir  den Erfol g des Neoliberalismus entscheidend, die zentralen Akteur e des bislang dominierenden 
Krafteverhaltnisscss anzugreifen. 
655 Ralph Harri s schildertc, wie er, nachdem er  die Tatigkeit als Sekretar  der  MPS aufgegeben habe, und Fisher  in 
Europaa herumgereist seien, um lEA-ahnl ich c Thin k Tanks zu gründen: «Fisher  and I went round Europe. We went to 
Germany,, to France, to Spain, to Italy , to Switzerland, to tr y and create an IEA , not as a sub-office of ours - we didn 't 
wantt  anything to do wit h it - but to brin g people together.*  (Harris , in: Harris/Seldon 2001, 44) Leider  hi t ten sie nur 
Akademikerr  gefundcn, aber  keine Unternehmer, die diese Vorhaben unterstützten. 
666 I n einem Brief an Hayek v om 31. Oktober  1974 erwahnte Fisher  ein Institut , das in Vancouver  gegründet werden 
soUU Cm: H I A Hayek, 3.7). 
677 Das Manhattan Institut e bildete selber  eine komplexe Organisation, die mehrerc Operationseinheiten umfasst, wozu 
u.a.. das Judicial Studies Program, in Washington angesiedelt und von Michael J. Horowit z geleitet, das Center  for  die 
N eww American Community , ebenfalls in Washington domizilier t und von Lind a Chavez geleitet, das Center  for 
Educationall  Innovation, geleitet von Raymond D o m a n k o, das Center  for  East-West Trad e und das Center  for  Urban 
Governance,, mit Sitz in Washington und unter  der  Leitun g von John R. Bolton. Z u den «designated institutes felloww 
zahlenn die beiden MPS-Mitglicder  Thomas Sowell und Walter  Williams . Di e beiden berühmtcsten Schreiber  dcs M I 
sindd sicher  Charles Murra y {Losing Ground: American Social Policy 1950-1980, 1984) und George Gilder  (Wtalth and 
Poverty,Poverty, 1981)(Smidi 1991, 297). Z u m Einfluss Murray s in der  Transformatio n der  rcpressiven Staatsapparate, dessen 
Durchsetzungg als >Wissenschafder< und eine Kriti k seiner  biologisrischcn Theorien vgl. Wacquant 2000, 10-32. Di e 
Beziehungenn Murray s reichen auch in den MPS-Kret s und zum Presidenten der  Heritage Foundation. Feulner  (1999, 
42)) erwahnt «our  friend Charles Murray *  in seiner  Prasidentialansprache anlasslich des Regional Meetings in Barcelona 
1997.. Seit 1990 ist Murra y bc im AEI . 
688 Seit 1991 ist Sally C. Pipes Prasidenrin und C E O des PRL Sie ist Mitgjie d der  MPS und des Independent Women's 
Forum. . 
ww «Starring in the mid-1970s,rhe IE A model began t o be copied around the world , and Fisher  found himself in great 
demandd as a consultant t o such fledgling groups. By the late 1970s his mailbag was so large that he incorporated the 
Adass Economic Research Foundation t o be a focal point for  intellectual entrepreneurs wishing to establish 
independent,, publi c poKcy institutes. Today, Adas lists some 50-phis institutes in some 30 or  more countries rhat it has 
helpedd to establish,develop and matures (Blundell 1990 / 2001 ,42) 
7,11 Vgl. dazu auf der  Homesite von Adas http : / /ww™ ariaansa rwg/a iWstnryhrml . President und C E O von Adas ist 
seitt  1991 der  gebürtige Argenrinie r  Alejandr o Chafuen. Exekutiwizeprasident ist seit 1994 Leonardo Liggio. Beide 
sindd Mitglieder  der  MPS. 
711 Lindsay wurd e 1982 MPS-Mitglied . 
722 Vgl. Smim 1991, 298f; Cockett 1995, 280-286 u. 306f; Hcffernan 1996; Mulle r  1996; Stone 1996, 51 u. 128; D ixon 
2 0 0 0 , 1 3,, 30-33 u. 84-91; Blumenthal 1986 ,117. 
733 Vgl. http : / /www.heri tage.nn;/staff /buder.htm. 
7""  l m Unterschied zum CSP war  das ASI  breiter  ausgerichtet, als es die gesamte politische Landschaft als zu 
bearbeitendess Feld verstand. D i e parteipolitischen Bindungen sind dem ASI  eher  fremd. Was zahlt, ist die Umsetzung 
marktradikalc rr  Politiken. Insofcrn crstaunt es wenig, dass Anthony Blair s «New Labour  begcistette Untcrstiitzun g 
durchh die neoliberalen Mitarbeite r  des ASI gefunderw {Dixon 2000a, 86) hat. 
755 D i e Hoover  Institutio n on War , Revolut ion and Peace in Stanford, Kalifornicn , ware auch noch zu nennen, crnannte 
siee Reagan 1974 zum «Honorary Fellow*. «All varieties of conservatism could be found at oSe Hoover, fro m 
libertarianis mm to neoconservatism. I n electoral politics, almost all were Reagan partisans.» (Blumenthal 1986, 35) 
Jedochh spielte dieser  Thin k Tank insgesamt nicht eine weniger  bedeutende Rolle, was auch mit der  starken 
wissenschafdichenn Ausrichtun g zusammcnhangu 
766 Fisher  erwahnte aber  auch die Bedeutung der  MPS bei der  Etablierun g wciterer  Thin k Tanks wie des MI , des PRI , 
derr  Adas Foundation (vgl. Fisher  an HartwelL 9.5.1984, S. 3f, in: HI A IEA , 291.4). 
777 Edwin Feulner  nutzte die MPS-Treffcn ebenfalls zur  Besprechung von Heritage Foundation-Angelegenheiten, z.B. 
hatt  er  die sehr  iukrativ e >Distinguishcd Fellowship) fii r  Hayek beim MPS Treffen in Madri d besprochen (vgl. Feulner 
ann Hayek, 21.8.1979 u. 2.1.1980, in: H I A Hayek, 73.31). 
Hamess und Feasey (1994, 227) unterstreichen ebenfalls die Funkrio n neoliberaler  resp. neokonservativer 
Intcllektucllcr ,, Thin k Tanks einen gröBeren Status zu vedeihen. 
788 Die Verwendung des Begriff s iorganisch< im Deutschen ist problematisch, weil damit zumeist der  biologische 
Sprachgebrauchh konnoticr t wird . I m Italienischen - und bci Gramsci im Bcsondcrcn - bedcutet >organico< v idmchr 
einhcidichh und schillet! teihveise auch planmaiüg hinüber. Das gilt insb. auch fur  den organischen InteDektuellen, der 
wenigerr  v om organizisrischen Verhaltni s zur  Gcsellschaft, in dcr  er  resp. sie steht, zu fassen ist, sondcrn vielmehr  v om 
Koazeprionellenn her, das einhcidich durchgearbeitet ist und das daher  in einer  geschlossenen - auch das eine 
Übersetzungsvariantee von >organiccx - Form vermittcl t werden kann. Ich danke Kar l Heinz Roth für  die anregende 
Diskussionn in Bremen, die mir  noch einmal bewusst gemacht hat, dass geratte zum organischen Intellektuellen eine 
Anmerkun gg notwendig ist. 
nn Hall beschaftigt sich vor  allem mi t dem Monetarismus, wie er  in Grofibritannie n vor  atlem lautstark propagiert 
wurdc .. Zugleich zeigt sich, dass er  der  den Instirutioncn , die zur  Vcrbreitun g des Neoliberalismus bcitragen, keine 
ticfergehendeticfergehende Analyse w idmet D i e geringe Auftnerksamkeit fiir  die materielle Ebene der  Produküon und Distributio n 
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derr neoliberalen Ideen und Ideologkn hat Radhika Desai (1994, 32-34; vgl. Plehwe/Walpen 1999b, 40) zurecht 
kriüsicrt.. Desai hat das Verdienst, als vermudich erste in der Linken eine umfassendere Analyse der Theorieproduktion 
innerhalbb des transnationalen Dispositivs der MPS und der Think Tanks in deren Umfeld geleiseet zu haben. 
8,11 Archiv Michel Foucault, Bibliothèque du Saulchoir, Paris, Tonband, Kassette 67. lch danke Thomas Lemkc fur die 
Bereitstellungg der entsprechenden Unterlagen. 
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TeilV V 

11 Vgl. dazu vor  allem Harvey 1997,1999 u. 2000; Candeias 2000; Jcssop 2001a. 
22 Poulantzas (1975, 46) analysierte schon 1974 die Ideologie der  Hnondialisanonx, was 1975 mit «Globalisierung* ins 
Deutschee übersetzt worden ist Verwendung fand der  Bcgrif f in den Markedngabteilungen der  Konzerne und wurde 
vomm Herausgcbcr  der  Harvard Business Review, Theodore Levitt , 1983 verdolmetscht und in den Stand einer  Doktri n 
erhobenn (vgl. Walpen 1993 u. 1998b; Kritk e 1999/2000, 66). 
33 Vgl. dazu bes. Kr&dt e (1995), der  u.a. auch auf die Beitrage dazu von Gramsci und Oskar  Lange hinweist. Gramsci 
Kriti kk  bezeichnete die Bürokrari e als die »gefahriichste Routine- und Beharrungsmacht*  (Gef, H. 13, J 23. 1579) resp. 
alss die Mgefëhrlichsce Gewohnheitsmachw (H. 7, § 77, 913), wobei er  auch Gewerkschaften und politische Parteien vor 
denn Gefahren der  Bürokrari e nicht ausnahm. Als die *Schwïche des Liberalismus* (H. 6, $81, 772f) machte er  die 
Bürokrari ee aus, die nicht etwas ihm Auflerlkhe s sei, sondem aus dem »Prinzip der  Gewaltenteüung« (772) selbst 
entspringe.. Diesc bewirke cine «Kristallisicrun g des Führungspersonals, das die Zwangsgewalt ausübt und das von 
einemm besdmmten Punkt an Kaste wird.a (773) Gramsci erkannte die Gefahr  eines «bürokrarischen Zemralismus« (H. 
13,, § 36,1606; vgl. H. 9, § 68,1125 - diese beiden Paragrafen dürftc n wohl die wichtigsten Überlegungen Gramscis zu 
Bürokrad ee enthalten) auch für  einen Arbeiterstaat und nanntc die Bedingungen, die erfülh sein mussten, dass von 
einemm demokratischen Zentnuismus gesprochen werden konnte. 
Inn einem Bei crag zur  >Kalkulationsdcbatte< erkannte auch Oskar  I-ange die Gefahr  der  Bürokrad e für  Sozialismus wie 
fürr  Kapitalismus. »Es scheint uns in der  Tat, dass die wain Gefahr des SiajaBsmus in der Biiroknuïsitnmg des Wirtscbafiskbms 
keg,keg, und nicht darm, dass es unmöglich ware, mit dem Problem der  Ressourcenverteilung ferdg zu werden. Leider 
schenn wir  keinc Möglichkeit , wie dicsclbe oder  sogar  noch gröfkr e Gefahr  im Monopolkapitalismus vermieden werden 
kannxx (Lange 1936/37,297) 
Zurr  Entstehung von Verwaltung und Bürokrari e vgl. Raphael (2000). 
44 Der  Band mit kritischen marxistischen Beitragen, den Afanassjew (1988) herausgegeben hat, dokumentiert mehrfach, 
wiee sehr  die sowjedschen Wissenschafderinnen und Wissenschafdcr  dem Marxismus-Leninismus (ML ) als Korpu s 
verhaftett  waren. Der  ML wurde noch immer auf einc nicht weiter  bestimmtes Richtung, die von den Erkenntnissen 
vonn Ma n und Lenin herkam, zurückgefuhrt . Von den beiden Urhebem her  wurde nun der  ML als cine genuin 
kridschee Strömung artikuliert , die gegen Dogmarismus und Orthodoxie gerichtet sei. Dass er  jcdoch ein stalinsches 
Konstruk tt  war, hat Labica (1986) cindrücklic h nachgezeichnet 
55 »I  believe that today potential donors are much more aware of the problems, and the general successes of IE A, 
Fraser,, Manhattan, Pacific, ct.al., provide such a background of achievement and respectability that fundraising for 
largerr  amounts must have much better  possibilities.*  (Fisher  an Harris , 6.5.1982, in: H1A IEA , 291.3) Es müssten 
lediglichh Forschungsvorhaben, wie jenes der  Denationalisierung der  sozialen Sichcrheitssysteme vorgeschlagen werden, 
urnn «substantially more moncy« (ebd.) aufzutreiben. 
66 Utopisdsch ist ein solcher  Funktionalismus, insofern ihm eine Marktkonzepdon zugrunde liegt, die selber  utopisdsch 
konzipiertt  ist Die Referenzfolie dieser  Marktkonzepdon bildet die neoklassische Wirtschaftstheorie und ihrcr 
unterstelltenn Gleichgewichtsrheorie (vgl. Heinrich 1999, 2. Kap.). Auch wenn diese in der  Österreichischen Schuie der 
Nationalökonomiee eine Korrektu r  erfuhr , erfolgte dennoch kein Bruch mit den zentralen Grundannahmen und Hayek 
fugtee dem die nicht zu beweisenden Annahmen bei, Informarione n würden im Wettbewerb genau jenen Personen zur 
Verfugungg gestellt, die sie benödgen würden (vgl. Walpen 2001a). Ausgehend von einem utopisdschen Rahmen 
werdenn innerhalb eines utopisdschen Funktionalismus Forschungsprogramme entworfen, die darauf zielen, für  alle 
denkbarendenkbaren Bereiche Marktverhaltniss e zu konzipicren. Zwar  werden durch diesen Funkdonalismus nicht die 
unterstelltenn Marktverhaltnisse erreicht, jedoch möglicherweise die sozialen Verhaltnisse verandert, was von der  Form 
derr  Realisierung in polidschcn Programmen abhangt 
77 Nicht nur  wir d im Vorzeigewohlfahrrsland Schweden ein provokadver  Kontrapunk t gesetzt, sondem zuglekh lasst 
derr  Titel marxistische Zusammenbruchstheorien Kohnnoderen. Die neoliberale Zusarnrnenbruchstheorie, die start auf 
denn Kapitalismus auf den Wohlfahrtsstaat bezogen 1st, teilt bis heute - trot z exticher poBtiscber Eingriff e zum Umbau 
desselbenn hin zu einem >Workfar e State*  - die Prognosefahigkeit mit der  marxisrischen. Arthu r  Seldon habe die Ansicht 
vcitretcn,, «dass ungezahlte Marktkraft e am Werk sind, die das Ende des exzessiven Wohlfahrtsstaates über  Kur z oder 
langg hcrbeiführen werden* (Janssen 1981). Die Frage stellt, was das Adjckti v >cxzcssiv< für  Seldon alles umfasst. 
Aufgrun dd anhaltenden Lamenderens sei tens vieler  Neoliberalcr  (vgl. z.B. Buchanan 1990, 1997 u. Habermann 1997) 
überr  den nach wie vor  überbordenden Wohlfahrtsstaat, scheinen Seldons Prognosen immer noch ihrer  Erfüllun g zu 
harren.harren. Zur  Zusammenbruchstheorie bei Marx , genaucr  gesagc deren Fchlen bei ihm, vgl. Heinrich (1999, Kap. 8). 
88 Mi t dem Gefuhl des Neides wir d im Krei s der  MPS vor  altem auf eine moralisierende marxisdsche Kapitalismuskriri k 
wiederumm rnoralisierend reagjert. Die Zwart e der  kapitalisüschen Produkdonsweise werden in der  Neidkriti k entnannt 
undd als Unvermögen resp. Unfahigkeit der  Subjekte gefasst Diese würden dann gegen jene, die es aus eigener  Kraf t 
undd durch eigene Risikobereitschaft zu etwas gebracht haben, mit Ncid rcagieren und dadurch sozialen Druck 
ausüben.. Als Neid-Experte hat sich insbesondere das MPS-Mitglied Helmut Schoeck (1966 u. 1971) etabliert. 
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99 Der  Berichterstatter  der  NZZ , Marti n Janssen, ist von Stahls Verstaadichungsbeispielen offenbar  tief beeindruckt, 
sodasss er  festhalt, der  Autor  habe »für  seine Hypothese überzeugende Evidenz*  (Janssen 1981) angeführt Die 
interessenbedingtcc Begeisterung hat in einen Pleonasmus umgeschlagen. 
100 Anlasslich der  Board Meetings vom 6. u. 7. September  1982 in Berlin, wurde beschlossen, das Exekutivkomitce der 
MPSS zu restrukturieren , um den neuen Anforderungen, insb. der  groBen Mitgliederzahl , besser  entsprechen zu können. 
Dabeii  wurde im Vorschlag Nr . 3 eine die Konrinuita t gewahrlcistende Regelung der  Zusammensetzung vorgeschlagen, 
diee auch heute noch in Kraf t ist. Die Konrinuita t wir d über  den Einsitz des Prasidenten, des Vorgangers und des 
Nachfolgerss im Amt gewahrJeistet Ebcn falls soil die Frage der  Finanziemng grundsatzlicher  angegangen werden. (Vgl. 
Maxx Thurn , MPS BERLI N GENERAL MEETIN G 1982, Board Meeting September  6, u. ders., Mont Pèlerin Society. 
Berlin .. Conference. Boardmeering, September  7, in: Hl A HartwelL 1 «Berlin 1982«) 
1''  Eri c Brodin: Mont Pelerin Society Meets In Vancouver, in: Enterprise (published by Lundy Chair  of me Philosophy 
off  Business, Campbell University), S. 54-57, hier: S. 55, in: MPSN, August 1984 oder  in: HI  A Hartwell , 1 «Vancouver 
1983«.. Im weiteren zitiert als Brodin mit Seitenangabe {z.B. Brodin, 54). 
122 Als Grundlage fur  die Angaben dienen zahlreiche Mirgliederverzeichnisse, MPS Newsletter, Verzeichnisse von 
Teilnehmcndenn an den Treffen u.a. interne Informationc n sowie Recherchen im Internet. Inzwischen wir d die 
Mitgliedschaftt  in der  MPS zumeist >selbstverstandlich< angegeben. Die Mirgliederverzeichnisse sind nicht koharent. 
Insbesonderee in den ersten zwei Jahrzehntcn weisen die Verzeichnisse einigc Ungereimrheiten auf. 
133 Gezahlt wurden Referate und keine Kommentare und Wortbeitrage. Auf Grund ciniger  Unklarheiten über  gehaltene 
oderr  nicht gehaltene Beitrage, lasst sich die exakte Zahl nicht ermitteln. (Vgl. Hacgcmann 2001) 
144 Vgl. auch Boaz (1997, 97f), der  sich auf Mary Wollstonecraft und ihr e Schrift A Vindication of the Rights of Women 
bezicht.. »A libertaria n must be a feminist, in the sense of being an advocate of equality under  the law for  all men and 
women,, though unfortunately many contemporary feminists are far  from being libertarians.» (98) 
155 Es ist, als bestehe ein >Verbot<, über  Kooperatton nachzudenken. Epstein huldigt der  Konkurren z als der 
Bewegungsformm im Markt , die auch mit dem Eingehen von Risiken verbunden ist Dass er  noch auf das biologistische 
Argumentt  anspielt, dass die Frauen >vielleicht< naturbedingt weniger  risikobcrei t seien, führ t zu einem Widerspruch in 
derr  Argumentation. Denn wenn es stimmt, dann können Frauen nur  fur  eine >Marktwirtschaft < ohne Konkurren z 
gewonnenn werden. Das möchte Epstein gerade nicht, womit aber  seine Klammerbemerkung hinfëlli g wird . Der 
Dualismuss Mark t vs. Staat durchzieht den Artike l und er  ist es auch, der  eine Grenze der  Interventionsmöglichkeit in 
denn feministischen Diskurs bildet. 
166 Die Gleichheit ist keinc >marxistischcr<, sondem vielmehr  ein >kieinbürgeriichcr < Begriff (vgl. Mainfro y 2001842f), 
derr  aber  gleichwohl von sozialistischer  Seite aufgegriffen worden ist, «um den schrcienden Abstand zwischen 
bürgerlichenn idealen und bütgerlicher  Wirklichkei t zu entschleiern, und um die Lage der  Werktatigen etwas zu 
verbessern.«« (843) Marx hat in der  KriHk  des Go/boer Programms (1875), was Epstein vielleicht erstaunen würde, die 
individueUenn Unterschiede sehr  wohl erkannt und den Widerspruch für  das Recht bcnannt Zwar  ist das gleiche, 
bürgerlichee Recht ein «Fortschritw, aber  es ist «stets noch mit einer  bürgerlichen Schranke behaftet« (MEW 19, 20). 
Geradee auf die entlohnte Arbei t bezogen, verkehn sich das gleiche Recht in ungleiches: «Dies gleiche Recht ist 
ungleichess Recht für  unglciche Arbeit . Es erkennt keine Klassenunterschiede an, weil jeder  nur  Arbeiter  ist wie der 
andrc;;  aber  es erkennt stillschweigend die unglciche individuctl e Begabung und daher  Leistungsfahigkeit der  Arbeiter 
alss natürlichc Privilegiën an. Es ist daher ein Recht der Ungkichbeit, seinem Inhati noch, wie alles Recht. Das Recht kann seiner 
Naturr  nach nur  in Anwcndung von glcichem Mafistab bestchn; aber  die unglcichen Individuen (und sie waren nicht 
verschiedenee Individuen, wenn sie nicht ungleich waren) sind nur  an gleichem Mafistab messbar, soweit man sie unter 
cinenn gleichen Gesichtspunkt bringt , sie nur  von einer  bestimmten Seite fasst, z.B. im gegebnen Fall sie nur als Arbeiter 
betrachtett  und wciter  nichts in ihncn sieht, von allem andern absiehtn (21) Das Argument gilt auch für  die 
Startgleichhcitt  Das Recht müsste, widcrsprüchlich fonmuliert , «statt gleich, vielmehr  ungleich sein.« Aber  es bleiben 
auchh so »Missstünde«. Was nötig ware, um diese zu beseitigen, ware eine Gesellschaft, fur  die gelten würde: »Jeder  nach 
seinenn Fahigkeiten, |edem nach seinen Bedürfnisscn!« (21) Bei Marx fungiert diese Maxime als kritischer  Mafistab. Wie 
einee solche Gesellschaft, die er  als kommunistische bezeichnete, zu erreichen ist, sagte er  nicht 
pp Vgl. zum Independent Women's Forum http: / /wwwJwf.org/: weitere Organisationen sind die Association of 
IJberfarianIJberfarian Veminists (http: / /www.alf.org/) oder  ResourcesJbr Independent Thinking (http://www.rit.org/) . 
188 All e drei sind MPS-Mitgüeder. Baden ist Gründer  und Vorsitzender  der  Vonndation for Research on Economics and the 
EnvironmentEnvironment (FREE) in Bozcman. »Dr. Baden is a leader  in developing the New Resource Economics, an incentive 
basedd approach to environmental and natural resource management |... He) has served two terms on the National 
Petroleumm Council, and has served as President of the Association of Private Enterprise Educations 
lTittp://www.free-eco.org/stafff  haden.html) Stroup 1st ebenfalls ein auf Umweltfragen spezialisierter  Ökonom und 
«Adjunctt  Scholar« des Cato Institut e (http://www.cato.onj/people/strouphnnl). Er  «served as the director  of the 
Offic ee of Policy Analysis at the Department of Interior s (http://www.perc.org/rstroup.htm ) T. Anderson ist Direktor 
dess Political Economy Research Center (PERQ, einem in Bozcman domiziÜcrtcn Think Tank, zu dessen Mitglieder n auch 
Stroupp ziihlt , Er  ist ein Senior  Fellow an der  Hoover  Institution . «His work has helped launch the idea of free market 
environmentalismm and has prompted public debate over  the proper  role of government in managing natural resources. 
Hee has promoted privat e property rights to encourage the stewardship of resources and market incentives to spur 
conservationn and protection of the environment*  (hrtp : / /www.hoovcr.stanford.edu/ bios/anderson_thtml) 
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'**  James A. Sadowsky: The Churches and die Market , 10 S., und Geoffrey Brennan: Church, State and liberty : Can a 
Christiann Be a Defender  of liberty? , 10 S., in: H1A Hartwell , 1 «Australia 1985«(die Artike l werden mit Name und 
Seitenangabee zitiert , z.B. Brennan, 1). Beide sind MPS-Mitglieder. Sadowsky, ein Christian tiberrariarK,  ist Professor  an 
derr  Jesuiten-Univcrsitat Fordham in New York und ist mit diversen Think Tanks (u.a. mit dem Acton Institute, mit 
Adass und Social Affair s Unit [SAUj) verblinden. Brennan ist Professor  an der  Australian National University in 
Canberraa und arbeieet(e) eng mit James Buchanan zusammen und ist im «Council of Academic Advisors*  des Centre 
forr  Independent Studies (CIS) in Sydney. 
200 Dass die Argumentation Sadowskys simplizisBsch ist, könnte gesondert am Detail aufgezeigt werden, doch es geht 
mirr  hier  datum, die mögiichen Bedeutungsangebotc und die Formen der  Intervention in ein umkampftes Feld 
darzusteUen. . 
211 Richtig musste Brennan vom «Kingdom of God< sprcchen. Die Verschiebung ist selbst significant, nicht nur  dass sie 
vonn Gott zu Christus wechselt, sondem auch dass sie von Christus und nicht von Jesus spricht. Es handelt sich nach 
demm Semiotiker  Roland Barthes, der  sich auch mit biblischen Schriften befasst hat, um einen Mythos oder  um ein 
Zeichenn zweiten Grades (vgl. dazu ausführlich das nach wie vor  ausgezeichnete Buch Bardies (1957, Teil 2, bes. 88-
96]).. Was dann in der  ideologischen Form der  Vcnenseitjgung von Brennan formulier t wird , ist schon in der  Wortwahl 
angelegt t 
222 Der  Topos Gnade vs. Recht ist problematisch, bildetc er  doch auch die Grundlage fur  antisemitische Artikulationcn . 
Ichh danke Dick Boer  fur  die Hilf e zur  Klarun g in dieser  Frage. 
2323 Das entspricht eher  dem, was in der  christlichen Traditio n negativ als Manichaismus bezcichnct wird . Zwischen den 
l^ehrenn Manis und dem Manichaismus mache ich einen Unterschied. 
244 Dcr  Bcitrag Brennans ware einc eigene Untersuchung wert. Er  bote sich für  ein Seminar  in Theologie an. 
255 Inzwischen ist auch Novak MPS-Mitglied. 
266 Fine eigene Untersuchung waren die «social arrangements*  der  MPS Meetings wert. Paris bot diesbezüglich 
jedenfallss cine «exceptional quality* : «From the goose liver  widi truffle s start to saddle of lamb, it gave some indication 
off  the high quality of food one comes to expect in Paris.» (MPSN, June 1985,1) 
277 Herbert Giersch hat 1983 das Schlagwort Ettro-Sklemse gepragt. 
288 Vom >Wirtschaftswunder< in Chile, das die Voraussetzungen an Deregulierungen und Privatisierungen langst erfullt , 
aberr  dennoch eine Kris e durchmachte, spricht der  Artike l nicht. 
244 Die Zahlungsunfahigkeit von Banken oder  Schuldneriandern kann das Vertrauen in die Banken erschüttern und zu 
einemm allgemcinen Anstuim auf die Banken fiihren , um die Einlagen abzuheben. Eine solche Kettenreaktion kann zu 
einerr  Erschütterung des nationalen oder  internationalen Finanzsystems fiihren . Die Funktion des >lender  of last resort* 
liegtt  darin, eine solche Kettenreaktion so frii h als moglich durch Verleihen zusatzlichen Geldcs und Umschulden zu 
verhindern. . 
300 Nach den Unterlagen, die ich eingesehen habe, war  Claassen nicht Mitglie d der  MPS. Es ist durchaus üblich, dass an 
diee Treffen Gaste eingeladen werden. 
311 Aber  auch in dicsem Fall müsstcn Vorkehrungen gegen «moral hazard*  getroffen werden: «Since the phenomenon of 
morall  hazard is also existent for a privat e deposit insurance system, partial insurance coverage may be the appropriat e 
meanss of limitin g it.« (Claassen 1985,224) 
322 Vgl. http://www.nex.neLau/users/reidBck/MONT-PF.T..HTM und htro;//www.ltfoue.hepuh.com/ (die Suche auf 
derr  Homesite ergab am 14. Juli 2002 37 Treffer  zur  MPS). 
»» Lui s Pazos: Free Migration . A Benefit to All , 5 S., in: LAr , MPS St. Vincent, 1986. Vgl. auch Vargas Uosa (2000, 
104-110),, der  eine ahnliche Position vertrit t Migratio n ist ein umkampftes Feld, auch im ncoliberal-neokonservativen 
Feld. . 
344 Wegmann entwickelt keinen spezifischen theoretischen Zugrif f auf die Problemaok von Ideal resp. Utopie und 
soziohistorischenn Prozessen, weshalb sie die historische Einflussnahme der  neoliberalen Kraft e auf die Europapoliti k 
biss 1965 nicht kritisc h analysieren, sondem nur  als Defizienz gegenüber  der  Utopie konstatieren kann. Die europaische 
IntegrarJonspoliti kk  ware als Krisenprozcss zu fassen, «in dem und auf den von auBen sowohl zentrifugale wie 
zenrripetalee Kraft e wirken.*  (Plehwe 2002) 
355 Das AE1, Cato Institut e und die Heritage Foundation waren an der  Rearflkulation eines neucn Diskurses iiber  die 
sozialee Sicherheit ebenfalls beteiligt, doch in einem viel geringeren Masse als das MI  (vgi. Wacquant 2000,11 f). 
366 «Charles Murra y war  ein arbcitsloser  Politologc von mittclmaBigem Ruf, bis ihm das Manhattan Institut e zwei Jahre 
Zeitt  und 30.000 Dollar  zur  Verfugung stcllte um Losing Ground... zu schreiben.*  (Wacquant 2000, 12) Dieses Buch 
erwiihnt ee auch Fisher  in seincm Referat anlasslich des MPS-Treffens 1986 in Iralien in lobenden Tone. Zwar  sei die 
Aussagee der  NYT falsch, das Buch sei die >neue Bibek der  Reagan-Administration gewesen, aber  es dokumentiere das 
Versagenn dcr  tcurcn Armutsprogramm e der  Regierung. «The >Bible< of Reagan's first administration was George 
Gilder' ss >Wealth and Povcrry<, also sponsored by the Manhattan Insitute.« {Antony G.A. Fisher  Marketin g the Free 
Markett  (prepared for  die Mont Pelerin Society, September  1, 1986; Msk. 10 S., hier  S. 3, in: LAr , MPS St Vincent, 
1986,, 2) lm Krei s der  MPS fuidet «our  friend Charles Murray *  (Feulner  1999,42) lobende Erwahnung. 
311 Wacquant (2000, 14) bezeichnet das Werk von Murra y und Herrnstcrn , Tbt Bell Curve, als «ein authentisches Werk 
wissenschafdichenn RassismusV Zur  Kriti k an den IQ- und biologistisch-deterministischen Gen-Theorien vgl. Gould 
19888 u. Lewontin/Rose/Kamin 1988. Zur  systematischen Kriti k von Losing Ground vgl. Willia m Wilson, The Tnuly 
Disadvantaged.Disadvantaged. The Inner City, tbt Underclass and Public Pokey (1987). Die Kriti k des zweiten Werks ist, abgesehen von den 
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Lobrednernn neoliberaler und neokonservabver Provenienz, verrichtend. Die nachgewiesenen FehJer reichen von 
falschh zitiertcn Quellen bis zu falschen marhematischen Berechnungcn, wobci dicse Fehler die Thesen der beiden 
Autorenn stützen. Gould hat in der zweiten Auflage seines Buchs, 1996, eine ausführiiche Kridk des Werkes 
vorgenommenn und verortet das Werk in der langen Tradidonslinien des Rassismus resp. Protorassismus. (Vgl, auch 
Wacquantt 2000,152, Anm. 12; Leggewie 1997, 247) 
388 Die Publikation Tbe Btü Curve brachie Murray aber offenbar in Konflikt mit dem Manhattan Institute: »Murray had 
gottenn into trouble with the Manhattan Institute for The Bell Curve (1994), a rehabilitation of traditional scientific racism 
thatt he had coauthored with the late Harvard psychologist Richard Hermsteia« (Aune 2001,111) 
355 Murrays »meistziaerte|] Kampfschrift gegen wohlfahrtsstaadiche Verhaltnisse in den Vereinigten Staaten«, bildet 
nachh Albert Hirschman (1995, 37) ein Beispiel der >Sinnverkehrungsthese< in der >Rhetorik der Reaktiorx. Diese These 
fasstt das ArgumentarJonsmuster, dass etwas guten Willens geplant wurde, es jedoch gerade zum Gegenteil des 
Bcabsichtigtenn fuhre. Neben Murray zahlt Hirschman auch Milton Friedman und Gertrud Himmelfarb zu jenen, die 
diesess rhetorische Element benutzen. 
4nn William Hammett Memorandum. Year-End Update on Activities, 5 S., hier, S. 1, in: HI A Hayek, 23.15. 
411 Buchanan (2001) kam in einem retrospekriven Beitrag über die Vergabe des sog. Wirtschaftsnobelprcises an ihn auch 
auff  die Wirkungen des Preiscs zu sprechen: »I would become, in a real sense, >representative< for all members of the 
severall  intersecting sets of scholars and students.» lm weiteren sah er auch die Gefahr einer «aura of Nobel-identified 
intellectual-scientificc elitism*, was er pcrsönlich zu vermeiden suchte. Unabhangig von den persönlichen Strategien, 
wurdee aber die Aura stets von intcressierten Personen, Medien oder Organisationen genutzt, urn ihre Ideologien und 
Polirikenn mit einer höheren Weihe zu versehen. 
4242 Vgl. Hartwell (1995,185, 2270- Die retournierten Fragebögen finden sich in HLA HartweU, 1. 
433 Eric Brodin schildert am Beispiel des Treffens 1983 in Vancouver, an welchem 274 Personen teilgenommen haben, 
denn organisatorischen Aufwand eines solchen knapp einwochigen Anlasses: »It takes extraordinary resources of 
organizationn and personnel to handle a meeting of this size including attention to meals, transportation (including 
excursionss on two days by boat and ferry). Two hotels had been selected to give a range of prices, die conference hotel 
beingg Westin Bayshore and me less expensive alternative, The Blue Horizon« (Brodin, 4). 
4444 Gilles Dcleuze und Felix Guattari haben in den 1970er Jahren in ihrem Werk Kapitalismus und Scbiz&phreme die 
Rhizom-Metapherr eingeführt. Damit wird das unterirdische Netzsystem eines Wurzelstocks bezeichnet Diese Wurzeln 
könncnn an belicbigen Punkten mitcinander Verbindungen aufbaucn. Um das Disposiriv neoliberaler Think Tanks und 
Netzwerkee bildhaft erfassen zu können, bietet sich der Rückgriff auf die Pilzwelt Sichrbar ist nonnalcrweise der 
oberirdischee Fruchtkörper, wahrend das rhizomartige M ) ^ unter der Erde nicht sichrbar ist. Prima fade (Marx) 
erscheinenn die neoliberalen Think Tanks als einzelne Institute, die - ahnlich den Fruchtkörpcrn der Pilzen an der 
Erdoberflachee - je einzeln wahrgenommen werden. Auch kann ihre >Gruppenbildung< - wiederum ahnlich einer 
Pilzfamiliee - wahrgenommen werden. Die vielfaltigen Verbindungen zwischen ihnen, die das Myzom bildet, wird aber 
erstt nach aufwendigen Nachforschungen erkennbar. Dabei ist ein Myzel ein sich stets veranderndes Netz, in dem sich 
Knotenpunktee bilden, aber auch wieder auflösen können. Seine Starke entsteht durch die Anzahl der Verbindungen 
undd nicht durch hiërarchische Strukturen. Hartwell (1995, 185) spricht noch etwas abgeschwacht vom »almost 
anarchisticc charaktcr of me Society [MPS], which was liberal in spirit and voluntary in organization.*  Das mag vielleicht 
Koketteriee oder Provokation sein, es ist aber nicht nur das. 
Einn Verstandnis von Netzwerken in der Form eines Myzel schlicfk hiërarchische organisierte Institute, wie z.B. Think 
Tanks,, nicht aus, sondern erlaubt es, diese innerhalb eines gesamten Pilz-Dispositivs zu erfassen. Es ist ein anderer 
Blickk auf die gesamte Anordnung, die die Analyse strukturiert. Sowohl hiërarchische Institute wie auch eher möglichst 
lockerr organisierte Netzwerke (Hayek) sind bei Pilzen mitcinander verbunden und ermögiichen es auch, dass es eine 
Vielzahll  von >Eingangen< gibt (z.B. die MPS, Heritage, FNS, IEA, CIER, Cato und CIS). Eine Analyse, die der 
myzelartigenn Form nachgeht, braucht sich auch nicht an den explizit artikulierten Interessen (wie z.B. von Heritage 
undd IEA) oder den cntsprechenden juristischen Verfassthciten (wie das z.B. in pluralismusmeoretischen Studiën der 
Falll  ist) festzumachen, sondern hat die Aufgabe, die Verbindungen zu erforschen. Insofern steht der Ansatz dieser 
Arbeitt kritisch zu der Mehrzahl der Arbeiten zu Think Tanks und Stiftungen. Ebenfalls liegt der Interesseschwerpunkt 
nichtt darauf, ob einzelne MPS-Mitglieder ihre Funktion, die sie z.B. als Think Tank-Vertreter haben, von der >policy<, 
diee die MPS vcrfolgt, trennen können oder nicht. »Feulner had an important institutional base in the Heritage 
Foundation,, which he was careful to keep separate from die Mont Pelerin Society, even distancing their addresses 
normm and sourh of the Potomac. Feulner was sensitive to die nonpolitical tradition of the Society, compared with die 
overdyy political stance of the Heritage Foundation, and he made certain that he was wearing two hats, not one.« (Ebd., 
183)) Ob Feulner einen, zwei oder drei Hiite anhat, ist nur von Interesse, wenn sich die Analyse auf die Fruchrkörper 
beschrankt,, nicht aber, wenn das Myzel auch Gegcnstand dcr Untersuchung wird. Was zahlt, sind die Verbindungen -
wass auch Feulner (1999) immer wieder betont. 
455 Voegelin war ein Teilnchmcr des Privatseminars von Ludwig von Mises, das u.a. auch Haberlcr, Hayek, Machlup 
undd Oskar Morgenstern besucht haben (vgl. Kirzner 2001,10 u. 46-51; Hayek 1994, 58). 
466 Plunicr hatte eine «senior executive position with Michelin« (Fisher an Harris, 20.5.1982, in: H1A IEA, 291.3) innc, 
Lepagee machte sich einen Namen als Popularisator des meuen Kapitalismus< (vgl. Î epage 1979) und ist, wie Salin, als 
Ökonomm an der Univcrsitat tatig. AUe drei sind MPS-Miiglieder und Salin war von 1994-1996 President. 
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477 »I  hare been able to put a number  of potential donors in touch with Guy Plunicr.*  (Fisher  an Hards, 20.5.1982; vgl. 
Fisherr  an Harris , 26.3.1982, in: HI  A IEA , 291.3} Plunier  gab seine Position bei Michelin in Kair o auf, well er  von der 
Dringlichkei tt  eines Think Tanks in Paris iibcrzeugt wan Er  plante »to set up an institut e in Paris, where it appeared to 
bee vitall y necessary.« (Fisher  an Hartwell , 9.5.1984, S. 4, in: HI A IEA , 291.4) 
488 Jesus Eduardo Rodriguez und Ricardo Zuloaga sind venezolanischer  Geschaftsmanncr  und ebenfalls MPS-
Mitglicder . . 
4 ''  Phaedon Stratos vom Centnfor Political Research and Information in Arhen gelangtc an Harri s mit der  Bittc , Fisher  von 
derr  Etablierung eines weiteren liberalen Institutes in Griechenland abzuhalten, weil sein Institu t die namlichen 
Interessenn schon abdecken wurde und Konkurren z in der  aktuellcn Situation schadlich sci. Fishers Aktivitate n trafen 
nichtt  überall auf Zustimmung, insb. wenn lokal schon andere Interessenvertreter  mit Instituten aktiv waren. Diese 
machtenn sick, bercchtigterweise, Sorge urn ihre Finanzierung. 
500 Davie, Ix>uw und O'Dowd arbeiteten alle bei der  Free Market Foundation und sind allesamt MPS-Mitglieder. 
Letztererr  war  zudem Mitarbcite r  betm Anglo American and De Beers Chairman's Fund. 
511 Vgl. Fisher, Anm. 36,: S. 3. 
522 Bin spezialisiertes Treffen veranstaltete die Atlas Foundadon 1985 im Anschluss an das MPS-Meedng in Sidney im 
Büroo des CIS. Das Thema war  sTechnology and Marketin g for  me Free Market» (Ross McGee [CIS] an Eri c Brodin, 
3.7.1985,, in: HI A MPS, 61). 
MM  http://www.adasusa.ntg/aHas/stnty.hrml 
544 Von den aufgefuhrten Namcn sind Fund, Hammctt, Mather  und de Soto auf Grund dcr  mir  verfugbaren 
Dokumentee nicht MPS-Mitglieder. 
Fundd kam im Apri l 1984 zum WSJ, wurde im Oktober  zum Verfasser  von Lcitartikel n im Politik und Rcgicrung und 
wurdee schliefilich im Dezember  1995 Mitglie d des Herausgebergremiums. Lee Edwards bezeichnet Fund in seiner 
Arbei tt  iiber  die Heritage Foundation als einer  »of die foundation's strongest admirers*  (Edwards 1997, 143) und 
rechnett  ihn zur  >dritten Gencrationc der  konservadven Bewegung in den USA (vgl. 88). 
Matherr  bcklcidetc beim IEA mehrcre Amter, bevor  er  skh zurückzog, urn das European Policy Forum (EPI) zu 
gronden,, dessen President er  ist. 
Hammer**  war von der  Gründung des MI  1981 bis 1995 dessen Prïsident (sein Nachfolger  ist Lawrence Mone). 
Dee Soto (1992) ist vor  alkm aufgrund seines Buches ElOtm Senders (dt. Marktwirtstbaft von untar, vgl. auch Gerhard 
Schwarz::  Die Marktwirtschaf t als Entwkklungskonzept, in: NZZ , Nr . 21, 26.1.1989) bekannt geworden. Seine Studie 
istt  in einigen cntwickJungspolitischen Gruppen und Solidaritatsbewegungcn posiriv aufgenommen worden, denen 
offenbarr  der  Hintergrun d de Sotos und des LI D nicht bekannt ist Seine Nachdoktoratsstudium absolvierte er  am 
IUHE II  in Genf (zum IUHE 1 s.o. 11.1). »He was also President Albert o Fujimori' s personal representative and principal 
adviser.»» (http://minnpapnlisff^.f.rg/puhs/rpginn/01 -06/dranm htrnn 
Derr  geburtige Argentinier  Chafuen ist seit 1991 Prïsident der  Adas Foundation. 
Kricbl ee (1916-1997) war  Industrieller  und in diversen Think Tanks, insb. bei Heritage Foundation, aktiv und griindct e 
19899 das Kriebl e Institute, dessen Fokus auf die Unterstützung von Demokratie, Warden und freien Untemehmen in 
derr  Sowjetunion und in Osteuropa gerichtet war. Ebenfalls unterstützte er  Gnanzkll Newt Gingrich GOPAC (ein 
politischess Aktionskomitee, das 1979 von Pierre DuPont gegründet worden ist, urn republikanische Kandidaten bei der 
Wahll  in lokale und bundesstaadiche Amter  zu unterstiitzen; 1986 hat Gingrich die Leitung übernommen; vgl. Edwards 
1999,, 283; http://www.gopac.com/static/about gnpar  aHp; zum Hintergrun d der  Limitierun g der  Wahlkampfspendcn 
alss Folge des Watergate-Skandals vgl. Plehwe 2000,146f). 
William ss ist ncben seiner  Tatigkeit an der  wirtschafiswisscnschafnichen Abteilung der  George Mason Universitat in 
Virginia ,, wo er  seit 1980 lehrt , mit diversen Think Tanks verblinden (z.B. mit MI , Heritage Foundation und Cato). Als 
neokonsetvativerr  Schwarzer  ist er  eine gefragte Referenz für  Kriti k linker  schwarzer  politischer  Bewegungen und 
Aktionc nn (vgl. z.B. scin Buch South Africa's War Agrinst Capitalism von 1989, in dem er  das Apartheid-Regime in 
Südafrikaa als antikapitalistisch darzustclkn versucht). 
555 Zu Fisher  vgl. Anm. 36. Edwin J. Fcutncr: Comments on «Marketing die Free Market *  (Msk., 6 S. u. Deckblatt), in: 
IAr ,, MPS St Vincent, 1986. Im folgenden im Text zitien als Fischer  resp. Feulner  und Seitenangabe (z.B. Fisher, 1). 
566 »The primar y source of rhink tank strength has been on media perceptions of the credibilit y of conservative ideas.« 
(Hames/Feaseyy 1994, 227) 
577 Claus Leggewie (1987, 24) vereindeutigt die Ausrichtung der  Think Tanks, wenn er  fesdialt, sie wiirden sich vor 
allemm aufgrund der  »gesuchte[n] Nahe zum politischen Prozess« von hergebrachten Univcrsitiitsinstirute n 
unterscheiden.. Dieses (Jrteil kann durch cine zu starkc Fixicrun g auf Heritage Foundation und ahnliche Institut e 
begründett  sein. 
588 Vgl. zum Begtiff der  ideologischen Macht (MEW 21, 302) die Arbeit des Projekt Ideologie-Theorie, das diesen 
Begrifff  von Engels systematisch theoretisch entwickelt hat (PIT 1982). 
599 In ihrer  kritischen Auscinandersetzung mit Richard Cocketts Buch Thinkin g rhc Unthinkabl e gehen Andrew 
Denhamm und Mark Garnett auf die Bedeutung und die Rolle der  Think Tanks ein. Sie kritisiere n an Cocketts 
Darstellungg den Ton des >Triumphalismus<, der  die Darstellung durchziehe (Denham/Garnett 1996, 50). Aufgrun d 
ihrerr  Zuordnung der  >New Rightt-Thin k Tanks im Bereich der  parteilichen Institut e und der  Bestimmung des 
Hauptzielss im Einftuss auf die Thatchcr-Regicrung und deren Politik , kritisiere n sie, dass die Bedeutung dcrselbcn 
überzeichnett  wurde. Auch wenn die Darstellung Cocketts einige Mangel aufweist, wozu sicher  dcr  triumphalistischc 
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Tonn gehort, aber  mehr  noch die Darstetlung der  >Ideengeschichte< odcr  des xrlimat e of opinioiK in einem 
Gczeitenschema,, das wie Ebbe und Flut zwischen Individualismu s und Koüektivismus schwankt, so ist deren Kriti k 
darann überzeichnet. lndem sie auf Hames/Feasey (1994, 231) verweisen, worin diese aufzeigen, dass in den 1980er 
Jahrenn auf beiden Seitcn des Adanrik s kein Think Tank alleine und ganzlich die Gesetzgebung in einem Bercich 
bestimmtt  habe, überzeichnen sie selbst die Einflussmöglichkeiten dieser  Institut e und weiden der  Arbei t Cocketts 
nichtt  mehr  gerecht. Eine Lektüremoglichkci t von Cocketts Buch kann die Überschatzung des Einflusses der  Think 
Tankss auf den Politik - und Regierurtgsbereich ergeben, (edoch lasst sich mit mindestens ebenso vielen Argumenten 
herauslescn,, dass der  Schwerpunkt auf der  Verandening der  >Weltanschauungt liegt. Bezeichnenderweise gehen 
Denham/Garnettt  nicht auf den von Cockett aufgezcigten Zusammenhang zwischen Netzwerken, insb. der  MPS, und 
denn Think Tanks ein, Gerade der  Disput zwischen Fisher  und Feulner  verdeutlicht, dass die Think Tanks 
unterschiedlichee Zielsctzungen haben und beide auf Mcdienwirksamkeit (vgl. auch Denham/Garnett 1996, 54f) zielen. 
Dass Schwergewicht von IRA z.B, liegt auf einer  langfristigen hegemonialen Strategie, die auf eine Veranderung der 
Wissenschaften,, des Denkens und des AUtagsverstandes zielt. Ihr e Vorstellungen werden in einem utopistdschen 
Konzeptt  formuliert . Anders verhult es sich mit Think Tanks wie dem AS! oder  der  Heritage Foundation, die explizit 
auff  die Regierungspoliuk zielen. Fculners Ausführungen zeigen aber, dass - trot z des bisweilen triumphalistischen 
Tonss - die Möglichkeiten nicht überschatzt, sondern schlicht genutzt werden, indem den Mitarbeitenden in den 
Regterungsstabenn lnformationen, Problcmdarstellungcn und Kntscheidungshilfen in knapper  Form verteilt werden. 
Dasss auch persönliche Kontakt e zur  Einfiussnahmc genutzt werden, gehort ebenfalls zum Alltagsgeschaft Die 
lobbymafiigenn resp. Selbst-Darstellungen der  Think Tank-Akdvitate n (vgl. z.B. Anderson 1988 oder  Edwards 1997) 
posirionierenn die jeweiligen Institut e gleichsam im Zentrum der  Welt, und es ist ein Lcichtes, sie als nicht angemessen 
zuu kririsieren . Ebenfalls sind die neoliberalen Think Tanks vielfaldger  und in starkercr  Konkurren z als sie selber 
eingestehen.. Werden die Resul ta te der  Think Tanks mit den utopistischen Ansprüchen verglichen, wie das 
Denham/Garnettt  tun, ist es einfach, ein Schcitern zu konstadcren. Obwohl sie vermeiden mochten, »to underrate die 
impactt  of these groups*  (Denham/Garnett 1996, 51), leistet ihre Kriti k dem Vorschub. Innerhalb eines 
hegemonjetheoretischenn Rahmens, der  die Think Tanks als ztvilgesellschaftliche Akteur e unter  anderen versteht, lassen 
sichh zwei wichtige Erkenntnisse aus der  Arbeit der  neoliberalen Think Tanks gewinnen: 1. Als Akteur e in der 
Zivilgesellschaft,, dem erweiterten Staat, verandem sie die Krafteverhaltnisse durch ihr e Eingriff e und Kampfe in 
diesemm Bereich. Dabei ist es nicht entscheidend, dass ihr e utopistischen Vorstellungen als solche realisiert werden, 
sondernn dass sie Diskursc, Vorstellungen und Weltanschauungen, bildhaft gesprochen, in resp. an ihr  Gravjtattonsfcl d 
(heran-)ziehen.. 2. Der  Utopismus vermag eine Subjektkonstitunon zu schaffen, die unablassig weitertreibt , weil das 
Ziell  noch immer weit entfernt ist Gerade die von Denham/Garnett aufgezeigten Schwachpunkte sind für  diesen 
Subjekttypuss ein Grund, >jetzt erst recht< wciterzumachen, gestützt von den unerschütterüchen Resultaten der 
neoliberalenn Wissenschafter. Wie in marxistischer! Versionen, so beziehen sich auch neoliberale auf die 
unerschütterlichee Gewissheit >der< Wissenschaft 
6,11 In der  ersten Fassung von 1948 (vgl. oben III.1 , III. 5 u. III . Anm. 51) lautet der  ziderte Passus: »What we need are 
intellectuall  leaders who are willin g to resist the blandishments of power  and influence and who are prepared Co work 
forr  a long term ideal even if the chances of its realisation in the reasonable futur e are small.« (Hayek, TH E 
INTEIXECTUAL SS AN D SOCIALISM , Msk., S. 8, in: HI A MPS, 1) Interessant beim Vergleich der  beiden Fassung 
istt  einerseits der  Platzwechsel von >be willing< und >be prepared< und andererseits ist die Betonung der 
Langzeitpcrspcktivee in der  ersten Fassung noch dcutlichcr  hervorgehoben. 
611 Quelle wic Anm. 12. Vgl. auch das Insdtutsverzeichnis der  Adas Foundation, wo neben den Institute, auch 
Einzelpersoncnn aufgefiihrt sind: http://www.arlasiisa.org/tools/directory/yellow/index.html. 
022 Vgl. http://www.case.com.pl/: englische Version: hrrp://www.rase.rnm.pl/indexen.html . 
633 lm Verzeichnis von Adas flndcn sich marktwirtschaftlic h orienticrt e Institut e u.a. in folgenden Landcrn des 
ehemaligenn Realsozialismus: Albanien, Belarus (Weifirussland), Bulgarien, Tschechien, Esdand, Ungarn, I>etdand, 
Ijtaucn ,, Polen, Rumanien, Russland, Scrbicn, Slowakei und Ukraine. Damit ist cine weitgehende Durchdringun g auch 
diesess Raumes erreicht worden. (Vgl. Link in Anm. 17) 
MM  Vgl. l in k in Anm, 17. 
655 Gegriindet wurde das TIE R von Chen-fu Koo und u.a. auch von S.C. Tsiang, dem Gründer  des CIER (vgl. unten) 
prasidiert .. »The purposes of the Institut e are to actively engage in research on domestic and foreign macroeconomics 
andd industrial economics, to provide consultations for  government and businesses, and to promote Taiwan's economic 
developmentss fhttp : / /www.rier.org.tw/english.html 
Einn weiterer  taiwanesischcr  Think Tank, das Taiwan Research Institute, findet sich ebenfalls nicht im Adas-Verzeichnis 
(vgl::  http: / /www.tatwaninformarion.org/home.htm). 
666 Das Cato Institut e hebt seine Unabhangigkcit von Regierungsgcldcrn stark hcrvor  und unterstreicht damit die 
Kongruenzz zwischen den cxpliziten Überzeugungen und seinen diversen Praxisfcldern, gerade auch im flnanziellen 
Bcrcich.. Zu den Tcrrainwcchscln des Cato Institutes im Fcld des >liberrarianism< vgl. Raimondo (2000, Kap. 5). 
6""  Ein Teil des utopisdschen Flügels des Neoliberalismus bestimmt die >Redefinition< des Staates - wie es in der 
Absichtscrklarungg der  MPS heilït - dahingehend, dass der  Staat als eine marktbchindernd c Institutio n nicht reformier- , 
sondernn nur  abschaffbar  ist (Eine reflektierter e Position vertrit t Boaz (1997], der  zwischen Regierung und Staat 
untcrschcidct.. Jedoch bleiben seine Ausführungen zu dazu sparüch.) Daraus ergibt sich wicderum eine Hinwendung 
zumm und Aufwertun g des Ijussezfain-Prinzips, das am Anfang des Neoliberalismus kritisier t worden ist. Diese 
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Entwicklungstendenzz ist aber  nicht unbedingt als cinc nostalgische Rückentwicklung zu fassen, sondern entstand selber 
inn eincr  Auseinandersetzung mit den Kriuke n am Laissez-faire und an den Gleichgewichtstheorien der  Neoklassik. 
Neuu an diesen Formen des Laissez-faire ist z.B. eine (pardelle) Absage an itgend eine Tcndcnz zu einem 
Gleichgewicht,, das über  den Mark t hergesteUt wir d (vgl. bes. Kirzner  [1986, 1992,1993] u. Buchanan/Vanberg 1991). 
Rombardd (1999) vertrit t dagegen eine Ar t harmoriistischcr  Marktvorstcllungen , die samdiche sozialen Bercichc in ein 
>wahress Edcrx (Mant) verwandein würden, wenn nur  überall Mark t ware. In Deutschland ist u.a. Detmar  Doering von 
derr  Friedrich-Naumann-Stiftun g (FNS), cbenfalls MPS-Mirglied , ein Vertreter  dieser  Richtung. Zu einer  Krifi k aus 
neoliberale!!  Sicht daran vgl. Habermann (1996). 
<**  Prospekt CIER: A Brief Introductio n of the Chung-hua Institutio n for  Economie Research (erhalten am 22. Mai 
2000). . 
699 Vgl. ebd. Das wurde mir  auch bei meinem Besuch beim CIER am 22.5.2000 bestatigt 
100 Der  Regjerungswechsel, die »Revolution«, zur  Dcmokratischen Volkspartei (DPP) unter  Chen Shui-bian wurde im 
CIE RR positiv aufgenommen. Vgl. auch das Interview mit Edwin Feulnen Taiwan Occupies 'Moral  High Ground< (in: Taipei 
Times,, 22.5.2000) und den Artike l von Li n Chieh-yu: Cben Hopes APEC WiU Htlp Cross-Strait Tüs (in: Taipei Times, 
6.7.2001),, in dem von einem Treffen zwischen Staatsptasident Chen Shui-bian mit Feulner  berichtet wird , das auf eine 
Unterstützungg der  taiwanesischen Position durch die neue US-Regierung zielte. 
711 Weil Myers bei seiner  Analyse der  chinesischen Familie (chia) die Formbestimmungen von Familie und 
kapitalistischerr  Produküonsweise vöiüg durcheinanderbringt, erscheinen am Schluss die Familien als die gleichsam 
>naturlichen<< kapitalistischen Produkrions- und Geschaftseinheiten. All e sind >family businesses, als ob Produzieren 
stetss kapitalistisch Produzieren bedeutete. Zur  Bedeutung der  Formanalyse vgl. bes. Heinrich 1999. 
1111 Ich danke Laurenz Schelbert, Taipeh, der  mir  dieses Anotdnung von Regierung/Staat zu Mark t im 
konfuzianistischenn Denken ausgefuhrt hat 
733 Die paternalistische Haltung durchzieht die gesamte konfuzianistsiche Beziehungsformen und kann auf die Formel 
»Sorgee + Unterordnung« gebracht werden. 
744 Unabhüngig wurde deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil zu analysicren ware, ob ein Insütut tatsachlich über 
keinerleii  Verbindungen, z.B. über  >go-betweens<, verfügt 
755 Gambles Wahl der  Pilzmetapher  ist etwas ungiücklich, insofern Pilze eher  über  Nacht aus dem Boden schieGen und 
nichtt  wahrend zwei Jahrzehnten. Immerhi n lasst die Metapher  auch den Bliek auf das Myzel zu, sagt sie doch, es haben 
poütischee und ideologische Veranderungen stattgefunden, die nicht gesehen (selbstkridschen beachtet) wurden. 
766 Vgl. zur  Arbei t der  Central Policy Review Staff fut das Kabinett der  Konservariven Partei und deren Rolle in der 
Vorbereitungg der  Administratio n Thatcher  Blackstone/Plowden (1988). 
777 Geoffrey Howe und John Biffen sind MPS-Mitglieder. Keith Joseph (1918-1994) war Gründcr  des CPS. 
788 Angaben entnommen aus: http:/ / www.margaretfhatcher.corn/minisnWindex.php. Biffen wurde endassen und die 
anderenn traten zurück (vgl. Ranelagh 1991, 309f). 
799 In den Mitgliederverzeichnissen seit 1989 taucht Greenspan nicht mehr  auf. 
800 »Unter  Reagan und Bush besafkn AE1 und Heritage den gröBten Einfluss.« (Messer-Davidow 1993, 929) 
811 Ein Ko-Autor  des Mandate for Leadership, Paul Craig Roberts, der  «assistant tresury secretary for  economic policy« 
(Edwardss 1997, 51) wurde, war  bzw. war  dabei MPS-Mirglie d zu werden (vgl. MPS Mcmberlist 1983, in: LAr) . 
822 Weidenbaum war  ein fuhrender  Kridke r  von Regierungsregulationen und leitete den Think Tank Center for the Stud/ 
ofof American Business und war  mit dem AE1 verbunden. 
833 Rahn wurde spater  MPS-Mirglied . Vgl. detaillierter  http://www.airmid.net/rwrbio.html . 
844 In die Berechnung fanden die Steuerbegunstigungen auf Grund der  Erhebung 1981/82, die Steuererhöhungen im 
Bereichh soziale Sicherheit und die Inflatio n Beriicksichtigung, Zu einer  umfassenderen Einschatzung vgl. Edsall 1984, 
204-230. . 
855 Sara Diamond zeigt den organisatorischen Hintergrun d fur  das Wachstum und den organisatorischen Einfluss der 
Neuenn Rechten auf. »This was due in large part to the political arousal of conservative economic elites. Richard Mellon 
Scaifee alone spent $ 100 millio n on the Heritage Foundation and a slew of similar  think tanks. By the early 1980s, the 
(Conservativee labyrinth < spanned nine foundations, dozen of corporate backers and some seventy major  organizations, 
inn categories ranging from militar y lobbies, electoral vehicles, media watchdogs, and campus outreach.« (Diamond 
1995,, 205) Scaife hat eine Ar t Sdftungsholding mit Sitz in Pittsburgh, PA aufgebaut, die die Allegheny Foundation, die 
CarthcgeCarthcge Foundation, die Scaife Family Foundation und die Sarah Scaife Foundation - nach Mcllons Mutter  Sarah Scaife 
benanntt  - umfasst Die Carthage Foundation hat 1995, 1996 und 2000 der  MPS insgesamt $ 20'000 und die Sarah 
Scaifee Foundation 1998 % 25'000 überwiesen. (Vgl. http://ww w tnpHiafranqMrency.org/fiindprs/sraif p foundations 
htmm und http://wwwmpHiatran.iparericy.org/searc h results/info on any recipient.php?recipientID=234̂  Richard 
Scaifee figuriert  im >Board of Trustees der  Heritage Foundation (vgl. http://wwwhpriragp.org/Ariout/Dprtarrrnfnrs / 
trustees.cfm). . 
866 Die Fortsetzung aus dem Interview mit Friedman (1995), verdeudicht dessen utopisrische Grundhaltung: »I'm a 
greatt  admirer  of Ronald Reagan himself, and I suspect he would have gotten much more done if it hadn't been for  the 
Coldd War and die problem of Nicaragua and El Salvador.« Entscheidend ist die Utopie, in diescm Fall noch gepaart 
mitt  einem Individualismus, der  Reagans Möglichkeiten schlicht unreatistisch einschatzen Iie8, und die konkrete 
Situationn des Regierungshandelns scheint ausgeblendet Waren nicht der  Kalt e Krieg, Nicaragua und El Salvador 
gewesen,, darin hitt e >Reagan himselfc Friedmans Erwartungen erfuilL 
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877 Pascal Salin: An Austrian in Paris. An Interview with Pascal Salin, in: The Austrian Economic Newsletter, 16. Jg., Nr. 
2,, 1996 fhttp:www.mises.otg/jouimals/aen/aenl6 2 l.asp). Alain Madelin ist fur 2002 der Prasidentschaftskandidat 
derr Partei Democrat» Liberale und prasentiert sich als Alternative zu Jacques Chirac. Er ist Mitglied beim Think Tank 
InstitutInstitut EURO 92, Griinder von Idees Aaien, einer Bewegung fur die Werte der Freiheit, und könnte MPS-Mitglied sein, 
wass ich jedoch nur über Hinweise aus dem Internet, nicht aber auf Grund eines aktuelleren MitgliedsverzeichnJs weifi. 
Jedenfallss ist er ein bekannter Vertreter des Neoliberalismus in Frankreich. 
888 Würde eine Bewertungsskala aufgestellt, welche Regierung von Hayek am besten bewertet wurde und fur welche er 
sichh am entschiedensten engagierte, ware auf dem ersten Platz mit deutlichcm Abstand die Diktatur Pinochets. Das 
diirft ee mit seinem Utopismus zusammenhangen, der ihn zwar nicht eindeutig in der Theorie, aber im prakrischen 
Engagementt fïir diktatorische Lösungen optieren licfS. Das ist auch die Demarkationslinie zu Thatcher, denn sie 
bewegtee sich weg wfrom rigid policy ideas towards pragmatism and realism.« (Smith 1988, 81) In seinem Beitrag The 
IntellectualsIntellectuals and Socialism hatte Hayek genau davor gewarnt 
899 Madsen Pirie: Privatization, 13 S., hier: S. 3, in: LAr , MPS St. Vincent, 1986 (im folgenden als Pirie und Seitenzahl 
zii  tiert). 
900 Pirie wurde als »Mr, Privatization*  bezeichnet, weil er ein prinzipieller Verfechter der Privatisierungspolitik war (Tim 
Gallagherr u. Mike Byfield: The British Revolution, in: Western Report, 10.8.1987, 2). 
911 In Anlehnung an Samuel Huntingtons Unterscheidung zwischen doktrinellem (doctrinal) und standortbezogenem 
(postitional)) Konservatismus analysiert Gamble die Vorbehalte Hayeks gegenüber Margaret Thatcher. Erstere Form 
dess Konservatismus, dem Hayek zugerechnet wird, «tends to embrace an ethic of wil l and loyality and seek triumphs 
ratherr than reconciliations. It values conviction and commitment, rather than compromise and consensus. It looks for 
enemiess to defeat and thrives on conflict and battle. Positional conservatism in contrast shuns ideological certainty and 
thee cult of conviction and struggle. |...] Decisions on policy are matters of politica] calculation, to be arrived at after 
carefull  assessment of all aspects of the situation [...]. The need for flexibilit y is the great virtue.« (Gamble 1994, 143) 
Dieserr Gegensatz der beiden Formen des Konservatismus seien >ewig<. Indem er diese Problemanordnung als eine 
>wesentliche<< iibernimmt (von Huntington oder Greenleaf), unterschatzt er (iibrigens auch Cockett) die spezifische 
Formm des Verhaltnisses zwischen Thatcherismus, Konservatismus, Neuer Rechten und den lntellektuellen. Zunachst 
waree darauf hinzuweisen, dass der Konservatismus selber zu einem Kampffeld wurde, das sich vor allem in zwei 
Flügell  spaltete, einen nach wie vor konservativen und einen neokonservativen, wobei im Thatcherismus letzterer 
dominierte.. Der Thatcherismus war selber eine Mischung der beiden von Huntington eingefiihrten Formen. Der 
Vorwurff  aus dem konservativen Lager der Conservative Party, der Thatcherflügel habe sich der Verfolgung und 
ImplementJerungg »einer besonderen Doktrin« (144) gewidmet, wird durch die Einbettung in Huntingtons 
Unterscheidungg des Konservatismus vefeindeurigt Eine genauere Analyse des >doktrinellen< Flügels zeigt, wie dieser 
selberr unterschiedliche Richtungen aufweist Das Problem des Thatcherismus lag auch darin, dass er, weil er mehrere 
>doktrinellee Konservatismen< umfasste, zu Kompromissen gezwungen war. Indem sich Thatcher auf besrimmte 
demokratischee und konsritutionelle Traditionen bezog, war sie in ihrer Politik gezwungen, Kompromisse einzugehen -
undd seien das nur Kompromisse im Bereich des Konservatismus. Intellektuelle und intellektuelle Professionals 
konntenn dagegen aufgrund ihrer Position auferbalb der Regierungspolitik, radikal auftreten. Urn aber ihre Funktion 
besserr begreifen zu können, ist der Begriff nitopistischx dem >doktrinellen< vorzuziehen, weil insbesondere die 
Wissenschafterr unter ihnen, starker vom - wie richtig oder falsch auch immer - Forschungsprozess als von einer 
Doktrinn geleitet waren und sind. Um die Terminologie produktiv nutzen zu können, ware eine genauere 
Unterscheidungg der Analyseebenen vorzunehmen, Ein Vergleich von Thatcher mit Hayek, ohne beide in der 
gesetlschaftlichenn Anordnung genauer zu bestimmen, wird zu cinem Vergleich des Typs Apfel-Birne. 
nn Zur Kriri k an dieser neoliberalen Faktizitatsrhetorik vgl. oben III , Anm. 69. 
933 Sowohl Greenspan wie Simon sind MPS-Mitgliedcr. 
'44 Der Begriff des «driften Wegs« hat eine langere Geschichte und bezeichnet unterschiedliche Konzepte. Der Sozialist 
Franzz Oppenheimer bezeichnete in seinem Buch Der drilte Weg (1933) mit dem Begriff eine Synthese zwischen 
Kapitalismuss und Kommunismus. Röpke (1937, 187-193) und weitere Neoliberale verstanden dagegen dammer eine 
Lösungg jenseits von Laissez-faire und KoUektivismus. Diese Lösung ware eine der freien Marktwirtschaft. Sie war 
keinee gegen den Kapitalismus gerichtete Konzeprion. Von einigen Theoretikern in der DDR, u.a. Robert Havemann, 
wurdee darunter der demokratische Sozialismus oder Kommunismus (Sozialismus mit menschlichem Angesicht) 
verstanden.. Bei New Labour bezeichnet der der «dritte Weg< eine Lösung jenseits von ungeregeltem Kapitalismus und 
etatistischemm Sozialismus. (Vgl. auch Wegmann 2002,146-156) 
955 Harold James zeigt, wic die fordistische Ara vor allem eine der nationalcn Souveranitat war, was zur Folge hatte, dass 
auff  internationaler Ebene ein gemeinsam akzeptierter Analyse Rahmen fehlte. »Für eine gewisse Zeit garanuerte das 
Systemm von Bretton Woods einen Konsens über die internationale Ordnung und über die Wünschbarkeit international 
guitigerr Regeln, und zwar einfach deshalb, weil es mit einer Periode spektakulitren Wirtschaftswachstums und weit 
vcrbreitetenn Wohlstands zeidich zusammenfiel und daran auch seinen Anteil hatte.« (James 1997, 238) Jedoch 
herrschtee nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kein Konsens, wie die »Probleme des Wirtschaftsmanagements im 
Innernn angegangen werden sollten und wie die Binnenwirtschaft die internationale Ordnung beeinflussen werde. 
Infolgedessenn litten insütutionelle Arrangements lange Zeit oft unter dem Mangel an gemeinsamen Auffassungen.« 
Insofernn ist es wichtig, den Fordismus - gerade im Anschluss an den Regulationsansatz - in seinen nationalen 
Ausformungenn und die Formen des Konsenses genauer zu fassen. 
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Teill  VI 

11 Kritisc h zum Diskurs vom >Endc der  G«schichte< Perry Anderson (1993). Zur  wichrigen Rolle der  neolibenden 
Hegemonial-- und Ideologieapparate in der  Vcrmarktun g dieses Slogans vgl. Susan George (2001). 
11 »The dead) throes of communism clearly gave birt h to the era, leaving most nations with only one choice - to join, in 
onee fashion or  another, the market economy.*  In der  cuphorischen Sprache wurde in der  Rasness Week 1994 die 
AlternarJvlosigkei tt  als Wahl statt als Zwang vetklar t (BW, 12.12.94,17) 
55 Soziale Bewegungen, die nicht nur  im linken politischen Spcktrum, sondern genauso im rechten anzutreffen sind, 
konstituierenn selber  im Bereich der  Zivilgesellschaft umkampfte Felder. Wic Erik Borg (2001a, 79) richtig  bemerkt, ist 
derr  Bereich der  Zivilgesellschaft im Anschluss an Gramsci nicht nur  keine »dem staadkhen Herrschaftshandeln von 
vornhcrcinn enfggmgae/^e Sphare der  öffendich-zwangfosen Deliberation und Selbstreflexion*, sondern ist durch 
Kampf ee und Auseinandersetzungen gekennzeichnet Die bcllizistische Rhetorik vom >Kampf der  Ideetx oder  dem 
>Kreuzzug<< verweist mit aller  Deudichkcit auf die Interessengcgensatzc und die durch sie bedingten Formen sozialer 
Auseinandersetzung.. Dabei haben neokonservative und neoliberale Krafr e in socialistische Diskurse interveniert und 
derenn Begriffe oder  Sprachbilder  in die eigenen Diskurse transfericr t und mit ihrcn Philosophemen und Ideologeroen 
verknupft .. Das Wort Revolution hat den einst ncgativen Klang verloren und konnoriert >spontan< eine technische oder 
industriell ee Entwicklung. 
44 Viele afrikanischen und einige asiatische Nationen waren im Hinblic k auf hegemonie- und staatstheoretische Fragen 
gesondertt  zu untersuchen. In einigen Fallen schcint es mir  fraglich, ob sich überhaupt zwjschen Staat im engeren Sinne 
undd Zivilgesellschaft unterscheiden lasst, insb. in einigen afrikanischen lündem. 
55 Was von neoliberaler  Seite an utopistischen marxistischen Erklarungcn , zu Recht, kririsier t wurde, erfolgte m.W. 
gegenüberr  jenen aus den eigenen Reihen nicht, zumindest nicht mit gleicher  Intensitat 
66 Fur  Herrschafts- und MachtveriSaltnissen scheint es in Hayeks Welt des Marktc s keinen Plata zu geben, nur  fur 
Freiheitt  In der  soaetas petfeda des Marktc s (Hinkelammert) kann es per  definitionem keine Herrschafrsverhaitnisse 
gebenn und der  Mark t wir d stets von auflen bedroht 
77 In den Debatten über  die Einschatzung des aktuellen Stadiums kapitalistischer  Entwicklun g wir d vor  alien in Bezug 
zumm RegularJonsansarz dariiber  gestritten, ob von einer  neuen Regulationsweise gesprochen werden könne oder  nicht 
Diee einen sind der  Meinung, es bestehe noch kein stabiles Akkumulationsregime (z.B. Joachim Bischoff und Richard 
Detje)) und insofem belanden wir  uns immer noch in der  Suchphase hin zum eincm neuen Regime. Wiewohl in weiten 
Bereichenn Gemeinsamkeiten zu jener  Position besteht, die davon ausgeht, dass von cinem neuen Regulationsregime 
gesprochenn werden kann oder  soil (Mari o Candeias, Frank Deppe, Klaus Dorr e oder  Dieter  Plehwe), stellen sich doch 
einigee Fragen, die sowohl von theoretischer  wie poliüscher  Relevanz sind: 1st die argumentative Fixierung auf das 
Akkumulationsregimee nicht noch ein Ausdruck von Ökonomismus? Müsste bei der  Analyse des Kapitalismus nicht 
genereUU die Form der  Herrschaft und Hcrrschaftssicherung zentral sein, also: inwiefern wir d innerhalb der  aktuellen 
Situation,, gleichgülrig, wie sie beurteilt wird , Herrschaft durch Freiheit gesichert? Wie weit wir d implizi t 
Widcrspruchsfreiheitt  ausgegangen? Bestünde nicht gcrade in der  Widcrsprüchlichkei t und den Möglkhkeiten, diese 
produkti vv für  den neoliberalen High-Tech-Kapiralismus zu >lösen< die Dialekrik ? Müsste die neue Regulationsweise, 
vonn der  ich ausgehe, nicht gcrade dadurch gedacht werden, dass sie innerhalb eines bestimmten Rahmens eine Vielfal t 
vonn unterschiedlichen Produktions- und Lebens->Modellen< erlaubt? Könnte die Herrschaftsförmigkeit nicht darin 
bestehen,, dass - möglichst - konrinuierlic h eine instabtle soziale Umgebung geschaffen wird , in dem sich die neue, 

**  Subjektform herausbikkt? Vor  allem: Was waren link e Antworten auf eine Regulationsweise, die auf 
Herrschaftt  durch Freiheit und >Autonomie ohne Kontrolle t (Scott) beruht? 
88 Scott (2000, 181) halt fest, »that market relations do not of themselves necessarily disturb hierarchical relations of 
powerr  and authority ; indeed they may assume and reinforce rhcm.« 
99 Die MPS ist erst Ende 1999 mit einer  eigenen Homesite ins Internet gegangen (hup; /1www.mnnipelerin.orp-. resp. 
alss IP-Adresse: 207.238.36. I l l ) , nachdem fur  die Treffen in Vancouver  im August/September  1999 und in Potsdam 
imm Oktober  1999 die jeweiligen Organisatorinnen das Internet für  ihre Zwecke genurzt harten. Die offizielle Homesite 
istt  funktionel l zweigereilt, in einen offendkhen und einen passwongeschützten Mitglicder-Teil . Die Domain 
wmontpelerin.org**  lag am 21. November  2000 auf dem Domain-Server  von Town Hall , jenem Internetporta l fur 
neokonservativee und neoliberale Organisationcn in den USA, das wiederum der  Heritage Foundation zuzuordnen ist 
Administrati vv wir d die MPS-Homesite von Town Hall betreut und technisch von Heritage. (Zuletzt am 14. Januar 
20022 überprüft ) Trot z der  eigenen Homesite, wurde das «Special Asian Regional Meeting*  in Goa, Indien, vom 27.-30. 
Januarr  2002 über  eine eigene Homesite betreut (http://www.mpsgoa.org). 
100 k h verwende bewusst mehrheitlich das Englische Wort >libertarian< an Stelle des im Deurschen bisweilen 
gebrauchtenn >libettar<, weil lerzreres von link e Bewegungen aus dem anarchistischen und anarchosyndikalistischen 
Bereichh schon vor  den Zeiten der  libertarian » als Sclbstbezeichnung gcbraucht worden ist Auf Deutsch verwende ich 
>libertariani$ti$cri c c 
111 Vgl. dazu die eindrücklichen Aufgabcn, die das SPN leister, wie es auf der  Homesite dargcstcllt wird : 
hrtp://www.sprLOTf r r 
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122 1992 in Vancouver waren das: Cato Institute, Centro de Investigaciones Sobre la Libre Rmpressa (Mexiko), Fraser 
Institute,, Foundation for Research on Economics and die Environment, Heritage Foundation, Hong Kong Centre for 
Economicc Research, Hoover Institution Press, Independent Institute, IEA, Institute for Humane Studies, Institute 
Liberall  (Brasilien), Jameson Books Inc., Charles G. Koch Charitable Foundation, Liberty Fund, Pacific Research 
Institute,, Pioneer Institute und Smith Center for Private Enterprise Studies. (Conference Materials, Displays, in: LAr , 
MPSS Vancouver, 1992) 1998 in Washington, DC, waren es: Acton Institute, Adam Smith Club von der Campbell' 
University,, Cato Institue, Center for the New Europe, Foundation for Economic Education, Fundacion de Estudios 
Energeticoss Latinoamericanos (Argentinien), Heritage Foundation, Independent Institute, IEA, Intellectual 
Capital.com,, James Buchanan Center, Laissez Faire Books, Leadership Institute, Locke Institute, Ludwig von Mises 
Institute,, National Center for Policy Analysis, Reason Foundation, Townhall.com und Universidad Latinoamericana de 
lala Libertad Friedrich Hayek in Miami. (The Program, Displays, in: LAr , MPS Washington, DC, 1998) 
133 Über David H. Keystone und Patrick J. Parker ist das Aequus Institute personell mit der MPS verbunden. 
144 Diese Aussage stützt sich u.a. auf die Auswertung des MPS-Materials ab Mine der 1980er bis Anfang der 1990er 
Jahree und die Fragebogen Hartwells (vgl. HIA Hartwell, 1). Eine weitere Quelle bildet mein Archiv mit Internet-
Materialienn zur MPS. Allerdings ware die Einschatzung noch anhand der Unterlagen der 1990er Jahre nochmafs zu 
überprüfen. . 
155 Vom Ende der CmJSeti Etxablungen, wie es Jean-Francois Lyotard apodiktisch behauptete, kann in den letzten zehn 
undd mehr Jahren nicht die Rede sein. 
166 Vgl. http://www.atlasusa.nrg/tools/directory/ (26.02.2002). 
177 Indirekt deshalb, weil niemand im Auftrag der MPS zu Vortragen in Think Tanks geschickt worden ist. Die Starke 
liegtt gerade im Eigenantrieb der Mitglieder, sich fur ihre Zielc kontinuierlich einzusetzen. 
188 Gerhard Schwarz (1990a) billigte das Triumphgehabe explizit nicht, auch wenn man lange Zeit in der »Defensive« 
gewcsenn sei: y>Sjmpatbisch wirkte es [das Triumphgehabe] Irol^dem nicbt.<t 
""  Winiecki ist u.a. mit dem polnischen Think Tank Centrum im. Adama Snritha (CAS; Adam Smith Zentrum) verknüpft 
undd inzwischen MPS-Mitglied. Lewandowski (auch Lewandowsky geschrieben) gehort zum Leistungsgremium des 
InstitHtsInstitHts jür marktoirtschaftliche Vorschungen in Gdansk, veröffentlichte 1989 eine Einfiihrungsschrift in das Denken 
neoliberalerr Klassiker, NeoUbtralome wobec wespólc^esnosd, war >Privatisierungsminister< und ist ebenfalls MPS-Mitglied. 
(Vgl.. dazu Neunhöffer 2001, 313, u. 317-319) 
200 In weiten Teilen der Linken versucht(e) man sich um das Wort Klasse zu driicken. Anders dagegen der Leiter des 
Wittschaftsressortss der NZZ. 
211 Wie zumeist nur vom Markt, so ist auch zumeist nur unterschiedslos vom Staat als solchem die Rede. Die Kriuk zielt 
konsequenterwcisee auf >den< Staat Staat die Formen des Etatismus zu kritisieren, wird mit aller Verve >den Staat 
insgesamtt angegriffen, um dann im Zweifelsfalle dem autimtann Etatismus zuzustimmen, wenn dieser >den< Markt 
verteidige. . 
222 Am 19. Juli 1990 erscheint der Artikel in einer Kurzversion unter dem Titel SociaBsm Is Dead; Letiatban Lives im Wall 
StreelStreel journal Europe (vgl. http://www.nejtillemu.com/jameshurhananhftTiV 
233 Vgl. dazu Edward H. Crane: Corporate Giving: The Case for Enlightened Self-interest, in: The Freeman, 41. Jg., Nr. 
111 (hm//www.libeilyhavenxom/mmrpücaloiphi^^ 
orporategiving.html);; Vaclav Klaus: Dismantling Socialism: A Preliminary Report (http:/ /econcl O.hu.edu / 
economic_systcms/theory// transition/Klaus.htm); William H. Peterson: Free Trade and Capitalism: America's Other 
Democracyy mttp://www.race.nuca.ie.ufrj.br/jouTnal/p/pcterson.doc): Schwarz 1997, einem Bericht über 50 Jahre 
MPS. . 
244 Vgl. dazu Buchanan 1999, wo Beitrage aus über drei Jahrzehnten zusammengefasst sind. Utopistische marktradikale 
Denker,, wie z.B. Gerard Radnitzky oder Anthony de Jasay, sehen noch in den 1990er Jahren kaum bedcutende 
ökonomischee und staatliche Veranderungen. »>Thatcherism< und >Reaganomics< haben das Tempo der Entwicklung 
zumm sozialdemokratischen oder korporativistischen Staat zwar etwas bremsen können, aber in den meisten nominell 
kapitaüstischenn Landern hat der Staat seine Rolle im Bildungs- und Gesundbeitsmesen, in der Kranken-, Arbeitslosigkeit-
undd Altersversicherung und in ahnlichen Bereichen cher verstarkt« (Radnitzky 1990b) Das ist die triste Bilanz nach 
einemm Jahrzehnt Thatcherismus und Reaganomics. Der Grund ist für Radnitzky leicht ausgemachc »Wir baben dem 
KapitalismusKapitalismus noch gar nicbt Gekgtnheit gegeben, z» ^figen, was er kisten kann.« (Ebd.) Diese Art dcr >Reinheitslehre< vom 
Kapitalismuss findet sich in der einen oder anderen Form bei den meisten Marktutopistcn, Innerhalb des 
Neoliberalismuss sind solche Positionen durchaus funktional, mobilisieren sie doch die Utopisten unabfassig, denn die 
empirischee Welt wird nie auch nur annahernd der Utopie entsprechen. Sie bilden eine treibende oder - in Zeiten der 
Rezessionn und der Krisen, wenn die marktradikale Botschaft ein wenig geneigtes Publikum hat - eine beharrende 
Kraft. . 
255 Im Wirtschaftsfeuilleton wurde es von Schwarz (1992d, 31) so gefassc »Das Resultat [aufgrund des Verfolgens von 
Partikularinteressenn durch Politiker) ist das Gcdeihen Leviathans, ist die seit Jahrzehnten zu beobachtende Tendenz zu 
mehrr Staat und weniger individueller VerfiigungsgewalL« 
2626 Anarchie ist vor allem die Revoke gegen bestchendc Vorschriften, Normen und Verhaltensweisen. Das Resultat 
waree genauer mit Chaos zu benennen, der allgemein von herrschenden Klassen und ihren Intellektuellen verwendeten 
Metapherr zur Bezeichnung ihrer Schreckensvorstellung. Die >Autobiogratle< Buchanans ist in dieser Hinsicht schr zur 
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Lektür ee zu empfehlen: »I  had observed the eruption of anarchy in the universities, from afar  in the middle 1960s, and 
fromm close-up at UCLA in 1968.« (Buchanan 1992a, 115) 
277 1975 war  das Ende des Realsozialismus noch nicht absehbar, weshalb Buchanan darnals Sozialismus als 
Schnellstrassee zu Leviathan bezeichnete: «Socialism is the throughway to Leviathan.*  (Buchanan 1975, 227) 15 Jahre 
sparerr  war  der  Sozialismus zwar  am Verschwinden, doch der  Leviathan-Staat schien eher  zu erstarken zu sein. Der 
aüzuu direkt e Konnex Sozialismus-Leviathan bedurfte einer  Reartikulatio n der  ehemaligen Problcmanordnung. 
211 An diesem Punkt weicht Buchanan explizit von Hayek ab und kritisier t dessen Evolurjonskonzepc »My basic 
criticismm of FA . Hayek's profound interpretatio n of modern history and his diagnoses for  improvement is directed at 
hiss apparent belief or  faith that social evolution will , in fact, insure the survival of efficient institutional forms. Hayek is 
soo distrustful of man's explicit attempts at reformin g institution s that he accepts uncriticall y the evolutionary 
alternative.. We may share much of Hayek's skepticism about social and institutional reform, however, without 
elevatingg the evolutionary process to an ideal role. Reform may, indeed, be difficult , but this is no argument that its 
alternativee is ideaU (Buchanan 1975, 211, Fn. 1; vgl. auch 1999, 175, resp. 1979, 274f, wo er  Hayeks Evolutionismus 
zusammenn mit Michael Oakeshott als >Panglossianisch< - benannt nach der  Figur  Pangloss in Voltaires Roman Candid* 
-- bezeichnet.) Diese Kriti k Buchanans triff t ein zentrales Element in Hayeks Denken und scincm Werk Lam, Legislation 
andand Liberty (vgl. zu Hayeks Evolutionskonzept Hodgson 1993 u. bes. 1994; weiter  auch Geue 1998 u. Goldschmidt 
2000). . 
Di ee beiden Konzeptionen sozialer  Entwicklun g und, implizit , menschlichen Handclns sind zwar  gegensatzikh, doch 
könnenn sie durchaus komplementar  wirken. Ahnlich wie die >hi$torischen Entwicklungsgesctzc< innerhalb des 
Marxismuss der  III . Internationalen oder  im Marxismus-Leninismus liegt die Funktion von Hayeks Auffassung darin, 
dasss sic den Anhangerinnen und Anhangcrn des Neoliberalismus in politisch und sozial für  sie ungiinstigen Zeiten die 
Gewissheitt  gibt, dass die evolutionare Entwicklun g irgendwartn doch die eigenen Vorstellungen durchsetzen werde. 
Dagegenn bietet Buchanans Konzept politisch Handelnden die argumentative Unterstiitzung fur  ihr e notwendig 
>revolutionarc<< Praxis. Die erste Konzcption kritisiert c Gramsci am >Vulgarmaterialismus< innerhalb des Marxismus 
seinerr  Zeic »Es lasst sich beobachten, wie das deterministische, fatalistische, mechanistische Element ein unmittdbares 
ideologischess >Aroma< der  Philosophic der  Praxis [d.h. Marxismus] war, eine Form von Religion und von Reizmittel 
(aberr  in der  Ar t von Drogen), historisch notwendig geworden und gerechtfertigt dutch den «ubalternem Charakter 
bestimmterr  gesellschafdkher  Schichten. Wenn man nicht die Initiativ e im Kampf hat und der  Kampf selbst folglich 
amm Ende mit einer  Reihc von Niederlagen identifizier t wird , dann wir d der  mechanische Dcterminismus zu einer 
erstaunlichenn Kraf t motalischen Widcrstands, Zusammenhalts, geduldiger  und unbetrrbarer  Beharrlichkei t >Ich bin 
momenrann besiegt, aber  die Macht der  Dinge arbeitet langfristi g fur  tnich usw.<.« (Gef, H. 11, § 12, 1386) Hayeks 
Konzcption,, die sich ab ctwa 1935 entwickelte, lieferte und liefert noch cine neoliberale Form von mechanistischem 
Determinismuss (vgl. z.B. das Aufgreifen desselben bei Margaret Thatcher  1993). Böhm, Eucken und GroBmann-
Doerthh (1937), Eucken (1939), Hayek, Popper  (vgl. bes. 1944/45), Rüstow (1950) u.v.a. kritisierte n idem Marxismus zu 
Rechtt  wegen seiner  deterministischen Geschichtskonzeption. In ihren Kritike n artikulierte n sie die viclfaltigcn 
Marxismenn zu einer  ewheidichen Lehrc oder  GröBe und Marx wurde selbst selektiv und/oder  substantialistisch 
gelee sen. 
299 Die Skepsis Friedmans gegenüber  dem Staat und seine Kritike n des Wohlfahrtsstaats sind in zahlreichen 
(popular-)wissenschafdkhenn Arbeit von ihm formulier t (vgl. u.a. Friedman 1958,1961, 1962 u. 1995). 
300 Auf den ideologischen Effekt der  Evidenz (und dcr  Fakten) hat Althusser  in seiner  Ideologietheorie hingewiesen: 
»Wiee alle Evidenzen, einschlieulich derjenigen, die bewirken, dass ein Wort >einen Gegenstand bezeichnet*  oder  >eine 
Bedeutungg besitzb (also einschlielïlich der  Evidenzen dcr  sprachlkhcn >Transparenz<), ist auch die >Evidcnz<, dass Sie 
undd ich Subjcktc sind - und dass dies fur  uns nicht zum Problem wir d - ein kkologischcr  Effekt , der  elementare 
ideologischee Effekt , In der  Tat ist es [C'est en effet; Einfügung BJAWJ die besondere Eigenart der  Ideologie, die 
Evidenzenn als Evidenzen aufzudrangen (ohne dass es auffatlt , denn es sind ja >Evidenzen<). Und wir  können uns nicht 
weigern,, sie anzuerkennen (bzw. wiederzuerkennen [reconnaitre; Einfügung des Übers.], sondern haben bei ihnen die 
unvcrmeidlichee und natürlich e Reaktion (laat oder  in der  «Stille des Bewussrseins*) auszurufen: >Das ist evident! Genau 
soo ist es! Das ist wahriw (Althusser  1977, 141; 1976, 124; Obers, korrigicrt ) Der  theoretische Ansatz Althussers 
behandeltt  Ideologic und ideologische Effekte innerhalb des Ensembles der  gesellschafdichcn Verhaltnissc (Marx) und 
nichtt  als Wesenseigenschaft Dingen. Das etiaubt es, das Ideologische als ein Dispositiv zu analysieren. lm Anschluss an 
dass Pnjtkt IdcoJogü-Tbeorie ist es entscheidend, Ideologie herrschafts- und machtkritisch zu behandeln. Dadurch wir d es 
mogüch,, was Marx in dcr  Metapher  des Überbaus gefasst hat, nicht in Bausch und Bogen dem Ideologischen 
zuzuschreiben,, sondern von ihrer  Funktions- und Wirkungsweise her  zu fassen. Mi t dem Ideologischen werden 
Wirkungszusammenhangee bezeichnet, die ideeile Vergesellschaftungen in Herrschafts- und Machtverhaltnissen 
organisicrenn und begründen. Asthctik, Kunst, Religion u.a. sind folglich nicht per definittonem ideologisch, sondern nur 
dannn und in dem Falie, wenn die Bedingung erfull t ist, dass sie zur  ideellen Vergesellschafrung in 
Hcrrschaftsverhaltnisscnn beitragen. Theoretisch ware daher  gegenüber  Althusser  zu betonen, dass nicht jcde >Evidenz< 

-- so skeptisch man gegenüber  >Evidenzen< sein sol! - ein ideokogischcr  Effekt ist, sondern nur  dann, wenn sie ideell 
oderr  imaginar  antagonistische Kraft e in Herrschaftsverhaltnisse cinbinden. Das Imaginarc ist dabei sclber  Teil der 
Reahtatt  und nicht dieserals Irreales entgegengesetzt (vgl. Castoriadis 1984,11-15). 
311 Kalmbach stellt den Monctarismus insgesamt zu unkritisc h dar. Der  Empiriceffekt , dcr  in monetaristischen Schriften 
oftt  anzutreffen ist, bildet eine eigene rhetorische Strategie, deren Argumente oft >quasi-logisch< und z.T. auf 
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Schlussfolgerungenn beruhen, dass es kausale Beziehungen zwischen den von ihnen dargestellten iFakter*  geben müsse. 
Dass gilt insb. für Milton Friedman. Zudem verwcndet er in seinen popularwissenschafdichen Werken die Ironie als 
Stilmitte!.. Vgl. dazu ausführlich Aune (2001, 34-37). 
322 lm Neoliberalismus hat vor allem der Soziologe Helmut Schoeck (1966 u. 1971) die Neid-Thematik 
(popular-)wissenschaftlichh bearbeitet. Dabei wurden die mantistischen und sozialistischen Kritiken an der Ausbeutung 
derr Arbeitendcn im Kapitalismus auf die Ebene des Ncidcs transponicrt. Sozialistische Parteicn wurden den Neid der 
Menschenn am Reichtum der Untcrnehmcr schuren, urn darm dieses Gefühl zu politisiefen und instrumentalisieren. Wie 
Saraa Diamond (1995) in ihrer Studie iiber die Entwicklung des Neokonservatismus und der New Right in den USA 
cindrücklichh aufzeigt, ist es gerade cin wichtiges Element neokonservativer Politik, den Neid zu poiitisieren, insofern 
diee Subjekte als jene angerufen werden, die für ihr Leben selber aufkommen, die fundamentalen Werte und den 
richtigenrichtigen Glauben weitergeben wurden, sich urn den Bestand der Familie sorgten, keine Forderungen nach 
Umverteilungg an den Staat stelleen, die sich aber massenhaft alteinerziehender Mütter, Schwulen, Einwanderern 
gegenübersehenn wurden, die schamlos vom Staat profitierten. Daran anknüpfend wird die Forderung nach dem Abbau 
dess Wohlfahrtsstaats erhoben. Dieser neokonservative Neid-Diskurs wirkt als Resonanzboden auch für das Free Rider-
Theorem,, das in der Public Choice-Theorie entwickelte worden ist. Was zunachst wie ein nüchtcrncr 
wissenschafdicherr Diskurs erscheint, ist entweder selber moralistisch oder lasst sich leicht dazu umfotmuliercn. Ob der 
Publicc Choice-Diskurs das »spectrc of die free rider« (Buchanan 1963, 32) wieder los wird, mag im Anschluss an 
Jacquess Derrida bezweifelt werden. 
333 Von den skandalöscn Fotgen, die die Privatisicrung z.B. der Eisenbahn in GroBbritannicn und in den Niederlanden 
oderr der Elektrizitat in Kalifornien zeitigten, zeigen sich gestandene Neoliberale unbeeindruckt. Der Markt bietet per 
definitioncmm immer die beste und optimale Lösung. Wcnn also etwas schlccht lauft, ist nicht etwas am Markt falsch, 
sondernn sind es Fehler einzelncr oder von Behörden oder die ungenügende Umsetzung des Marktes. Auch hier Die 
Kriti kk ist immunisiert, denn der Fehler liegt stets an zu wenig Markt Dass ein grundlegendes Problem schon in der 
Rationalitatt der neoliberalen ökonomischen Theorien angelegt ist, haben Hinkelammert/Mora (2001; vgl. auch 
Hinkelammerr 1986 u. 1994) aufgezeigt. 
344 Auch wenn die vermeindichen wissenschafdichen Arbeiten langst und sehr detailliert widerlegt sind, tut das keinen 
Abbruchh an ihrer weiteren Wirksamkeit als wissenschaftliche Erklarungen von Armut oder Delinquenz, was mit ihrer 
ideologischenn Form zusammenhangt, die Neokonservatismus und Neoliberalismus argumentaüv zuarbeitet. (Vgl. u.a. 
Wacquantt 2000, wo die wichtigsten kiitischen Arbeit angeführt sind.) 
355 Dass es sich bei den repressivcn MaBnahmen und Regulierungen nicht um eine widerspriichliche Entwicklung in 
Liberalismuss und Neoliberalismus handelt, sondern der Autoritarismus nur die andere Seite der Medaille des 
Freiheitsdiskursess bildet, hat Mitchell Dean von Locke zu Adam Smith iiber John Stuart Mil l bis Hayek aufgezeigt 
Globall  sind die meisten Menschen nicht Ziel einer auf Autonomie oder Unterstützung zielenden Gouvernementalitat, 
sondernn auf einer abgestuften und differenzierten Skala autoritarer Rcgulationen eingeordnet Der liberale und 
neoliberalee Diskurs bilden je spezifische Formen der Anrufung und Herausbildung des euphorisch gefeierten 
souveranenn Individuums als eine spezifische Form von Normalisierung, wobei zugleich die groöe >Masse< 
abnormalisiertt wird. (Dean 2002,48f, 53 u. 57) Was Jan Rehmann (2001,201) an Nietzsche nachgewiesen hat, gilt auch 
fürr die neoliberale Ideologie und ihren Utopismus, dass sie »ein privat-elitar vereinseidgtes Zerrbild befreiten Lebens 
darstellt.«« Das macht sie insbesondete für Intellcktuelle und die kapitalistische Klasse attraktiv. 
366 Es ware eine eigene Untetsuchung wert, die Privatisierungs- und Dcregulierungspolitik als das spezifische vote 
seeking-Verhaltenn in der Politik zur Durchsetzung von Minderheitsinteressen genauer zu erforschen. Dabei ginge es 
umm das Aufzeigen der spnjfischen politiscben Form des Ökono/msmus resp. der Ökonomisierung des Staatcs im engeren 
Sinne. . 
3~~ Nebenbei, der Anglo American and De Heers Chairman's Fund, Johannesburg, unterstützt finanziell die Herausgabe der 
CollectedCollected Works von Hayek. Ein Mitarbeiter dieses Fund ist Michael OT)owd, der zugleich mit dem Think Tank Free 
Markett Foundation (FMF) und seit 1982 als Mitglied mit der MPS verbunden ist. 
388 Wie weit die Privatisierung und das >Outsourcing< gehen können, zeigt sich auch daran, dass inzwischen Kriege auf 
privatwirtschafdicherr Basis geführt werden. Einer der grööten Finnen in diesem Geschaftsbereich ist die Military 
Professionall  Resources Inc., die 1987 gegründet worden ist und ihren Hauptsitz in Alexandria, VA, hat. Sie verkaufte 
ihree Dienste 1995 an Kroatien und an Diktator Mobutu Sese Seko. Eine andere Firma, DynCorp in Reston, VA, war in 
Haitii  aktiv, um «crowd control« zu betreiben. Ein weiterer >big player» in diesem Geschaftsfeld, ist die südaftikanische 
Executivee Outcomes, die in Papua Neuguinea, Sierra Leone oder Angola ihre >Diensdeistungen< fur Regierungen oder 
Unternchmcnn erbringen konnte. (Vgl. für weitere Details Ken Silversteins 1997 u. Norm Dixon 1997a u. 1997b). 
399 Im Folgenden verwende ich im Deutschen Zivilgesellschaft für den englischen Begriff «ivil society*. Auch wenn der 
englischee Begriff in den 1980er Jahren im Anschluss an die osteuropaischen Bürger(rechts)bewegungcn aufgegriffen 
wurde,, so hat im folgenden Jahrzehnt der deutsprachige Begriff Zivilgesellschaft Eingang in die Debatten gefunden. 
Mitt civil society wie mit Zivilgesellschaft wird hauptsachlich der Inhalt denotiert, der in der (links-)liberalen 
Demokrarietheoriee entwickelt worden ist. Um die Verwirrung komplett zu machen, findet sich noch der Begriff 
Bütgergesellschaft,, der wiederum nicht mit der bütgerlichcn Geseüschaft identisch ist, sondern sich auf das englische 
civill  society bezieht (vgl. Markner 1995, 380-382). 
400 Es war insbesondcre John Locke, der entscheidend das liberale Denken der Zivilgesellschaft {civil  society begründete. 
Inn seinem Hauptwerk Two Treatises of Government (1690) behandelte er vor allem im Second Treatise (Kap. 7 u. 8, §§ 77-
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101)) die Zivilgesellschaft. Locke seinerseits konnte an die Arbeiten von Samuel von Pufendorf (1632-1694) 
anschliefienn (1673, B. II , ch. I l l , 11; ch. V, 2; XVIII , 9). Ein Vergleich der  Stellen bei Pufendorf mit jenen von Locke 
imm Second Treatise (1690, ch. VII ) zcigt cine crstaunliche Übcrcinstimmung der  Topoi in der  Bchandlung der  xavil 
society<.. Beide Dtnker  heben sich deudich vom Konzept bei Hobbcs ab, der  im leviathan die Mcnschen auf Grund 
ihrerr  Natur  mit dem Machtstreben ausgestattet sah, das potenziell zum Krie g aller  gegen alle führe (Hobbes 1651,109 
u,, 306f; vgl. Klenoer  1998, 9-58). Deshalb lasst sich bei ihm kein Konzept fur  Zivilgesellschaft finden, das der  früh e 
Liberalismuss positiv aufgreifen konnte. »Dass die Bourgeoisie ohne die Anleitung und Kontroll e eines machtigen 
Staatess ihre Herrschaft in der  Zivilgesellschaft selbst hatte gestalten können, ware für  Hobbes undenkbar  gewesen.* 
(van(van der  Pijl 1996, 57} Lockes angestrebte Gesellschaftskonzeption ziclte auf den wCommonwealrh*  (§ 88), das 
Gemeinwesen,, das sich vom «State of Nature« (§ 89), dem Naturzustand, abhebt, Aus dem Naturzustand würden die 
Mcnschenn treten, wenn sie ein Volk unter  cinem «Supreme Government*  bildeten, das Gesetze aufstelle und 
Legislativee wie Exekuuve als gesonderte Funktionen entwickle: 

»Andd this puts Men out of a State of Nature into that of a Commonwealth, by setting up a Judge on Earth, with Authorit y 
too determine all die Controversies, and redress the Injuries , that may happen to any Member of the Commonwealth; 
whichh Judge is the Legislative, or  Magistrates appointed by it « (§ 89) ' 

Auff  Grund dieser  Konzeption verwarf Locke die absolute Monarchie, derm sie kenne wkeine unabhangigen Richter, ja 
überhauptt  keinerlei Form von Gewaltenteilung*  (van der  Pijl 1996, 60): 

»[I] tt  is evident, that Absolute Monarchy, which by some Men is counted the only Government in the World , is indeed 
inconsistentt  with Civil Society, and so can be no Form of Civi l Government at all. For  die end of Civil Society, being to 
avoid,, and remedy those inconveniences of the State of Nature, which necessarily follow from every Man's being Judge 
inn his own Case, by setting up a known Audwrity , to which every one of that Society may Appeal upon any Injur y 
received,, or  Controversie that may arise, and which every one of die Society ought to obey; where-ever  any persons 
are,, who have not such an Audiorit y to Appeal to, for  the decision of any difference between diem, there those 
personss are soil in the state of Nature. And so is every Absolute Prince in respect of those who are uner  his Dominion.» 
(Lockee 1690, § 90) 

Derr  § 90 wurde schon 1748 von Hume kritisiert , weil er  ein Beispiel fur  eine Doktri n darstelle, »which founds all 
lawfull  government on an original contract*. (Hume 1741/77, 486). In eine namliche Richtung zielte auch Hayeks (1982,1, 
118)) Kriri k an einigen Passagen Lockes, die er  als >konstrukdvisdsch< bezeichnete, weil das Recht als ein absichtlkh 
geschaffeness konzipiert wcrde. Entscheidend war fur  Locke jedoch die Konzepaonalisierung von «Property*, 
Eigentum,, und dessen Absicbcrung (vgl. Mitchel l 1986 u. Macphcrson 1973, Kap. V). Leben zcichnct sich durch die 
Verfugungg iiber  Eigentum aus. Wer in einem »just War» gefangen wird , verlien alles, Leben, Freiheit und Eigentum; 

»Thesee Men [die capitves] having, as I say, forfeited their  Lives, and wirh it their  liberties, and lost their  Estates; and 
beingg in the Slate of Slavery, not capable of any Property, cannot in diat state be considered as any part of Gril  Society, 
thee chief end whereof is die preservation of Property.*  (§85; vgl. §§ 94,124 u. 222) 

l^ockess Denken besaB seinen Gravitadonspunkt im Eigentum. Seine Gesellschaftskonzeption ging von ihm aus und 
versuchte,, dieses als >chief cnd< allem cinzuschreiben, der  Rcchtskonzeption, der  Zivilgesellschaft, dem 
yCommonwcaltrxx oder  dem >Govemmentc »Auf einen Nenner  gebracht, handelt es sich bei diesem Werk [Tnv Treatises 
ofof Government um nicht mehr  und nicht weniger  als um die erste offene und umfassende Theorie dner Unterordnung des Staates 
unterunter die Interessen der Eigentiimtr» (Klcnncr  1998, 99) Dabei ist zu beachten, dass bci Locke nur  in einem sehr 
eingeschranktenn Sinne von Staat gesprocben werden kann, hat er  bei ihm doch vor  allem die >Nachtwachterfunktion< 
avantt  la lettr e inne. 
I nn der  Folge wurde das Konzept der  Zivilgesellschaft von liberalen Denkern weiterentwickelt und normativ 
angereichcrt.. (Das Konzept dcr  >civil society*  ist auch in der  liberalen polidschen Philosophie alles andere als 
einheidich.. Es geht hier  nicht darum, die Differcnzen der  unterschiedlichen Konzepte herauszuarbeiten, sondem den 
Diskur ss grob in seinen Umrisscn nachzuzeichnen.) In der  Theory of Moral Sentiments artikuliert c Adam Smirh (1759) die 
«sociall  Passions» als eine Vorausseczung, um Mitglic d in der  Zivilgesellschaft zu sein. Zekhnet sich jemand durch 
«detestablee passions*  aus, soUte eine Person «out of all civil society*  (TMS, Iii.4.3) gejagt werden. Wie schon Locke 
legtee Smith der  Zivilgesellschaft das Recht zugrunde, weil ansonsten BlutvcrgicBen und Unordnung herrschen würden 
(VHJv.36).. David Hume erweiterte im 1777 postum publizieften Essay Of the Orign of Government die Zivilgesellschaft 
umm die Komponente der  Freiheit lm Zusammenhang mit den «general and equal laws* merkte er  an, «that libert y is 
thee perfection of civil society*  (1741/77, 41). Es war  darm insbesondere Adam Ferguson in An Essay on the History of 
CivilCivil  Society (1767), der  einen weiteren grundlegenden Beitrag zum Konzept der  Zivilgesellschaft leistete. Gleichfalls 
grif ff  James Madison, ciner  der  >Viucr< dcr  US-Vcrfassung, in A Memorial and rXemonstrana vom Juni 1785 im 
Zusammenhangg mit der  Debatte über  religiose Angelegenheiten auf, wonn er  auf die Rolle der  Religion fur  die 
Zivilgesellschaftt  hinwies. (Vgl. http://odur.let.rug.n1/~usa/P/jm4/writings/ mcmor.htm.) Alexis de Tocqueville 
verortetee in seinem Werk De la Democratie en Amérique (1850, Bd. 2, T. II , Kap. I, 101) das Gleichheitsprinzip in der 
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Zivilgesellschaftt  und grenzre sic auf diesen Bereich cin: «L'égalité peut s'établir  dans la société civile, et ne point régner 
danss Ie monde politique.*  («Die Gleichheit kann in der  Zivilgesellschaft angesiedelt werden und herrscht gar  nicht in 
derr  politischen Gesellschaft |Welt].«) lm Verlauf von etwa 150 Jahren hat sich eine liberale Form der 
Gouvernementalitatt  (Foucault) hcrausgebildet, die teilweise in Groftbritannie n und den USA wirkungsrnachrig , wenn 
auchh nie dominant, werden konnte. 
Inn der  liberalen Traditio n politischcr  Philosophic wurde cin Diskurs über  Zivilgesellschaft entwickett, der  nicht nur 
versuchte,, diese funktional in der  gesellschafdichen Gliederung zu denken, sondem sie auch als ein empirisches und 
normarivess Konzept fasstc, das versuchte, der  auf dem individuellen Eigeninteresse beruhenden kapitalisdschcn 
Wirtschaf tt  und ihren Widersprüchen eine sie korrigierend e oder  ausglekhende Sphare zu artikulieren . In ihr  kamen die 
posirivenn >sozialen Leidenschaften*  zur  Geltung und es herrschten dort Freiheit und Frieden. Die Funktion des Staatcs 
bestündee vor  allem darin, für  die Einhaltung und Durchsetzung der  HÜlgemeinen und gleichen Rechte< zu sorgen. 
Insofernn die Menschen aus eigenem Antrie b den sozialen Leidenschaften (wie Sorge, Pflege, Güte, Liebe u.v.m.) 
nachlcbten,, hitt e der  Staat in die Zivilgesellschaft auch nicht einzugreifen. 
411 Das Konzept und das Verstandnis der  Zivilgesellschaft ist innerhalb des Neoliberalismus umkampft, Stritd g ist vor 
allem,, was alles zur  Zivilgesellschaft gehort und wo sie welchc Grenzen zu anderen Bcreichcn der  Gesellschaft, insb. 
derr  Ökonomic, zieht. Die Frage ist auch, inwiefern und ob sich cin neoliberales Zivilgesellschaftskonzept von einem 
kommunitaristischenn unterschcidet resp. unterschciden soil (vgl. dazu Chatzimarkakis/Hint e 1997, insb. die Beitrage 
vonn Gerd Habermann und Detmar  Doering, die die Spannbreite im neolibefalen Verhaltni s zum Kommunitarismu s 
verdeutlichen), , 
422 Vgl. hnp;//wwrheriragf .org/ (27.02.2002). 
433 Die Staatskritik ist im Marxismus nichts Unbekanntcs und sie rcicht von den Positionen bis zum Absterben des 
Staates. . 
444 Der  Neoliberalismus cntwickclte, vor  allem in Europa, nach 1945 eine Personalcthik, um damit cinerseits ein 
Konzeptt  zu haben, um die (noch) negativen Konnotationen, die mit dem Begriff Individualismu s verbunden waren, zu 
vermeiden.. Zum anderen liefi sich dadurch auch an den Bereich der  chrisdich bestimmten Moral anknüpfen und 
zugleichh interveniëren. Vor  allem die katholische Soziallehre fiihrt e in der  Enzyklik a Quadragesima anno (1931) eine 
scharfee Kriti k am KapitaJismus. »In der  unmittelbarcn Nachkricgszcit traten auf kadwlischer  und protcstantischer  Seite 
Bestrebungenn auf, das Christenrum von seinen Bindungen an die Vorstellung der  bürgerlichen Gesellschaft zu lösen.« 
(Wegmannn 2002, 160) Um erfolgreich in dieses Feld interveniëren zu kannen, mussre der  Neoliberalismus sein 
Verhaltni ss zu den Kirchen klaren und konnte keine Fundamentalkriti k üben. Die Philosophien der  >Person< und des 
>Personalismus<< bildeten das Feld der  Auscinandersetzung. Um eine Alternativ e zu einem >personalistischen 
Sozialismus**  oder  ichrisdichcn Sozialismus* bieten zu können, war  es notwendig, den radikalcn Individualismu s zu 
reartikulieren .. Dazu bot sich das Konzept der  >Persoix und damit Verknüpf t der  >Familie< an. Die >Subsidiaritat*, wie sie 
imm chrisdichen Diskurs über  Jahrhundette entwickelt wurde, bot sich an, um gegen interventionistische 
Staatskonzeptionenn zu argumentieren. 

Zurr  Enzyklik a Quadragesima anno merkte Röpke 1944 gegen den wrotalitaren Staat**  und die Versuche, die katholische 
Soziallehree dafür  nutzbar  zu machen an: »I  .eider  ist die Verwirrun g auch noch dadurch vermehrt worden, dass 
bestimmtee katholische Kreise die papstliche Hnzyklik a >Quadragesimo Anno* (vom 15. Mai 1931) entgegen ihrem 
klarenn und sitb vollkommtn mit unserem Standpunkl deckenden Program/» falschlicherweise so interpretier t haben, als sei darin 
derr  Korporationenstaat empfohlcn worden.« (Röpke 1944, 96; Hvh. BJAW) Die vollstandige Deckung mit dem 
neoliberalenn Programm ergibt sich, wenn Röpke ausformuliert , worin die Übereinstimmung besteht. Es finde sich dort 
einee Gesellschafts- und Wirtschaftsphilosophic, die zum selben Ergcbnis komme. »Im engeren Bereiche der  Wirtschaft 
bedeutett  ein solches Programm Bejahung der  Marktwirtschaft , unter  gleichzeitiger  Ablehnung eines entartcten 
II  JbcraJismus und des bereits in seiner  Grundkonzcption unannchmbaren Kollektivismus.« (18) 
455 Boaz beginnt seine Schilderungen zur  Zivilgesellschaft mit einem Seitenhieb gegen Marx . «Some people don't really 
lik ee civil society. Kar l Marx , for  instance. [...] He wants political society to squeeze out civil society.*  (Boaz 1997, 128) 
Festgemachtt  wird diese Kriti k an Passagen aus einer  frühen Schrift von Marx , der  1844 erschienen Zur judtnfnagt 
(MEWW 1, 347-377). Marxkriri k ist billi g zu haben, vor  allem dann, wenn man nicht den Text im Original best oder 
keinee entsprechende 1 Jteratur  zu Rate zieht, die die Problematik der  Ubersetzungsverhaltnisse der  Begrifflichkei t 
behandelt.. Wo in der  englischcn Übersetzung >civil society*  steht, wir d im Dcutschen )biirgerlich e Gesellschaft< 
verwendett  Zudcm bezog sich Marx im Zusammenhang der  >Judcnfrage< auf französische Texte, in dencn von wocictc 
civile**  die Rede ist. Die >société civile*  der  Französischen Revolution dürft e aber  wiederum kaum die votbehaltlose 
Zustimmungg von Boaz erfahrcn. Marx selber  hat die Übersetzung der  betreffenden Begriffe nicht geklart. Anders 
Engels,, der  in einem Brief an Marx vom 23. September  1852 ausdnicklich auf die Frage der  Übersetzung tinging 
(MEWW 28, 139). Dabei schlug er  vor, bürgerliche Gesellschaft mit «Bourgeois Society**  zu iibersetzen. Marx krinsiert c 
vorr  allem die Idealisierungen, falschen Verallgemeinerungen der  Bourgeoisie und die Aporien des bürgerlichen Rechts. 
Wass sich bei ihm aber  nicht findet, ist eine wirklich c Beschaftigung mit dem, was mit >civil society*  bezcichnet wird . Im 
weiterenn bemerkt Boaz, Marx wiederbelebe die Unterscheidung zwischen >civil society*  und >polirjcal society*, wie sie 
Thomass Paine voigcnommen habc. Jedoch wolle Marx , dass die politische die zivile Gesellschaft auspresse (squeeze 
out).. Marx benutzte aber  den Begriff >polirJsche Gesellschaft*  selten. Aufter  in der  Schrift Zur Kruik dit Htgluhen 
Staatsrecht;Staatsrecht; (MEW 1, 203-333; 275, 282 u. 324f) von 1843 verwendet er  m.W. den Begriff nicht mehr. Dort hielt er 
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zwarr  das «Streben der  birgtrScbtn Gtsdhchaft, sich in die politische Gesellschaft zu verwandelm (324), fest, jedoch ist das 
einee Konstauerung und nicht eine normative Aussage, dass es so zu sein habe. 
466 Übcr  die namlichc Funktion gegenüber  Unternehmen und Konzcrnen wii d ruchts gesagt 
477 Gesellschaft wir d in dieser  Argumentation implizi t nach physikalischen Gesetzen des Raumes gedacht. 
488 Der  Philosoph Hardy Bouillon zahlt zu den Übertadanistischen Mitgüedern der  MPS und ist u.a. Herausgeber  einer 
Festschriftt  fur  Gerard Radnitzky. lm weiteren ist er  auch Mitglie d der  Friedric h A. von Hayek Gesellschaft 
499 Dass gcradc in neo- und wirtschaftslibcralen Diskursen die Zivilgesellschaft metonymisch fiir  cin »mehr  oder 
wenigerr  kottkretes System des >freien Marktesw (Buttigieg 1994, 532) verwendet wir d und in Aquivalenzketten wie 
(Zivilgesellschaftt  - freier  Mark t = Demokratie = freie GcseUschafh usw. (vgl. ebd.) transformier t wird , erwahnt 
Bouillonn nicht. Die Ideologiehaftigkcit seines Diskurses zeigt sich gerade daran, dass es Wesensmifliges (die 
ursprüngUchee Bedeutung) geht, das es die >rechtmaf)igen Erbent, die Ncolibcrakn oder  (libertarians*  beanspruchen und 
fürr  die Echtheit des Begriffs einstehen. Es handelt sich urn eine An | Ent-Eignungsstrategie um Begriffe, die Bouillon 
undd zahlreiche Neoliberale führen: Von Frciheit , Markt , Zivilgesellschaft u.a.m. gibt es nur  eine guitige Bedeutung, 
jenee der  Neoliberalen. Verwenden andere soziale Kraft e diese Begriffe, missbrauchen sie sie, per  definitionem. 
500 Was eine Bürgetgesellschaft für  jene bedcutet, die keine Burger  sind (von den Frauen ganz zu schweigen), führt e 
Bouillonn nicht aus. Erstaunlich ist der  Konstruktivismus, der  in der  Formulierung, die Burger  würden sich eine 
Ordnun gg geben, vertreten wird . Von Hayeks «pontaner  Ordnungc keine Spur. 
511 Dass jedes Mitglie d bei Greenpeace die Möglichkeit hat, aus welchetn Grund auch immer, aus der  Organisation 
auszutreten,, erwahnt Bouillon nicht. 
522 Das ist schon mit deudichen Anklangen an eine Marxsche Diktio n geschrieben. 
533 Ob z.B. eine Heritage Foundation und ediche andere Think Tanks bescheiden auftreten, mag mehr  als bezweifelt 
werden.. In vielen Fallen ist es aus Markebng-Gründen beabsichtig, alles andere als in bescheidener  Form aufzutreten. 
Wiee weit es um das öffcntliche Mandat und die demokratische legitimation bestellt ist bei ihren Versuchen, an der 
Gestaltungg der  Politik mitzumachen, braucht nicht weiter  untersucht zu werden. Seitens kritischer  Think Tank-
Forschungg und Policy-Analysen liegt genug Material vor, das die Probtematik aufzeigt Weit zahlreicher  sind aber  die 
Dokumentee in den Archiven. Auch das CNE dürft e sich wohl für  besdmmte Interessen mehr  öffendichkeitswirksam 
einsetzenn und wir d dabei nicht allzu bescheiden seins. Manches mag bei ihrer  Arbei t zur  Beeinflussung der  Politik 
diskrett  erfolgen, doch das ist eine andere Sache. 
544 Frcilic h Ueibt der  Verweis auf die unzahlig sich engagierenden Individuen und die Assozktkmsbildungen 
idealistisch,, denn entscheidende Fragcn, wie denn konkrete individuell c und kolkktiv c Notfalle von wem wie gelost 
werden,, werden umgangen resp. es wir d implizi t unterstellt, dass für  alle gesorgt sein wird . 
555 Die ilibertariai *  und anarcbo-kapitalisdschen Strömungen erstarkten in der  MPS schon in den 1980er  Jahren. 
544 Der  Ijbertarianismu s umfasst selber  wiederum unterschiedliche politische und ökonomische Ansatze: «Libertaria n 
thoughtt  is not a united front withi n the American political system. It is a movement made up of many diverse, and 
sometimess unrelated, political and economic doctrines. American libertarianism as it has appeared in recent decades 
cann be separated into two main schools, each widi its representative philosophers. These two factions are the 
anarchists,, and the minarchists.« (Hazlett II  1992, 66) Die Minarchistcn, zu denen Hazlett II  ma. die Schriftsteuerin 
Aynn Rand, den Philosopbcn Robert Nozick und Hayek zahlt, vertreten ein Konzept des minimalen Staatcs. Dagcgcn 
würdee die Strömung, die mit Anarchokapitalismus bezekhnet wird , ein System des freien Marktc s vertreten, das «he 
veryy existence of any form of governmental structur e and authority« (69) ausschlieBc. Ein Anhangcr  dieser  Richtung ist 
Murra yy Rothbard, Von der  radikal staatskritischen Lini e im >libertarianism< wir d die minarchisdsche Lini e bisweilen 
auchh aus der  eigenen Traditio n ausgeschlossen. 
5''  Klaus selber  sprach sich mchrmals fur  einen «capitalism without adjective*  aus, was im Deutschen teilweise mit 
>Kapitalismuss ohne Wenn und Aben übersetzt worden ist Vgl. auch Muller  1998 u. Niggli/Frischknecht 1998, 420. 
Nigglii  und Frischknecht verkennen in ihrcr  prototypischen Darstellung von Hayek als dem Vertretcr  eines 
Kapitalismuss ohne Adjekbv und Röpke als jenem eines Kapitalismus mit sozialer  Verpflichtun g die jeweiiigen 
Positionen.. Erstens ist Hayek nicht grundsatzlich gegen >soziak-staadiche Mafinahmen, wie schon aus dem Zitat aus 
DerDer Wt& %ur Kmcbts&aft (vgl. ebd., 377) deutlich werden kann, denn seine frühere Wohlfahrtsstaatskriti k war  verglichen 
mitt  jener  seiner  Nachfotger  eher  moderat, und zweitens steht auch Röpkes Kapitalismuskonzepdon prinzipiel l in 
Funktionn zum Mark t Zudem ist die Mitgliedschaft, z.B. vom zitierten Gerhard Schwarz, in der  MPS noch keine 
Aussagee darüber, wclchc Position jemand zum Kapitalismus einnimmt Wer die Entwicklun g von Schwarz über  die 
Jahree verfolgte, konnte feststellen, dass er  Ende der  1990er  Jahrc sich dezidiert zum Ordoliberalismus bekannte. 
MM  Vgl. dazu u.a. Leube 1996a. Das UAE ist, wie andere ahnliche Organisauonen, eine kkinc s >Who is Who< dcr  MPS. 
Sowohll  die Mitglieder  der  Ausschüsse wie die Referierenden sind zu einem guten Teil MPS-Mirgliedcr . Z.B. sind im 
Berichtt  von Gerhard Schwarz (NZZ , Nr . 70, 24.3.1995, 25) vom Wiener-Kongress der  IIA E bis auf den 
öserreichischenn Sozialdemokraten Ewald Nowotny alle namendich genannten Referenten - Gregory B. Christainsen, 
Herbertt  Giersch, Vaclav Klaus, Radnitzky und Christian Watri n - MPS-Mirglieder . 

*44 Vgl. zur  >Sozialen Marktwirtschaf b auch Nonhoff 2001, Quaas 2000 und Rüstow 1953, der  sie als einen 
Gegcnentwurff  zu Bolschewismus und Kommunismus konzipierte. Hayek hat schon frii h seine Kriti k an diesem 
Begrifff  gcauBert (vgl. oben I., Anm. 50). 
600 Antonio Martin o ist nun schon zum zweicen Male in dcr  Regicrungsmannschaft von Silvio Berlusconi dabei. 
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611 Auf Grund des Briefes lasst sich nicht schlieBen, was Thutn genau mit «nicht so arg« meint und vor allcm nicht, ob 
undd in welchen Punkten er Haider zustimmt. 
622 Das Projekt verfiigt über eine eigene Homesite: http://www.freethewnrlri.rom/indf:x.hirnl. 
633 Die Lisre der Mitglicdsinstitute können im Internet nachgeschen werden uncer: hirp:/Airurw.freethewnrld.min/ 
memberJum].. Die 57 Institute, die den Index mitpublizieren, finden sich uncen http://www.freethewnrid.com/ 
index.html. . 
MM Dem Marxismus ging es Anfang des letztcn Jahrhunderts nicht anders. 
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Schluss s 

11 Ein Beispiel dafür  ist die Entwicklun g des Philosophcn John Gray, der  von einem Hayek-Verehrer  sich zu einem 
Globalisierungskritikerr  gcwandelt hat (vgl. dazu die gegensatzlkhen Schriften von Gray 1995 u. 1998). 1996 hat er  die 
MPSS vcrlassen. 
22 Bezogen auf die MPS waren Einzelsrudien zu den inhaldjchen Debatten und Themenbearbeitungen vorzunehmen. 
Diee Geschichte des Neoliberalismus, seiner  Organisationen, Apparate und Intellektuellen bietet ein umfangrciches 
Forschungsfeld.. Dabei ware vor  allem eine systematischere Aufarbeitun g der  Archivbestande zu leisten. 
33 Das Interview auf der  Homesite zu den Commanding Heights (htm://www.pbs.org/w^h/commaiidiriflheigritsAl _ zeigt, 
dasss die Interviewenden resp. Mitarbeitenden die Materi e nur  beschrankt kennen. So wir d aus Hunold Renault und aus 
Jewkess Dukes. Harri s wir d zudem zur  Atmosphare des GründungsmeetJngs befragt, obwohl er  eist meht als 10 Jahre 
spaterr  MPS-Mitglied wird . 
44 Das Problem in der  Rede vom >Einheitsdenkerx besteht vor  allem in zwei Aspekten. Erstens, mehr  auf die polibsche 
Ebenee bezogen, übemimmt Ignacio Ramonet, der  Chefredakteur  von IA Monde diplomatique, im Ixitartike l IJ pensee 
uniqueunique vom januar  1995 einen Begriff , der  schon zuvor  in rechten Kreisen zirkuliert e und gegen die Link e gerichtct 
war.. Es war vor  allem die nationalistische Rechte in Frankreich, die frii h gegen die >Mondialisation< polemisierte. Dabei 
bedientee sic antisemitische Stereotypen, sei es, dass sie den Bankier  Edmond de Rothschild - dabei ist es in dicsen 
Kreisenn nicht mehr  notwendig, zu erwahnen, dass Rothschild Jude war, deun das gehort schon zum sedimentiertcn 
Wissenn dieses Diskurscs - anführen, um zu beweisen, dass er  die Zerstörung der  (natjonalen) Identitaten betrieben 
habe,, oder  sei es, dass einer  gewissen l inken vorgeworfen wird , sie habe es nötig gehabt, «Jen Faschismus zu er  finden 
[ctéer|,, um ihren Antifaschismus rechtfertigen zu können« (Jean Francois Kahn). Diese Informationen finden sich 
unterr  http://www-jeune-natinn-f>rg/editnrialjfi^?.hrml l der  Homesite des Orgme nationaSstc d'infarmtuïon, sowie unter 
http://penseeunique-Com/PLl/achatt  vhs/videncassfttr  html wo sich eine Allian z von Gcgnerinnen und Gcgnern 
zumm >EinhettsdcnkerK findet Das Zita t von Kahn findet sich auf dieser  Seite, wo eine Videokassette, La diaalnre ie la 
penseepensee unique, angeboten wird , auf der  auch Vivianc Forrester  zu sehen ist. In dicsen Kreisen geht es u.a. um eine 
definitiv ee Abrechnung mit der  1968-Generation, wozu auch ehemalige bekannte Link e ihren Beitrag leisten. 
Zwellenss besteht, wissenschafdich betrachtet, ein Problem darin, dass ausgehend von den zentralen Prin%pien (Markt , 
Konkurrenz ,, Wettbewerb, Freihcit u.a.) sich eine Vielzahl an >Ideen< entwickeln lassen, die sich so weit 
ausdifferenzicrenn können, dass Anhanger  und Anhangcrinncn dersclben Prinzipk n in einem Widcrspruch zucinander 
stehenn können. Die Pragung des gesamten neoliberalen Denkens als >Einbeitsdenken< verdeutlicht, dass es dieses zwar 
ablehnt,, verbleibt aber  unkritisc h zur  Marktidcologi e und -propaganda, insofern sie den Dualismus — wenn nicht gar 
denn Manichaismus - von Mark t vs. Staat perpetuiert, ansratt ihn aufzulösen und die sozialen und polirischen 
Dimensionenn herauszuarbeiten. Die Frage stellt sich, ob nicht das utopistische Denken (Hinkelammeit) kritisier t 
werdenn sollte, wie es von edichen neoliberalen Intellektuellen als >dominante Religiotx vertieren wird . »I'm often 
sympatheticc to people who talk about the theology of the market, the theology of monetary policy, because once 
you'vee mastered the basic notions of competition and all the intricat e mechanisms, and intcrconnectcdness of market 
operationss around the world with {the} Internet and everything else, once you've mastered that you see there is no 
otherr  way to keep order  and dynamism among scattered individual s and tribes except dirough an open market system, 
laww of contracts, strong laws and enforcement of competition and of contracts and monetary stability. Once you've got 
that,, it' s a dominant religion, almost. I have said - and it' s offended some of my other  Christian friends, they have said 
thiss is awful, sacrilege - I have said that the market is almost god-ordained. The laws of competition, the ordinary laws 
off  supply and demand arc the nearest you have in the social sciences to the laws of motion and the laws of gravity in 
thee natural sciences. [...] Going back to the Mont Peletin Society or  the IEA , there is no doubt that we were completely 
clearr  in our  own minds mat we had the solution to society's problems. In a manner  of speaking, I still believe that: 
theree is no alternative but to find some way of making a market economy, a competitive system, operate. There's no 
otherr  way to preserve freedom and innovation and dynamism and peace, harmony. The market creates harmony by 
providin gg an alternative to war  and an alternative to invasions (Harri s 2002, 16f; geschwungene Klammem i.O.) Was 
Harri ss hier  formuliert , geht über  eine theologische und subrheologische Denkmuster  und eine Sakularisierung hinaus, 
wiee das Frank Maier-Rigaud und Gerhard Maier-Rigaud (2001, 204, 215-218 u. 264f) im Anschluss an Alexander 
Riistoww (1950) am neoliberalen Projekt kritisiercn . Hier  wir d der  Mark t als Religion katexochen verehrL Zu der  Kriti k 
dieserdieser Religion vgl. die Arbeiten von Franz Hinkelammeit. 
55 Diese >Formel< verdanke ich einer  Diskussion mit Dieter  Plchwe über  seinen Artike l zum (Jniversaldienst der  Post 
(vgl.. Plehwe 2002). 
66 Die erfolgreichen Gegenbeispiele wk etwa das problematische Engagement von Shell in Nigeria bilden die 
Ausnahme. . 
77 Was neoliberale Intellektuell e unterschiedslos am Matxismus kritisier t haben, dass er  eine fatalistische Ideologie und 
unausweichlichee Geschichtsgesetze verkiinde, ist in den 1990er  Jahren zum Markcnzeichen des vorherrschenden 
neoliberalenn Diskurscs selbst geworden. Das hat auch James Arn t Aune (2001, 147) in seiner  Diskursanalyse 
festgehaltcn,, wenn er  schreibt, »the dominant discourse that circulates with surprising frequency among the various 
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textss 1 examine is a libertarian discourse that is at the same time a discourse of inevitability.*  Man brauchte im obigen 
Zitatt von Harris vor allem die MPS dutch die Fabian Society, das IEA durch die Moskaucr Akadcmic, den Markt 
durchh den Plan und die Gcsetze des Wettbewerbs durch die Geschichtsgesetze zu ersetzen und soglcich wiirde aus 
neoliberalemm Munde das Totalitarismusverdikt verkündet. Theologie des Plans, graucnhaft. Theologie des Marktes, 
wunderbar,, Simplifizierende marxistische und neoliberale Diskurse haben mehr gemeinsam, als die Vehemenz der 
gcgenseirigenn Ablehnung vermuten lassen würdc. Vielleicht hat Ralph Harris bei seiner (Conversion vom Sozialisten 
zumm >free marketeer die Grundstruktur beibehalten, die Inhalte aber ausgewechselt. Das genauer zu untersuchen, ware 
einee interessante ForschungsarbeiL Umgekehrt ware zu prüfen, ob z.B. Anthony Blair möglicherweise einen gar nicht 
soo drasdschen Wechsel vorgenommen hat, wie es an det >gerauschvollcn Oberflache< (Marx) zunachst crscheint 
Möglicherweisee mag auch die Wertschatzung Buchanans fur den Marxismus mit >untergriindigen< Gemcinsamkeiten 
zusammenhangen:: »I appreciate the appeal [o]f the Marxist-socialist ideas even if, now, I cannot explain ic« (Buchanan 
1990) ) 
88 Diese Strömung wird letzdich nie fur irgend eine wjrtschaftspolitische Entscheidung, der sie zunachst zugesommt 
habenn mogen, bei deren Umsctzung die Verantwortung mit iibemehmen, well die K fur die 
cntsprechendenn Umsctzung Fehlcr machen werden, was allein schon durch die komplexen und konflikthaftcn sozialen 
Verhaltnissee bedingt ist Der Markt ist, wie der Plan auch, ein utopisches Konzept, der sich als solcher nicht realisieren 
lasst,, Zu mcinen, es sei mÖgiich, ihn als solchcn zu realisieren, bedcutet, ein utopisdsches Programm zu verfolgen. 
99 Die Adas Foundation hat Hayeks Artikel auch ins Polnische übersetzen lassen (vgl. hltp://www.ariasnsa nrg/ 
rcgional/europc/work_in_progress.htrnl). rcgional/europc/work_in_progress.htrnl). 
]] ""  Gramsci veranschaulichte die Hegemonie anhand der Kampfformen, die im 1. Wcltkrieg dominierten. Ging man 
zuvorr von einem schncllen und agilcn >Bewegungskricg< aus, in dem Gebiete schnell erobcrt wurden, so warcn die 
Kampfformenn im I. Weltkrieg durch den >Stellungskrieg< gekennzeichnet, in dem es nicht mehr nur eine klare 
Kampflinicc gab, sondcrn diese war gestaffclt und durch immense Grabensystcme durchzogen, Es wurde urn jeden 
Meterr gekampft. Ahnlich sei es bei der Hegemonie, wo auf jedem Feld die Auseinandersetzungen und Kampfe zu 
fiihrenn seien. Es geht folglich um die jeweiligen Grabensystcme der Hegcmonien. 
111 Das Manuskript von 1948 weicht von der publizierten Fassung ab (vgl. Hayek, THE INTELLECTUAI.S AND 
SOCIALISM,, in: H1A MPS, 1, S. 1). 
122 In der publizierten Fassung lautet diese Passage abweichend so: «The class [of intellectuals] does not consist only of 
journalists,, teachers, ministers, lecturers, publicists, radio commentators, writers of fiction, cartoonists, and artists - all 
off  whom may be masters of the technique of conveying ideas but arc usually amateurs so far as the substance of what 
theyy convey is concerned. The class also includes many professional men and technicians, such as scientists and 
doctors,, who through meir habitual intercourse with the printed word become carriers of new ideas outside their own 
fieldss and who, because of their expert knowledge on their own subjects, are listened to with respect on most orhers.« 
(IS,, 223/180) 
133 Das Manuskript ist anders formuliert, gegliedert und weniger ausfïïhrlich als die publizierte Fassung. 
iAiA Hayek bcsdmmt einerseits wichdge Funkrioncn und Wirkungsweise der Intellcktuellen, fasst sie aber insgesamt zu 
unkritisch.. Es ist besonders der Prozess der Entscheidung bei der Auswahl der Ideen, welcher die Intellektuellen als 
souvcranee Akteure darstellt, gleichsam über den gescllschaftlichen Verhaltnissen stehend. In der Sie-Wir-Anordnung 
werdenn die Intellcktuellen als jene artikuliert, die als Nichtwir uns beeinflussen und unser Denken bestimmen (was 
wiedcrumm von einem Intellektuellen, Hayek, geschrieben wird). Die Intellektuellen werden nicht als ihrerseits durch 
diee widerspriichlichen gesellschafdichen Verhaltnisse bestimmte Akteure gefasst und die matcriellen Verhaltnisse 
werdenn ihrerseits als eine Art von >AuBen<, das den Intellektuellen gegenüberstcht (bes. von Blundell). Auch wenn 
Hayekk in seincm letzten Werk, The Fatal Conceit, davor warnte dass «intelligent people will tend to overvalue 
intelligence»» (Blundell 2001, 59), so tat cr es selber in seincm Artikel von 1949, Zwar zog Hayek wichtige 
Konsequenzenn aus seiner Beschaftigung mit der Intellektuellenfrage, insofern er die Gründung eines Think Tanks 
anrcgte,, jedoch analysierte er selber dieses komplexe Verhaltnisse nicht. Intellcktuclle bestimmen nicht >souveran<, was 
wirr horen oder lesen, wie er gemeint hat. Wie Ideen die >Massen ergreifen< (Marx), das erfolgt in sehr vielschichtigen 
Praxisformcnn und Diskurscn, die umkampft sind. Um die Wirkungsweise von Intellektuellen zu verstenen, bedarf es 
einerr Analyse der entsprcchenden Verhaltnisse und der Diskurse. Bedingt ist Hayeks Absehen von den umfassenderen 
Bcstimmungcnn der Intellcktuellen möglicherweise durch seine idcalistisches Verstandnis der >Macht der Ideenc «Unless 
wee can make the philosophic foundations of liberalism once more a living intellectual issue and its implementation a 
taskk which challenges the ingenuity and imagination of our liveliest minds, the prospects of freedom are indeed dark. 
Butt if we regain that belief in the in the power of ideas which was the distinguishing mark of liberalism in its great 
period,, the battle need not be lost.« (IS, Msk., in: HIA MPS 1, S. 8; vgl. IS, 237/194) Die Bezeichnung dieses 
Vcrstandnissess als idealistisch soil te nicht darüber hinwegtauschen, dass ein solcher Diskurs wirkungsmachtig werden 
kann,, insofern er liberale und inteüektuelle Individuen als die >lebcndigsten Geistert anruft, sich in einer düsteren 
Situationn fur cine siegreiche Sachc einzusetzen und dazu wieder an die Macht der Ideen zu glaubcn. »He [Hayek] argued 
thatt the great strength of the socialists is that they had the courage to be idealistic, to have a theory, to have a project and a 
vision,, and to go on working towards that, through thick and thin, and not to deviates Sozialisten und Sozialistjnnen 
mogenn vielleicht empört sein über die Bezeichnung, sie seien >idealistisch<. Insgesamt triff t das aber eine Viclzahl an 
sozialistischcnn Aknvitaten zutreffend. Schon Gramsci hat bei Marxistinnen und Sozialisten den von Ralph Harris(2001, 
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111 f) im Anschluss an Hayek festgesteUten Idealismus auf scine widersprüchüchen Praxisformen und Haltungen hin 
analysiertt  und kritisch aufgearbeitet. 
199 Seine sehr  interessante Autobiografi e gibt auch Auskunft über  Bedeutung und Einfluss von Hayek und anderen 
neoliberalenn Intellektuellcn (Vargas Llosa 1998a). Immerhi n vertrit t Vafgas Iiosa einen x>ffenen< Neoliberalismus, der 
inn Fragen wie der  Migratio n wenigstens konsequent ist und cine uneingcschrankte Migratio n befürwortet , denn wer 
wirklic hh woüc, dass die Mcnschen aus den verarmten Landern nicht in die reichen lündern migrieren, solle für  einen 
wirküc hh frekn Handel sorgen (2000,104-110). 
166 BlundeU ist nicht der  einzige, der  den hegemonialen Kampf der  Neolibcralen betreibt, jedoch hat er  wohl die 
pragnantestee Rede dazu verfasst 
|TT Genauer  ware der  Bcgrif f Neokonservaismus, denn diese Strömung ist nicht meht wissenschaftsfeindlich wie es der 
Konservatismuss craditionellerweise war, was die Arbei t von Messer-Davidow eindrücklich belegt 
188 Intellektuellc , die auBerst beachtenswerte Arbeiten geschrieben haben, wie z.B. Oskar  Morgenstern (kein MPS-
Mitglied )) odcr  Leonhard Miksch sind kaum bekannt oder  gar  bedeutungslos. Aber  auch ein InteUektuelJer  wie Frit z 
Machlupp firmiert  nicht unter  den öffendich bekanntcn Intcuektuellen, weder  in Ostcrreich noch den USA. 
""  Dieses Problem betriff t nicht nur  die MPS, sondern hangt mit der  veranderten Bedeutung der  Inteilektuellen und 
derr  drastisch gestiegenen Zunahmcn von universitaren Abschlüssen zusammen, das eine wcitergchende Untersuchung 
nahee tegen würde. 
200 Der  erste 11. September  ist der  von den USA mitunterstützt e Militarputsc h 1973 in Chile. Den Ausdruck zweiter  11. 
Septemberr  tur  die Terrorattacken auf das Worl d Trade Center  in New York und das Pentagon in Washington 2001 
verdankee ich Franz J. Hinkelammert 
211 Geschrieben wurde der  Beitrag Freedom, Security, and the Roots of Terrorism against tbt United States von Ebeling im 
Septemberr  2001 fhrtp : / /www ffforp/commrn r  /ed0901 fraspl 
222 Vgl. Edwin Feulner, Declare War, 17.9.2001 (http^/www.tnwfihall.rom/rnlumnists/edwinfeulner/efaOOlOgn . 
shtml)) sowie die Berichte und Politikempfehlungen der  Heritage Foundation (http://www.hgritage.orgl . 
233 Diese Entwicklungen zeigen die Grenzen des Gouvernementalitatsansatzes von Foucault auf. Ohne eine 
Gesellschaftstheoriee und vor  aliens auch eine Staatstheorie bleibt dieser  Ansatz zu einseitig ausgerichtet und es besteht 
diee Gefahr, dass neoliberale Diskurse für  bare Münze genommen werden (vgl. dagegen Dean 2002). 
22**  Diese Widmung Hayeks (vgL dazu auch Caldwell 1997b, 1866f) war  weniger  originell , als vielc meinen. Schon 1922 
hatt  Mises in Die Genmnvirtscbaft festgehalten: »Man ist im Irrtum , wenn man meint, dass die Herrschaft der 
sozialisrischenn Ideologie auf die Anhanger  dcrjenigen Parttien beschrankt ist, die sich selbst als sozialisdsche oder  -
wass in den meisten Fallen dasselbe heifien soil - als soziale bezeichnen. Auch alle anderen politischen Parteien der 
Gegenwartt  sind von den leitenden Ideen des Sozialismus durchtrankt *  (Mises 1922,447) 
255 Damit ist nicht gesagt, dass die Positionen der  früheren labour  Party oder  anderer  tradidoneller 
sozialdemokratischerr  Parteien richrjg  sind. Schon vor  dem Aufsticg der  neoliberalen und neokonscrvariven Krafte n 
hittenn kritisch e sozialisdsch orienriert e Debatten in diesen Parteien statründen mussen. Allzu lange wurde der  Status 
quoo vertcidigt . 
266 Die folgenden Kritike n an linken, vor  allem soztaldemokratischen und (vulgar-)marxisüschen Diskursen prasenderen 
diesee in bewusst zugespitzter  Form. Dass die link e Diskurse umfassender  waren und sind, wir d nicht bcstritten. Urn 
aberr  vermehrt kapitsJismus- und patriarchatskridsch handlungsfahig werden zu können, ist es m.R. unumganglich, sich 
denn eigenen Fehler, Schwachen und falschen Haltungen zu stellen. Dazu ist nicht ein BuBdiskurs notwendig, wie er 
Anfangg der  1990er  Jahre in zahlreichen Bekenntnisschriften zu finden war. 
277 Doch das sollte die Link e verstenen, hat sie doch seit über  cinem jahrhunder t auf den konfliktivc n Charakter  >des< 
Kapitalïsmuss hingewtesen. 
MM  Die Beschreibung dieser  >Stimmungslage< und der  damit verknüpften Gefiihle, bedeutet nicht, dass es nicht auch 
anderee Arbeitsformen und Verhaltcnswcisen in den Staatsbürokraden gab. 
299 Mi r  ist bewusst, dass das selber  eine >problematische< Forderung ist, doch gehe ich davon aus, dass aus einer 
ehriichenn Behandlung der  eigenen Geschichte mehr  Glaubwürdigkei t fur  die eigenen Opdonen gewonnen werden 
kann,, als wenn immer auf den >Gegnen geschielt wird . Dass versucht werden könnte, diese Herangehensweise 
auszunützen,, sollte bedacht und nicht unterschatzt werden. Aber  trot z der  alles andere als harmlosen Kampfe in den 
kapitalisdschenn Gesellschaftsformationcn ware eine entsprechende Aufarbeitun g der  Fehler  in der  eigenen Geschichte 
zuu leisten. 
300 Christin e Buci-Glucksmann (1985, 481) hat zu Recht auf die Bedeutung der  »Gewinnung der  Inteilektuellen als 
Masse**  sowie den SteUungskrieg für  hcgemoniale Verhaltnisse hingewiesen, denn der  nSteUungskricg |istj  die 
grundlegendee Strategie ..., die sich den >Bewegungskrieg< als raktisches Moment unterordneL« Wurd e im 
Neoliberalismuss in den vergangenen 10 Jahren oft die Takri k des Bewegungskriegs eingesetzt, wobci der  SteUungskrieg 
nichtt  aufgegeben wurde, so ist seit den hefdgeren Kampfen der  vergangenen Jahre gegen ihn wieder  vermehrt der 
SteUungskriegg angesagt WeU nicht erst seit dem 11. September  2001 der  Bcwegungskricg nicht mehr  geführt werden 
kann,, bedeutet das aber  noch lange nicht, dass der  Neoliberalismus am Ende sei. 
J11 Vgl. dazu die Arbeiten von Candeias/Schmid (2001) zu den Gleichgcwkhtsthcorien, von Cordnnier  (2001) zu den 
Theorienn über  Arbeit und ArbeitsJosigkeit, von Duménil/I.évy (2002), Kratk e (1999), MacEwan (1999, Kap. 2), Maier-
Rigaud/Maier-Rigaudd (2001) und Shaikh (1999a) zu Neoklassik und Neoliberalismus. Eine zentrale Krid k an Theorien 
imm Neoliberalismus aussert Richard Wolf f (1999, 72-74), indem er  dessen Kalkidaüonsproblem benennt, das mit der 
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Effizienzz verknüpft ist. Der Ausweis der gröGeren Effizienz von Markten und Privateigentum an Produkuonsmitteln 
istt schlicht nicht nachweisbar, weil das ein absolutes Wissen unrerstellt. Es nützt auch nichts auf die wichtigsten 
Effektee auszuweichen, denn diese sind als sokhe nur bestimmbar, wenn sie mit allen anderen Effekten f74) gemessen 
werden.. Anwar Shaikh (1999b, 86) weist auf den wesentlichen Punkt dieser Problematik hin, »that free market and 
managedd market sides of capitalism both try to reduce very complex and fundamentally uncertain acts or institutions 
intoo a kind of very simplistic positive-negative magnitude and that that is the root of efficiency calculus.* 
322 Inzwischen liegen einige Arbeiten vor, die einzelne Theorien im Neoliberalismus krjtisieren. Vgl. Helmedag (1999) 
zuu Coase; zu Friedman, Hayek und Public Choice findet sich inzwischen eine breite Palette. Tilman (2001) bietet eine 
umfassenderee Kririk diverser Theorien. 
333 Ein Beispiel dafur ist Joachim Hirsch (2002). Abgesehen davon, dass das Buch z.T. sehr widersprüchlich 
argumendert,, was auch mit der >Cut+Paste<-Arbeitsweise zusammenhangen kann, die computerbasiertes Arbeiten 
erlaubt,, dominieren in der Analyse des »Postfordismus« und Neoliberalismus dessen Negativaspekte. Er sei nicht 
koharent,, es mangele an Demokratie und politischer Führung, Staat und Zivilgesellschaft erodierten, die Intellektuellen 
verkamenn in Talkshows, die Gesellschaft sei fragmentiert, es herrsche eine strukturelle Krise der Representation, statt 
politischerr Information gabe es immer mehr Infotainment, ein zivilgesellschaftlicher Totalitarismus entstehe, Marcuses 
eindimcnsionalerr Mensch sei aktueller denn je u.v.m. Auffallig an den Formulierungen ist der Komparativ und die 
Verwendungg von >mehr< oder >zunehmend<, um eine Intensivierung und Steigerung anzuzeigen. Als Leseeindruck bleibt 
aberr insgesamt das Gefuhl hangen, es herrsche eine Art kulrureller und gesellschafdicher Verfall und 
Repressionsmaflnahmenn hielten >alles< irgendwie noch am Bestehen. Man wundert sich, warum der Postfordismus 
überhauptt noch besteht. 
Ess geht mir nicht darum, die negariven Aspekte rundweg abzustreiten oder ein positives >Bild< gegen die Analysen von 
Hirschh zu setzen. Vielmehr stellt sich mir die Problematik anders. Die Fragen und Vermutungen gehen in die Richtung 
nachh den Bestandsfahigkeiten des Neoliberalismus. 1st mit der Individualisierung möglicherweise ein neuer 
Vergesellschaftungstypp verbunden? (Vgl. dazu die Arbeit von Rehmann 1998a zu Max Weber u. Balibar 1993, 157-
171.)) Könnten nicht trotz Segmentierung und Spaltungen neue Formen der Subjektivierung zur akriven Einbindung 
undd Mitwirkung der Individuen führen? (Vgl. dazu Demirovic 2001b, Lemke 2002, 494f, u. Rose 1999.) Könnte die 
Ausdehnungg von Marktformen und Konkurrenzverhaltnissen nicht nur zu Fragmentierungen führen, sondem auch zu 
Formenn des »Gemeinschaftshandelns«? (Vgl. Weber 1913, 442-456.) Bieten die neuen Formen der Arbeitsorganisadon 
denn Arbeitenden nicht auch neue Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten, auch wenn das dem Profitzwang 
unterworfenn ist5 (Vgl. Candeias 2001a, der sowohl Zwangsformen wie neue Gestaltungsrnöglkhkeiten herausarbeitet; 
Dorree 2002, Kap. 3 u. 4.) Kann die neue kapitalistische Produktionsweise trotz sozialer und ökologischer Disparitaten 
diesee nicht auch teilweise entscharfen? (Vgl. Plehwe 2000a, 449-451.) 
Trotzz der kritischen Anfragen, sollten vor allem die weiterführenden Analysen von Hirsch zur Transnationalisierung 
dess Staatcs für kritische Forschung und politische Diskussionen nutzbar gemacht werden. 
344 Es 1st bemerkenswert, dass ein neoliberaler Text das Wort >ganzheitlich< positiv benutzt. Es sei dahin gestellt, ob es 
sichh um eine heimliche Bezugnahme auf Othmar Spann oder eine modische Anlehnung an den aktuellen deutschen 
Wortschatzz handelt 
355 Es versteht sich, dass nicht alle MPS-Miiglieder die Gedanken de Jasays oder Winterbergers teilen und sie sogar 
vehementt kritisieren. 
366 Eine beliebte Strategie zur Monopolisierung von Wörtern und Idealen besteht darin, die vermeindich urspriingliche 
Bedeurungg zu reklamieren. Abgesehen davon, dass dieses Verfahren kontexdos und ahistorisch vorgeht, um gleichsam 
einn >Wesen< herauszudcstillieren, stellt sich das Problem, weshalb Wörter und Ideale als unveranderlich angenommen 
werden,, gerade dann, wenn evolutionistisch argumendert wird, wie das Hayek tut, der auch die Sprache evolutionar 
versteht.. Diese Haltung kann angemessen als >konservativ< bezcichnet werden. 
377 Robert Misik verwendet Mythos innerhalb der Althusserschen Ideologietheorie, jedoch bleibt unklar, worin sich 
Ideologicc und Mythos unterscheiden. Mythos verstehe ich im Anschluss an den französischen Semiouker Roland 
Barthess (1964, II . Teil) als ein sekundares semiotisches System (92f): 

1.. Signifikant 2.. Signifikat 

3.. Zeichen 
1.. Signifikant II .. Signifikat 

III .. Zeichen 

Dass Zeichen (3.) in den arabischen Ziffern ist dem Bereich der Sprache zugcordnet, jenes (III.) in romischen Ziffern 
demm des Mythos. Der Mythos umfasst folglich zwei semiotische Systeme. Er ist vor allem ein Sinnendeeren und eine 
Sinnaufladungg mit pcrformativer Wirkung in einem. Nach Barthes hat der Mythos »eine zwiefache Funkdon ...: er 
bezcichnett und zeigt an, er gibt zu verstehen und schrabt tw.« (96; Hvh. BJAW) Gerade fur eine Analyse neoliberaler 
Mythenn sind zwei weitere Aspekte wichtig. Der Mythos ist eine «Operation der Enl-Nennutig.v. (124) Ohne diese 
Operationn in actu zu zeigen, bleibt unverstandlich, weshalb Diskussionen zwischen Neoliberalen und ihren 
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Kriakcrinne nn oft nns Leere< laufen, gerade wttt beide Setcen auf die >Realitat< verweisen. Wo die einen einen Sinn 
erkennen,, erkennen die anderen nur  noch >Unsinn< (Hayek). Und was letztere als Sinn sehen, vermogen erstere nicht zu 
«erkenneiKK  Det andere Aspekt ist, dass der  Myrhos cine nentpoBtisitrtt Austin (131) ist »Man muss das Wort polirisch 
natürlichh dabei als Gesamcheit der  menschüchen Beziehungen in ihrer  wirklichcn , sozialen Struktur , in ihrer  Macht der 
Herstellungg der  Welt verstenen. Insbesondere muss man der  Vorsilbc ent- einen aktiven Wert gebcn. Sie stellt hier  eine 
operativee Bewegung dar, sie aktualisiert unaufhörikh einen Verlust*  (Ebd.) Den Globalisierungsdiskurs als Mythos im 
Sinnee von Baithes zu analysicren, ware eine lohnenswerte Aufgabe. Hatte Misik ihn als Mythos genommen, hitt e er 
nichtt  mehr  vom xVerséwindtn des Staak*, (Misik 1997, 15) schreiben können, denn es ware die operative Bewegung 
einerr  unaufhörlichen Aktualisierung des Vcrlusts deudich geworden. 
MM  Lyotards Behauptung vom Ende der  >GroBen Erzahlungei*  - sofern dieser  Begriff überhaupt aufgriffen werden soil 
-- erfolgte zu ftüh, wenn wir  den heutigen Globalisierungsdiskurs betrachten. 
399 Ich konzentriere mich in den folgenden Überlegungen auf den Bereich der  Wissenschaften. 
mm Der  Neoliberalismus bridscher, dcutscher, französischer, ttalienischer, latein- und US-amerikanischer  Provenienz hat 
sichh gegen die ehemen Geschichtsgesetzc des Marxismus der  II . und der  III , Internationalen aufgelehnt, urn 
schJjcssüchh die Marktgesctzc als evolutive oder  naturalistische zu behaupten und gegen Kriti k gründlicher 
abzuschirmen. . 
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