Kleine Texte · Nummer 2 / 2010

Michael von Prollius

Was
verdanken
wir den
Neoliberalen?

Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft
Friedrich A. von Hayek-Stiftung
für eine freie Gesellschaft

Zur Einstimmung

Die Freiheit kann nur erhalten bleiben...,
wenn sie nicht bloß aus Gründen der
erkennbaren Nützlichkeit im Einzelfall,
sondern als Grundprinzip verteidigt wird.
Wenn die Politik die Kunst des Möglichen
ist, dann ist politische Philosophie
die Kunst, das anscheinend Unmögliche
politisch möglich zu machen.
Der Hauptzweck der Freiheit ist,
sowohl die Gelegenheit als auch den
Anreiz zu bieten, um die höchstmögliche
Nutzung der Kenntnis zu sichern,
die ein Einzelner erreichen kann.
Daher möchte ich den Wettbewerb...
als ein Verfahren zur Entdeckung von
Tatsachen betrachten, die ohne sein
Bestehen entweder unbekannt bleiben
oder doch zumindest nicht genutzt
werden würden.
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Was verdanken wir
den Neoliberalen?
Der Neoliberalismus existiert nicht mehr – niemand bezeichnet sich heute als neoliberal und
die Fremdbezeichnung ist lediglich ein Vorwurf.
Gleichwohl haben uns sowohl die neoliberalen
Gründerväter der Bundesrepublik Deutschland als
auch die heute überschaubaren wahrhaften Befürworter neoliberalen Gedankenguts viel zu sagen.
Eine Renaissance ihrer Ideen bietet, entgegen dem
vorherrschenden Zerrbild, tragfähige Lösungen
zur überfälligen Reform unserer Wirtschaft und
Gesellschaft.
Neoliberal bedeutete ursprünglich die Erneuerung des klassischen Liberalismus mit einem
stärker ordnenden Staat. Neoliberale, in Deutschland vielfach mit den Ordoliberalen gleichgesetzt,
waren eine lose verbundene Gruppe internationaler Ökonomen und Sozialphilosophen, Publizisten und Politiker. Sie einte das Streben nach einer
Neubelebung des klassischen Liberalismus, dessen
angenommene Defizite durch einen stärker ordnend eingreifenden Staat behoben werden sollten.
Ihre „Achsenzeit“ (Karl Jaspers) reicht in Deutschland von den 30er Jahren bis in die frühen 60er
Jahre. Darüber hinaus entfalteten (neo)liberale
Ideen im weiteren Sinne ihre wohltuende Wirkung bis über die 80er Jahre hinaus. Dies gilt
insbesondere für Reformen im angelsächsischen
Raum. Gleichwohl gibt es, seitdem sich der Begriff
in den 60er Jahren durchgesetzt hat, niemanden
mehr, der sich als neoliberal bezeichnet.
Neoliberale wandten sich bezeichnenderweise
gegen einen Wirtschaftsliberalismus als Ordnungsprinzip der gesamten Gesellschaft. Der freie, selbst
bestimmte Mensch bildet für sie Maß und Mitte
einer wirtschaftlich und politisch freien Ordnung.
Der Wettbewerb sollte nur in der Wirtschaft das

Was bedeutet
„neoliberal“?
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Koordinationsprinzip darstellen, nicht aber in der
Gesellschaft. Insofern waren die frühen Neoliberalen vielfach „Ö konomismus“ -Kritiker und müssten heute eigentlich en vogue sein. Zugleich
war und ist bei Neoliberalen auch der Marxismus
Gegenstand der „Ökonomismus“-Kritik.
Während in den 30er und 40er Jahren der Sozialismus und andere autoritäre Staatsformen weltweit dominierten, setzte sich die überschaubare
Zahl der Neoliberalen für Freiheit statt materieller Gleichheit ein, für Gerechtigkeit als Herrschaft
des Rechts sowie für sozialen Frieden durch eine
freie, vitale Gesellschaft und eine internationale
Friedensordnung durch Freihandel.
Der Begriff „Neoliberalismus“ wurde im August
1938 auf dem „Walter Lippmann Colloquium“
in Paris von dem Universalgelehrten Alexander
Rüstow geprägt. Zu dieser Zeit begann sich ein
Netzwerk liberaler Wissenschaftler, Publizisten
und Denker herauszubilden. Ziel war es, angesichts der geistigen Übermacht des Sozialismus in
seinen roten und braunen Spielarten, eine Erneuerung des weitgehend diskreditierten und einflusslosen Liberalismus auf den Weg zu bringen. Dabei
sparten namentlich die deutschen Vertreter nicht
mit Kritik am so genannten Laissez-faire-Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Dieser habe sich
durch die Duldung von Kartellierung und sozialem Elend selbst in Verruf gebracht.
Denken in
Ordnungen

Die deutschen Neoliberalen spielten eine führende
Rolle bei der Weiterentwicklung eines „Denkens
in Ordnungen“. Ihre Ordnungstheorie zielt auf ein
besseres Verständnis der Funktionsweise, Anreizstrukturen und Leistungen alternativer Ordnungen von Wirtschaft und Gesellschaft.
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Alle Neoliberalen der ersten Stunde richteten
ihre Energien auf die Überwindung der Kräfte
und Geisteshaltungen, die die Katastrophen der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht
hatten.
Heute wird neoliberal zumeist als Kampfbegriff
missbraucht. Neoliberalismus gilt als Synonym für
„Marktfundamentalismus“, „Sozialabbau“, „Profitstreben“ oder die Herrschaft des Kapitals auf
Kosten von ausgebeuteten Arbeitnehmern. Tatsächlich verwenden Markt- und Globalisierungsskeptiker den Begriff Neoliberalismus für jede
geistige Strömung, die an die Stelle kollektiver,
amtlicher Hoheitsbeschlüsse lieber freiwillige
Selbstkoordination und Tauschhandlungen der
Menschen auf Märkten setzt. Dies ist sowohl ideengeschichtlich unsinnig als auch eine Verdrehung
der Realität. Die heutigen Neoliberalismus-Kritiker, bei denen es sich hinsichtlich ihrer Geisteshaltung vielfach um verkappte Neosozialisten handelt,
wiederholen die „Ökonomismus“-Kritik der Neoliberalen. Neoliberalismus wird heute als Begriff
für etwas verwendet, gegen das sich die Neoliberalen ursprünglich selbst wandten.
Die Neoliberalen waren eine sehr heterogene
Gruppe, mit fließenden Grenzen zu klassisch-liberalen und sozial-liberalen Positionen. Gleichwohl
einte die Neoliberalen ihre Überzeugung von der
notwendigen Wiederherstellung der Freiheit des
Individuums, der humanen Prinzipien der Aufklärung und zeitloser Werte – darunter Privateigentum und die Familie als zentrale Institution des
Geflechts sozialer Beziehungen. Sie bekämpften
Monopolismus und Kollektivismus, hielten einen
starken Rechtsstaat für unverzichtbar und sprachen sich für eine Sozialpolitik als Nothilfe,

Heute
verdrehter
Kampfbegriff

Neoliberale
Vielfalt
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Grundwert
Menschlichkeit

Was
verdanken
wir den
Neoliberalen?

manche auch als Bildungs- und Ertüchtigungsprogramm für ein eigenverantwortliches Leben aus.
Den Wohlfahrtsstaat lehnten sie hingegen vor
allem aus moralischen Gründen ab. Wichtigster
Grundwert des Neoliberalismus ist die Menschlichkeit. Viele neoliberale Ideen sind von der
katholischen Soziallehre respektive der christlichen Sozialethik durchdrungen.
Wir verdanken den Neoliberalen eine freiere, friedlichere und wohlhabendere Welt, eine persönlich
bessere Lebenssituation für viele, nicht nur einzelne Menschen. Hätte es keine neu-freiheitliche
Gegenbewegung gegeben, wäre die Welt heute
vermutlich sozialistischer, die Vielfalt dementsprechend geringer, der Wohlstand niedriger, die
Lebenserwartung kürzer. All dies gilt gerade angesichts einer heute weitaus sozialdemokratischeren
Welt als Neoliberale sie je toleriert hätten.
Neoliberal inspirierte Reformen haben für die
Menschen mehr Freiheit und Wohlstand ermöglicht, in Deutschland nach harten Zeiten (Ludwig
Erhard), in Großbritannien (Margaret Thatcher)
und in den USA (Ronald Reagan). Dies gilt aber
auch für kleinere Länder wie Neuseeland (Roger
Douglas). Neoliberale haben darauf hingewiesen,
dass der freie Markt mit freier Preisbildung und
Wettbewerb als Entdeckungsverfahren das einzige
System ist, welches nachhaltig wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritt für alle erzeugt und zu
Respekt vor individuellen Freiheiten führt. Das
Gegenteil lässt sich exemplarisch an den Zuständen in Großbritannien in den 70er Jahren und
noch drastischer an den Lebensverhältnissen in
der DDR betrachten. Die Wettbewerbsidee wird
als Teil einer umfassenden Ordnungsaufgabe angesehen, in der die Verfassung sowie unter anderem
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Vertrags-, Eigentums- und Haftungsrecht mit
Geld-, Finanz- und Sozialpolitik ineinander greifen. Ziel ist eine Ordnung der Freiheit, die allen
Menschen ein würdiges, selbst bestimmtes Leben
ermöglicht.
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Entstehung und Entwicklung
Krisenprodukt

Der Neoliberalismus ist ein Krisenprodukt, eine
politische Reaktion auf den Niedergang des Liberalismus und den Aufstieg totalitärer Ideologien,
eine wissenschaftliche Reaktion auf die staatstreue
Historische Schule, eine ökonomische Antwort
auf den Interventionismus, die Weltwirtschaftskrise und die unterschiedlichen Formen des Sozialismus. Die Neoliberalen haben geistigen Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet. Die
Wirtschaftsordnungen vieler westlicher Staaten
basierten zeitweise auf neoliberalen Prinzipien, in
deren Mittelpunkt der Gedanke einer Verhinderung jedweder wirtschaftlicher Macht, ob privat
oder staatlich, durch eine Politik der Wettbewerbsordnung steht. Inzwischen sind an ihre Stelle überwiegend die Funktionsmuster des Wohlfahrtsstaates getreten.

Gründungsdokumente

Zwei deutschsprachige Beiträge gelten als Gründungsdokumente des Neoliberalismus. Sie erschienen zeitgleich. Alexander Rüstow umriss mit seinem
Vortrag „Freie Wirtschaft, starker Staat“ auf der
Dresdner Tagung des Vereins für Socialpolitik im
September 1932 das neue liberale Credo: „ Der
neue Liberalismus jedenfalls, der heute vertretbar
ist, und den ich mit meinen Freunden vertrete, fordert einen starken Staat, einen Staat oberhalb der
Wirtschaft, oberhalb der Interessenten, da, wo er
hingehört.“ Rüstow diagnostizierte eine staatspolitische Krise und legte sich damit quer zur allgegenwärtigen Ansicht einer kapitalistischen Krise.
Das Staatsversagen sei das Resultat von Interventionismus und Subventionismus der öffentlichen
Hand, eine Konzentration des Staates auf seine
Kernkompetenzen daher dringend geboten. Auch
der zeitgleich erschienene Aufsatz von Walter
Eucken „Staatliche Strukturwandlungen und die

Starker
Minimalstaat
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Krisis des Kapitalismus“ thematisierte die Verflechtung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft im Dienste von Sonderinteressen. Eucken
kritisierte den „Wirtschaftsstaat“ mit seinen punktuellen Eingriffen, die Interessengruppen aktivieren, um den Staat zu okkupieren.
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Kritik am
„Wirtschaftsstaat“

Eigentliche Geburtsstunde des Neoliberalismus ist
das „Walter Lippmann Colloquium“. Im August
1938 trafen sich in Paris 26 freiheitlich gesonnene
Wissenschaftler, Industrielle und Publizisten, um
das Buch „The Good Society“ des US-Amerikaners Walter Lippmann zur Krise der Zeit und
möglichen Auswegen zu diskutieren. Viele der
Teilnehmer waren Emigranten, darunter Ludwig
von Mises, Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow.
Einig waren sich die Teilnehmer in ihrer Kritik an
den kollektivistischen Ideologien von Sozialismus,
Nationalsozialismus und Faschismus. Umstritten
blieb – abgesehen von der Wortwahl „Neoliberalismus“ – die deutliche Selbstkritik, der Altliberalismus habe den Niedergang durch die Laissezfaire-Doktrin mit verursacht. Neben der Diskreditierung des klassischen Liberalismus bei den
Zeitgenossen war dies für viele Teilnehmer Grund
genug, einen neuen Liberalismus zu vertreten.
Hier sollte insbesondere nach ordoliberaler Lesart
ein starker Staat die Rahmenordnung schaffen.

Geburt als
Notgemeinschaft

Aus wissenschaftlicher Perspektive kann der Neoliberalismus als ein Versuch betrachtet werden, den
klassischen Liberalismus zu retten. Abgrenzung
einerseits und die Formulierung einer modifizierten und konsensfähigen Version andererseits sollten den alten Liberalismus wiederbeleben. Allerdings war ein solches Vorgehen, das praktisch
von deutschen Anhängern des soziologischen Flügels vertreten wurde, unvereinbar mit Ludwig von

Rettung des
klassischen
Liberalismus
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Mises, der für Prinzipientreue gerade in Krisenzeiten eintrat. Der Zweite Weltkrieg verhinderte die
Bildung eines internationalen Netzwerkes, das erst
1947 mit der Mont Pèlerin Society zustande kam.
Gegen Macht
und
Gängelung

Die Neoliberalen standen unter dem Eindruck
auch persönlicher Erfahrungen mit dem Kaiserreich, der Weimarer Republik mit der interventionistischen, am Einzelfall orientierten Wirtschaftspolitik und dem sozialstaatlichen Irrweg. Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise bildeten weitere
Herausforderungen. Hauptgegner waren die beiden menschenverachtenden Diktaturen, das NSRegime mit seiner Befehls- und Beutewirtschaft
und die Sowjetunion mit ihrer Zentralverwaltungswirtschaft. Die Neoliberalen schätzten den
aufkommenden, die Menschen gängelnden Wohlfahrtsstaat ebenfalls als totalitär ein. Ihre Kritik
reicht auch hier weit über rein ökonomische
Aspekte hinaus.
Bei allen Unterschieden, etwa im Hinblick auf private Macht von Monopolen, verband die Neoliberalen zweierlei: Als vehemente Gegner von Sozialismus und Interventionismus in all ihren Facetten
kritisierten sie Historismus, Etatismus, Syndikalismus und Pseudowirtschaftsdemokratie. Zugleich
erkannten sie die konstitutive Bedeutung von Privateigentum und Unternehmertum sowie einer
funktionsfähigen Geldrechnung und eines marktwirtschaftlichen Preissystems für eine Gesellschaft
freier Menschen.

Ohne Neoliberalismus
keine Soziale
Marktwirtschaft

Eine Antwort auf diese Missstände ist die Soziale
Marktwirtschaft. Sie stellt gewissermaßen das politische Programm des Neoliberalismus dar; Ludwig
Erhard ist der erste (und einzige) neoliberale
deutsche Wirtschaftsminister. Zentrale Elemente

Kleine Texte · Nummer 2 / 2010

9

der Sozialen Marktwirtschaft waren neoliberale
Prinzipien. Individuelle Freiheit – Menschlichkeit – sozialer Fortschritt, so lassen sich die neoliberalen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft
auf einen plakativen Nenner bringen. Die neoliberalen Verfechter einer menschenwürdigen Gesellschaftsordnung betonten, dass deren Grundlage
nur die Marktwirtschaft sein kann. Nicht nur für
Neoliberale ist diese durch ihre einzigartige Leistungsfähigkeit bereits per se sozial. Gleichwohl
setzten sie sich für eine staatliche Sozialpolitik ein,
die in erster Linie als Netz in Not geratene Menschen auffangen sollte. Eine staatliche RahmenOrdnungspolitik sollte die Freiheit des Einzelnen
und den Wettbewerb sichern sowie private und
staatliche Machtkonzentration begrenzen. Der
Schöpfer des Begriffs „Soziale Marktwirtschaft“,
Alfred Müller-Armack, definierte diese wie folgt:
„ Der Begriff der sozialen Marktwirtschaft kann so
als ordnungspolitische Idee definiert werden, deren
Ziel es ist, auf der Basis der Wettbewerbswirtschaft
die freie Initiative mit einem gerade durch die
marktwirtschaftliche Leistung gesicherten sozialen
Fortschritt zu verbinden.“ Von Sozialpolitik, Regulierung, Bürokratisierung, Umverteilung und wirtschaftlicher Tätigkeit des Staates ist hier nicht die
Rede.
Darüber hinaus sahen die neoliberalen Vertreter
des soziologischen Flügels eine Gesellschaftspolitik als Vitalpolitik vor, die eine planmäßige Verbesserung der Vitalsituation aller bewirken sollte.
Darunter ist nicht eine kurzsichtige Politik zur Verkürzung der Arbeitszeit und Erhöhung der Löhne
zu verstehen. Vielmehr geht es um das Wohl- oder
Unwohlfühlen, das von den greifbaren Tatsachen
wie Einkommen, Beruf, Wohnung, Familie bis zu

Vitalpolitik
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Unwägbarkeiten des Unterbewusstseins und der
Religion beeinflusst wird.
Neoliberales
„Wirtschaftswunder“

In Deutschland gelang nach dem ordnungspolitischen Doppelschlag von Währungsreform und
Wirtschaftsreform im Juni 1948 der Durchbruch
zum so genannten „Wirtschaftswunder“. Die weitgehende Anwendung marktwirtschaftlicher Prinzipien löste den für die Zeitgenossen überwältigenden Boom aus. Tatsächlich war es eine „ Wirtschaft
ohne Wunder“ , wie eine Schar Neoliberaler in dem
gleich lautenden Sammelband 1953 erläuterte.

Schrumpfender Einfluss

Bereits ab Mitte der 50er Jahre nahm der Einfluss
der Ordo- und Neoliberalen spürbar ab. Die Verankerung neoliberaler sowohl gesellschaftlicher als
auch ökonomischer Vorstellungen blieb aus. Gerade
die Sozialhumanisten kritisierten die aufkommende
Sozialstaatswirtschaft scharf, konnten aber etwa die
drastisch ausgeweitete Verstaatlichung der Altersvorsorge wie der Rentenreform von 1957 nicht verhindern. Ordnungspolitisch verschoben sich die
Koordinaten in Richtung Konjunktursteuerung
und Keynesianismus. Seit Anfang der 60er Jahre
kamen stetig ausgeweitete gesellschafts- und sozialpolitische Aufgaben hinzu. Während der neoliberale Durchbruch in Deutschland also gelang, misslang die Verstetigung des Erfolgs.

Widerlegung
des Keynesianismus

Die kritische Auseinandersetzung, ja die Widerlegung des Keynesianismus bildete einen Schwerpunkt seit den (späten) fünfziger Jahren. Aus liberaler Perspektive sind keynesianische Theorien
und Methoden widerlegt und praktisch gescheitert. Besondere Verdienste haben sich Milton Friedman, William H. Hutt und der US-amerikanische
Publizist Henry Hazlitt mit seinem Buch „Das
Fiasko der Keynes’schen Wirtschaftslehre“ (1960)
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erworben. Hazlitt untersucht Kapitel für Kapitel
die Ausführungen und Argumente in Keynes‘ Standardwerk „Allgemeine Theorie der Beschäftigung,
des Zinses und des Geldes“ auf ihre Tragfähigkeit. Das Urteil fällt vernichtend aus, „ so gibt es in
seinem (Keynes’) Werk doch nicht eine einzige interessante Lehre, die zugleich wahr und neuartig ist.“
Leider ist auch Hayeks vorhergehende vernichtende theoretische Kritik der Lehren Keynes bis
heute nicht durchgedrungen: „ Ich habe gewiss
nicht geglaubt, dass das, was mir so offensichtlich
falsch und eine Wiederbelebung lange widerlegter
Irrtümer zu sein schien, für die Dauer einer ganzen
Generation Meinung und Politik wieder beherrschen könnte. Auf diesem Gebiet müssen wir neu
anfangen. Zu diesem Zweck müssen wir nicht
nur seine speziellen Theorien zu den Akten legen,
sondern den gesamten Ansatz, den er zur Mode
gemacht hat: die Makroökonomik.“ Hayek war
(und ist) der eigentliche Gegenspieler der Lehren
des Lord Keynes.
Neoliberale waren zwar für einen Dritten Weg,
aber niemals für eine Mischung aus Liberalismus
und Sozialismus. Sie hatten sich stets für einen
erneuerten Liberalismus stark gemacht. Seit den
60er Jahren wurde in Deutschland indes ein sozialdemokratischer Mittelweg beschritten, der immer
stärker von liberalen Werten und Prinzipien wegführte. Heute legen die Wirtschafts- und Sozialordnungen Europas mit der Allzuständigkeit des
Staates von der Wiege bis zur Bahre ein beredtes
Zeugnis davon ab. Dazu steht die Diskreditierung der mit interventionistischen Politiken verbundenen Begleiterscheinungen wie stagnierenden Realeinkommen, Arbeitslosigkeit und Machtballung als neoliberal im krassen Widerspruch.

Dritter Weg
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MPS

Ein ursprünglich hauptsächlich neoliberal geprägtes internationales Netzwerk ist die Mont Pèlerin
Society (MPS). Die MPS war zunächst nur eine
Gruppe isolierter, zu einem beträchtlichen Teil
deutschsprachiger Intellektueller, die trotz vielfacher Differenzen Hayeks weitsichtiger Strategie
folgten, die Ideale einer freien Gesellschaft wiederzubeleben. Im Zuge der Auseinandersetzung
mit dem als halbsozialistisch bekämpften Wohlfahrtsstaat, der gemäß Milton Friedman (MPSPräsident 1970 – 1972) zwar nicht die Produktion
zentral plant, aber dafür deren Ergebnisse weitgehend staatlich umverteilt, näherten sich viele Mitglieder der Gesellschaft später dem Laissez-faireIdeal an. Nobelpreisträger James M. Buchanan
brachte den Zeitgeist auf die Formel: „ Socialism is
dead, but Leviathan lives on“ .

Kleine Texte · Nummer 2 / 2010

13

Neoliberale Vielfalt
und Lehren
Neoliberale gehörten verschiedenen Schulen an
und vertraten in unterschiedlichem Ausmaß liberale, aber auch konservative Positionen:
Die Österreichische Schule der Nationalökonomie ist klassisch-liberal, hat aber auch Neoliberale
maßgeblich beeinflusst und somit den Neoliberalismus erst ermöglicht. Ihr prinzipientreuer Vertreter Ludwig von Mises ist als Führungspersönlichkeit der dritten Generation (nach Menger, BöhmBawerk und Wieser) in Deutschland weitgehend
vergessen, gilt bei seinen Anhängern jedoch als der
brillanteste Ökonom des 20. Jahrhunderts. Sein
Schüler Friedrich August von Hayek gründete die
MPS und erhielt 1974 als erster Liberaler den
Nobelpreis. Der Nachweis der Funktionsunfähigkeit des Sozialismus und die scharfe Kritik des
Interventionismus gründen auf einem konsequenten Subjektivismus, einer Theorie des Handelns,
dem kreativen Unternehmer und dynamischen
Märkten mit Preisen als Informationsgebern.
Damit unterschieden sich die Österreicher wesentlich von der heute dominierenden neoklassischen
und keynesianischen Lehre. An deutschen Universitäten gibt es keine österreichischen Lehrstühle.
Im angelsächsischen Raum haben „Österreicher“
u.a. an der George Mason University in Virginia
sowie dem Ludwig-von-Mises-Institute in Auburn,
Alabama, eine Heimat gefunden.

„Österreicher“

Auch die Freiburger Schule ist stark „österreichisch“ beeinflusst, unterscheidet sich aber
grundlegend hinsichtlich der Frage privater Macht.
Walter Eucken, Franz Böhm, Hans GroßmannDoerth und Leonhard Miksch, um nur einige zu
nennen, beschäftigten sich unter anderem mit
der Frage politischer und wirtschaftlicher Macht
sowie der Interdependenz der Ordnungen. Ein

„Freiburger“
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marktkonformer Ordnungsrahmen (Ordo) soll für
die Sicherung des Privateigentums, Vertragsfreiheit, freien Wettbewerb, Konjunktur- und Geldwertstabilität sorgen. An die Stelle einer umfassenden Interessenharmonie treten dauerhafte Interessenkonflikte, die mit den richtigen Regel- und
Anreizsystemen der gesellschaftlichen Entwicklung Impulse geben. Das wissenschaftliche Forum
bilden die ORDO-Jahrbücher. Ein wichtiger
Standort ist nach wie vor das Walter-Eucken-Institut in Freiburg mit seinem jüngst emeritierten
Leiter Viktor Vanberg. Seit den 60er Jahren hat
eine schleichende Verdrängung oder Verfälschung
ordoliberaler Ideen in Deutschland stattgefunden.
Ungeachtet dessen führen inzwischen emeritierte
Ökonomen wie Hans Willgerodt (Köln) und Christian Watrin (Köln), Alfred Schüller (Marburg) und
Peter Oberender (Bayreuth) sowie die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft um Joachim
Starbatty (Tübingen) die Tradition fort.
Graswurzelinitiativen

„Humanisten“

Daneben gibt es eine wachsende Zahl Liberaler,
die insbesondere im Internet und auf Veranstaltungen ihrer Institutionen das Gedankengut der
Österreicher und Freiburger vertreten. Blogs und
Plattformen gehören dazu wie das Institut für
Unternehmerische Freiheit (Berlin), das Institut
für Wertewirtschaft (Wien), das Liberale Institut
(Zürich), der ordnungspolitische Blog Wirtschaftliche Freiheit, ferner Forum Ordnungspolitik,
Freunde der Offenen Gesellschaft und spezifisch auf
die Österreichische Schule ausgerichtet mit einer
Fülle von Originaltexten mises.de. Zudem gibt es
(seit 1998) die Hayek-Gesellschaft, die eine Vielfalt
von Aktivitäten entwickelt hat.
Die Strömung des soziologischen Liberalismus
(auch liberal-konservative Humanisten): Wilhelm
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Röpke und Alexander Rüstow – in gewisser Nähe
auch Alfred Müller-Armack – vertraten vielfach
die gleichen Positionen wie die Freiburger. Zusätzlich forderten die „Humanisten“ die Sicherung
der Wettbewerbsordnung soziologisch einzubetten. Der Schwerpunkt des Menschen, das eigentlich Menschliche, liege „Jenseits von Angebot und
Nachfrage“ (Röpke). Dieser „Marktrand“ (Rüstow)
folge moralischen Grundsätzen; das Wettbewerbsprinzip sei ungeeignet für die Organisation von
Kultur, Ethik, Religion und Familie. Da die Marktwirtschaft von Voraussetzungen lebe, die sie selbst
nicht schaffen könne, sind die Vertreter des soziologischen Liberalismus in mancher Hinsicht interventionsfreudiger als die Freiburger. Diese Strömung ist nach dem Tod ihrer führenden Köpfe in
den 60er Jahren leider marginalisiert.
In den 30er Jahren bildete London mit Lionel
Robbins, der mit The Great Depression eine
ausgezeichnete Analyse der Weltwirtschaftskrise
geschrieben hat, und Friedrich August von Hayek
zeitweise ein im weiteren Sinne neoliberales Zentrum. Unabhängig davon war in Chicago mit
Frank Knight und seinem Schüler Henry Simons
zunächst ein dem Ordoliberalismus nahes Zentrum entstanden. Erst mit Milton Friedman nahm
das Chicagoer Profil schärfer konturierte klassischliberale Züge an. Diese wurden allerdings für Kritiker durch seinen Monetarismus teilweise konterkariert, der mit dem Keynesianismus über
gemeinsame makroökonomische Grundannahmen verwandt ist.
Als weitere wichtige Vertreter des Neoliberalismus
insbesondere der Nachkriegszeit gelten zudem in
der Schweiz Carlo Mötteli, in Italien Luigi Einaudi, in Frankreich Raymond Aron, Jacques Rueff

Internationale
Zentren
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und der Organisator des Walter Lippmann Colloquiums Louis Rougier sowie Louis Baudin.
Ludwig Erhard verstand sich selbst als Neoliberaler und verbarg nicht, dass die Marktwirtschaft
für ihn per se sozial ist („ je freier, desto sozialer“ ).
Ludwig von Mises zählt zwar zum Gründungskreis
der MPS, vertrat aber einen „konsequenten“ Liberalismus, der heute mit dem Prädikat „klassischliberal“ oder im deutschen Sprachraum missverständlich auch als „libertär“ gekennzeichnet wird.
Persönlichkeiten – keine
Fachidioten

Die Neoliberalen waren Persönlichkeiten, deren
Bildung vielfach weit über ihr ökonomisches Fachgebiet hinausreichte. Auch hätten sie ihre Positionen ohne die vielfach intensive Auseinandersetzung mit der Ideengeschichte nicht entwickeln
können. Im „Privatseminar“ von Mises und dem
„Geistkreis“, zu dem auch Hayek gehörte, wurden
auch natur-, literatur- und musikwissenschaftliche
Themen erörtert. Die herausragenden Ökonomen
waren anders als heutige ökonomische Technokraten zugleich Sozialphilosophen.

Denken in
Ordnungen

Neoliberale berücksichtigen das, was heute als
ganzheitliches Denken bezeichnet wird. Walter
Eucken hat vielfach hervorgehoben, dass Wirtschaftspolitik nicht isoliert ökonomisch betrachtet
werden darf, sondern Teil einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe ist, die einen sozial-ethischen Ordnungswillen voraussetzt. Für eine gute Wirtschaftspolitik sind Wille und gute Absicht nicht ausreichend. Vielmehr gilt es, die Funktionsprinzipien
zu erkennen, zu verstehen und zu respektieren.
Jede wirtschaftliche Einzelhandlung wirkt auf den
Ordnungsrahmen und umgekehrt.
Die Erkenntnis der Interdependenz der Ordnungen beinhaltet eine scharfe Ablehnung dessen, was
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heute Machtgruppen in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft betreiben, nämlich Leistungswettbewerb und allgemein gültige Regeln durch Privilegien zu verdrängen. Vermachtete Gesellschaften
wie zum Beispiel die USA, Westeuropa und auch
Deutschland sind auf Dauer mit Marktwirtschaft,
Rechtsstaat und Demokratie unvereinbar. Die
Kombination von politischer und ökonomischer
Macht folgt in neoliberaler Perspektive keinem
Naturgesetz, sondern ist das Ergebnis einer
Fülle politischer Eingriffe. Die allseits beklagte
Reformblockade ist wesentlich dieser Vermachtung geschuldet.

Gegen Macht
und Sonderinteressen

Die publizistischen Tätigkeiten der Neoliberalen
sind vielfach durch die Sorgen und Nöte ihrer
Zeit geprägt. Gleichwohl bleiben ihre Erkenntnisse zeitlos aktuell. Es handelt sich bei ihnen um
Klassiker des politischen Denkens, weil sie nicht
nur drängende Themen der Zeit behandelten, sondern diese vorausschauend erstmals thematisierten
und unkonventionelle Lösungen wider dem Zeitgeist entwickelten. In vielerlei Hinsicht sehen wir
heute eine Renaissance der Probleme der damaligen Zeit.

Klassiker
lesen!

Neoliberale Monographien, die auch heute noch,
vielfach in Neuauflagen, erhältlich sind, lohnen
die Lektüre und das Nachdenken. Zu ihnen gehören Werke wie das von Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik (posthum 1952 von
seiner Frau Edith Eucken-Erdsieck herausgegeben).
Empfohlen seien des weiteren mehrere Titel von
Wilhelm Röpke, seine zeitlos lesenswerte Einführung in die Wirtschaft: Lehre von der Wirtschaft
(Erstauflage 1937), Die Gesellschaftskrisis der
Gegenwart (1942) als Krisendiagnose und Civitas Humana (1944) als Therapie. Von Alexander

Herausragende
Werke
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Rüstow lohnt das dreibändige Hauptwerk Ortsbestimmung der Gegenwart (1949ff.), auch als
gekürzte einbändige Ausgabe mit dem treffenden
Titel Freiheit und Herrschaft: Eine Kritik der
Zivilisation (engl. Erstauflage 1980) sowie Das
Versagen des Wirtschaftsliberalismus (1945).
Erwähnt sei ferner der wirtschaftshistorische und
politische Bestseller von Ludwig Erhard: Wohlstand für alle (Düsseldorf 1957). Darüber hinaus
sind zwei Klassiker von Friedrich August von
Hayek ein Muss: Der Weg zur Knechtschaft
(1944) und Die Verfassung der Freiheit (engl.
Originalausgabe 1960, deutsch 1971) als stärker
klassisch-liberale Schriften. In die entgegengesetzte Richtung geht ein Sammelband von Alfred
Müller-Armack: Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft (1974). In jedes Reisegepäck passt
Milton Friedman: Kapitalismus und Freiheit
(engl. Erstauflage 1961). Als Gründungsmitglied
der MPS sei auch Ludwig von Mises zeitlos aktuelle Aufklärung Die Bürokratie (engl. Erstauflage
1944) sowie die Schrift Vom Wert der besseren
Ideen (engl. Erstauflage 1979) erwähnt.
Breviere als
Einstieg

Im Rahmen der Reihe Meisterdenker der Freiheit (Verlag der Neuen Zürcher Zeitung) liegen
bereits mehrere Breviere vor, die einen leicht verständlichen Zugang zu Person und Werk wichtiger Neoliberaler ermöglichen, darunter Hayek,
Erhard, Röpke und Rüstow, aber auch Mises. Zu
Hayek und Röpke gibt es zudem zwei lesenswerte
Biographien von Hans Jörg Hennecke, zum
Neoliberalismus eine anschauliche Überblicksdarstellung mit Schwerpunkt MPS von Philip
Plickert.
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Neoliberale Werte
Die Neoliberalen stellten auch als Schöpfer der
Sozialen Marktwirtschaft bleibende Werte und
Prinzipien in den Mittelpunkt ihrer Ordnungskonzepte: den Schutz und die Förderung des
Privateigentums, freie Preisbildung, die Entscheidungsfreiheit und Selbstverantwortung eines jeden
Menschen sowie den Leistungswettbewerb – aber
auch die Familie und die „Integration durch Verwurzelung“. Sie bilden die Grundlage einer gerechten Gesellschaft. Hier ist Raum für private Initiative und freiwillige Solidarität. Grundlegender
Gedanke ist der Wertbezug der informalen und
formalen Regeln des Rechts und die Gefährdung
dieser Normen von außen wie von innen heraus.
Die Wiederherstellung des Eigentums der breiten
Schichten bleibt für Neoliberale eine wesentliche
Aufgabe. Voraussetzung einer freien Gesellschaft
ist es, dass Menschen Eigentum, nicht nur Einkommen haben wollen. Einkommen sichernde
Sozialansprüche sind gerade kein vollwertiges
Eigentum. Neoliberale streben eine breite Vermögensbildung an, damit Menschen auf ihre eigenen
Reserven zurückgreifen können und nicht der anonymen Vorsorge durch eine politisch gesteuerte
Versorgung staatlicher Einrichtungen anheimfallen. Privateigentum ist ein elementares, selbstverständliches Recht. Wettbewerb und Haftung
sind zwei wirksame Mittel gegen seine Aushöhlung. Die Aufhebung der staatlich organisierten
Massenfürsorge erfordert eine Kehrtwende der
umverteilungssüchtigen Politiker und all derer,
die vom Staat gesichert und versorgt sein wollen.
In diesem Sinne ist der Rückbau des Wohlfahrtsstaates der soziale Fortschritt.

Eigentum,
nicht
Einkommen

Gerade in der Wohlfahrtspolitik sollte Subsidiarität das oberste Prinzip sein. „ Wenn Du Hilfe suchst,

Subsidiarität
hilft
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Schwerpunkt
nach unten

findest Du sie am Ende Deines rechten Arms“ war
eines der von Alexander Rüstow besonders gern
benutzten Bonmots (angeblich von Abraham Lincoln). Dieses Prinzip ist von entscheidender Bedeutung, denn das Ignorieren des Subsidiaritätsprinzips führt dazu, dass zuerst die Wohlfahrt
und anschließend der Staat zerstört wird (Robert
Nef ). Das Prinzip des Non-Zentralismus, d.h. die
Lösung der Probleme auf der kleinstmöglichen
Ebene, ermöglicht liberale Werte und Wettbewerb
um die besseren Zukunftslösungen in Wirtschaft
und Gesellschaft.

Leistung
ermöglicht
Sicherheit

Der „moderne Wahn“ (Erhard) des Versorgungsstaates degradiert die Bürger zu sozialen Untertanen. Eine funktionsfähige Wirtschaft und eine
dauerhafte Demokratie erfordern die Bereitschaft
zu Eigenverantwortung, Leistung und Wettbewerb. Schließlich kann „ der Einzelne (unmöglich)
mehr an echter Sicherheit erringen, als wir uns im
Ganzen durch Leistung Sicherheit erworben haben.“
(Ludwig Erhard)

Freiwillige
Solidarität ist
geboten

Der Markt erzeugt eine gerechte Verteilung,
sobald die Spielregeln eingehalten wurden. Darüber hinaus gehört zur guten Tradition des christlichen Abendlandes, freiwillige Nächstenhilfe für
in Not geratene Menschen zu leisten. Der Schwerpunkt der Solidarität sollte in intermediären Einheiten wie Familie, Nachbarschaft und sozialen
Initiativen liegen, nicht aber in Sozialbürokratien,
die den Bedürftigen fern sind. Das haben neoliberale Humanisten wiederholt betont.

Freiheit

Freiheit ist unteilbar. Sie durchdringt Politik, Wirtschaft, Religion und das Geistige gleichermaßen.
Freiheit ist ein moralischer Begriff allerhöchster
Ordnung, der durch Regeln gesichert werden muss,
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insbesondere gegen den Staat. Nur so können
die Begabungen und Fähigkeiten der Menschen
in einem Prozess von Versuch und Irrtum zum
Tragen kommen.
Wirtschaftlicher Wettbewerb ist ein Prozess, in
dem eine Gruppe die andere auf friedliche Weise
dazu zwingt, Produkte für Konsumenten zu verbessern und Wohlstand zu mehren. Der Fortschritt
wird so sozialisiert, das Leistungsstreben zugleich
wach gehalten. „ Es ist eine der Hauptaufgaben des
Wettbewerbs zu zeigen, welche Pläne falsch sind“ ,
urteilte Hayek. Das bedeutet, schlechte Produkte
und Unternehmen vom Markt verschwinden zu
lassen. Die angemessene Wettbewerbsgesinnung
ist die des fairen Sports. Der Staat übernimmt die
Aufgabe des Schiedsrichters, der für die Einhaltung der Regeln sorgt und nicht selbst mitspielt.
Erfreulicherweise ist der Wettbewerb sowohl ein
Entdeckungsverfahren (Hayek) als auch ein geniales Entmachtungsinstrument (Böhm).

Wettbewerb
dient dem
Verbraucher
und
entmachtet

Preise sind Signalgeber, die als Knappheitsanzeiger die Koordination der Marktteilnehmer
bewirken. Diese Erkenntnis hat zwei gravierende
Folgen: Erstens, jede (staatliche) Einmischung
in den Preismechanismus verzerrt die in Preisen
zum Ausdruck kommenden Bedürfnisse von
Anbietern und Nachfragern, also von uns allen.
Zweitens, da niemand über das auf Märkten verstreute Wissen verfügen kann, ist für „konsequente“ Liberale jeder Eingriff in Märkte, insbesondere aber jede Korrektur der Marktergebnisse,
eine Anmaßung von Wissen (Hayek), die die
Entfaltung eben dieses Wissens behindert. Daran
und an der unmöglichen Kostenkalkulation ohne
freie Knappheitspreise sind die sozialistischen
Staaten ökonomisch zu Grunde gegangen.

Preise sagen
uns, was wir
zu tun haben

22

Kleine Texte · Nummer 2 / 2010

Stabiles Geld

Geld ist ein friedens- und gesellschaftsstiftendes
Gut, für das es keine vertretbare Alternative gibt.
Geld ermöglicht uns Lebensfreude. Geld optimiert den Gütertausch, der stets die Lebenslage
beider Tauschpartner verbessert (Win/Win-Situation). Infolgedessen wachsen Arbeitsteilung und
Arbeitsproduktivität. Inflation (zer)stört hingegen diese Bande. Inflation ist ausnahmslos eine
Folge verfehlter Geldpolitik und „ Betrug am
Staatsbürger“ (Erhard), ihre wachstumsfördernde
Wirkung eine Illusion. Deshalb mahnte Eucken
einen Primat der Währungspolitik für eine stabile
Währung an.

Zielklare
Wirtschaftspolitik

Heute sträflich vernachlässigt ist die Erkenntnis:
Alles hängt mit allem zusammen. Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik müssen daher stetig und berechenbar sein. Dies kann nur eine langfristig ausgerichtete Politik leisten. Der Unterschied zwischen
guter und schlechter Wirtschaftspolitik besteht in
Langfristigkeit und Allgemeingültigkeit im Gegensatz zu kurzfristigen Effekten („punktueller Intervention“) und der Begünstigung von Sonderinteressen. Der heutige „ Fiskalsozialismus“ (Röpke)
rollt die Marktwirtschaft auf.
Neoliberale plädieren teilweise für einen Interventionismus in Richtung der Marktgesetze. Dieser liberale Interventionismus soll den Wandel beschleunigen und diesen eben nicht aufhalten wie etwa
Subventionen für Steinkohle. Daher ist Marktkonformität (Röpke) gefordert, und das bedeutet
einen Primat der Ordnungspolitik statt eingreifender Prozesspolitik.

Wohlfahrtsstaat als
Gefahr

Die neoliberalen Gründerväter der Bundesrepublik Deutschland lehnten den Wohlfahrtsstaat als
latent totalitär und unvereinbar mit der abend-
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ländischen Kultur ab. Eines der eindringlichsten
Bilder entlarvt den Wohlfahrtsstaat als große Fiktion, nach der alle glauben, auf Kosten anonymer
anderer leben zu können: „Wenn man bei wohlfahrtsstaatlicher Organisation zu sagen pflegt, dass
‚der Staat‘ es ist, der die Kosten trägt, so muss man
sich doch klar machen, dass der Staat ja überhaupt
keine Mittel zur Verfügung hat, vielmehr alles, was
er ausgibt, vorher einnehmen muss. Es ist insofern
nichts weiter als ein ungeheures, höchst kompliziertes Röhrensystem, teils aus Saugröhren, teils aus
Druckröhren bestehend. Der Wohlfahrtsstaat legt
Wert darauf, dass er zu jedem Staatsbürger ein
Druckrohr leitet, durch das er ihm seine Wohlfahrtsleistungen zupumpt. Zugleich aber hat er in der
Geldtasche jedes Staatsbürgers ein Saugrohr verschiedenen Querschnitts, und die Funktion des Staates
besteht nun darin, das ganze ungeheure Röhrensystem in Tätigkeit zu setzen, mit unheimlichen
Maschinengeräuschen und beträchtlichen Energieund Materialverlusten“ schrieb Alexander Rüstow.
Bereits 1959 hatte er die Fortführung einer „ musealen Sozialpolitik“ kritisiert. Sozialpolitik habe
nur als Sozialfürsorge eine Berechtigung. Auch
gegen die Zahlung von Kindergeld, das von
den Nationalsozialisten geschaffen und 1954
wieder eingeführt wurde, erhob er „allerschwerste
Einwände“. Entproletarisierung bedeutete für
Rüstow die Rückführung des Sozialstaats und
nicht seinen Ausbau. „Wohlstand für alle“, insbesondere für die unteren Schichten, lässt sich dauerhaft nur durch die Marktwirtschaft und nicht
durch die Sozialstaatswirtschaft sicherstellen.
Kurzum, es ging den Neoliberalen aus ethischen,
ökonomischen und politischen Gründen darum,
den staatlichen Einfluss so weit als möglich zu

Sozialfürsorge statt
-politik

Freiheit ist
unteilbar
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begrenzen, damit er dort wirksam werden kann,
wo er gebraucht wird: zur Aufrechterhaltung
einer Ordnung der Freiheit, des Rechtsstaates
und der Demokratie. Eine freie Gesellschaft und
eine freie Wirtschaft sind lediglich zwei Seiten
einer Medaille. Über Deutschland hinaus bedeutete dies die scharfe Ablehnung eines europäischen Superstaates. Stattdessen forderte Ludwig
Erhard „ Freiheit in allen Lebensbereichen“ .
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Erfolge und Einfluss
Selten in der Geschichte verdanken wir so wenigen Menschen wie den Neoliberalen so viel. Man
stelle sich unser Leben namentlich in Deutschland
einmal ohne ihr Wirken vor.
In Deutschland haben auch hartnäckige Gegner
der Marktwirtschaft anerkennen müssen, dass
diese für die Überwindung des Nachkriegselends
ein in der Wirtschaftsgeschichte außergewöhnlicher Erfolg war. Ludwig Erhards eigenmächtige
Freigabe der Bewirtschaftung im Juni 1948 setzte
zusammen mit der Währungsreform dauerhaft das
wirtschaftliche Potenzial frei. Die Wirtschaftsaktivitäten konnten sich effektiver, freier und effizienter entwickeln. Unternehmen war es überhaupt
erst möglich, ihre wirtschaftliche Rentabilität zu
kalkulieren, und für Arbeitnehmer lohnte es sich
wieder, Leistung gegen Lohn zu erbringen. Ein
Produktionsanstieg innerhalb eines halben Jahres
von fast 50 Prozent belegt dies eindrucksvoll.
Zugleich war mit der Befreiung von den Fesseln
der Lenkungswirtschaft ganz unmittelbar persönliche Freiheit verbunden. Leider blieben Branchen
wie die Wohnungswirtschaft ausgenommen, und
die Verstetigung des neoliberalen Erfolgs blieb
später aus.
„Maggie Thatchers Rosskur“ (Dominik Geppert) riss
Großbritannien förmlich aus seiner Depression.
Marktwirtschaftliche Reformen setzten die Zurückdrängung der einflussreichen und streikfreudigen
Gewerkschaften voraus. Von der Haushaltskonsolidierung über umfangreiche Deregulierungen bis
zur Privatisierung setzte Margaret Thatcher ihren
Kurs auch gegen Widerstände durch und erhielt
daher den Ehrennamen „Eiserne Lady“. An die
Stelle von Wachstumsschwäche, Staatsbankrott,
Arbeitslosigkeit und Inflation trat ein allmählich

Erhards
marktwirtschaftlicher
Coup

„Thatchers
Rosskur“
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prosperierendes und zunehmend sauberes Land.
Allerdings wurde die Sozialhilfe stark ausgeweitet,
und eine Reform des Gesundheitswesens blieb aus.
Auch die Steuerquote stieg stark an. Geldpolitisch
folgte die Premierministerin dem Monetarismus.
Margaret Thatcher kann für Deutschland und
Europa ein Vorbild sein, bedeutete ihr Ansatz
doch einen Stilwandel, weg von keynesianischer
Politik der Nachfragesteuerung, des Fiskalismus
und des Inflationismus, hin zu einem neoliberalen Konzept mittel- und langfristig ausgerichteter Wirtschaftspolitik. Der Wechsel gründete
auf moralischen Werten, darunter Eigenverantwortung, Freiheit der Unternehmer und Arbeitnehmer durch Stärkung des Wettbewerbs und einer
breiten Vermögensbildung im Rahmen umfangreicher Privatisierungsprogramme. Zugleich wurde
wohlfahrtsstaatliches Denken zurückgedrängt und
der Kapitalismus wiederbelebt.
„Reaganomics“

In den USA ging es Präsident Ronald Reagan vor
allem darum, den Staat in die Schranken zu weisen („rolling back the state“) und die persönliche
Freiheit zu stärken. Die „Reaganomics“ bedeuteten
einen Bruch mit der keynesianischen Wirtschaftspolitik: Kräftige Steuersenkungen, Ausweitung
des Freihandels, Deregulierung von Schlüsselindustrien, Eindämmung der Inflation durch
Begrenzung der Geldmenge. Indes trüben große
Sozialhilfeprogramme und der „Rüstungskeynesianismus“, mit dem allerdings die Sowjetunion ökonomisch niedergerungen und Osteuropa befreit
wurde, die Bilanz. Dennoch verfehlten die wirtschaftspolitischen Reformen ihre Wirkung nicht.
Am Ende seiner Amtszeit betrug das jährliche
Wirtschaftswachstum 4,2 Prozent, Arbeitslosigkeit
und Inflation sanken. Der wirtschaftliche Auf-
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schwung ging mit 18 Millionen neuen Arbeitsplätzen einher. Reagan gilt als einer der großen Präsidenten der USA.
Während der „Rogernomics“ des neuseeländischen Finanzministers Roger Douglas wurden
Steuern und Staatsausgaben gesenkt, Staatsbetriebe privatisiert und Subventionen gestrichen,
der Handel liberalisiert. Neuseeland ist mit seiner
Befreiung des Arbeitsmarktes und der Streichung
sämtlicher Privilegien ein Beispiel für die Reformfähigkeit von Demokratien. Nicht zuletzt die Zivilcourage der Reformer machte aus dem Sitzenbleiber einen Musterschüler.

„Rogernomics“

Neoliberale machen Hoffnung auf erfolgreiche
Reformen. Die Folgen einer entgegengerichteten
Politik lassen sich in Afrika und Südamerika
verfolgen. Die Überwindung von Armut erfordert keine Entwicklungshilfe, sondern eine konsequente Marktpolitik.
Für den Westen gehört die Überwindung des
Wohlfahrtsstaates mit seiner Privilegien-Wirtschaft zu den großen Aufgaben unserer Zeit. Entgegen populären Behauptungen konnten die Neoliberalen ihre Ideen nicht nachhaltig verankern.
Heute erscheint die neoliberale Phase der frühen
Bundesrepublik als Sonderfall. Zwar wird dem
Staatsbürger in Deutschland und Europa noch
immer eine Freiheit zugestanden, aber die
Unfreiheit hat alle Bereiche von Wirtschaft und
Gesellschaft erfasst: vom Arbeitsmarkt über das
Gesundheitswesen bis zum Steuersystem, vom
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der staatlichen Bildung über die amtliche Kulturförderung
bis zu den Lebensgewohnheiten und der „politischen Korrektheit“.

Politischer
Einfluss
begrenzt
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Wissenschaftlicher
Einfluss
begrenzt
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Auch der neoliberale wissenschaftliche Einfluss
ist überschaubar. Zwar erhielten Hayek (1974)
und Friedman (1976) Nobelpreise, die für die
MPS einen Durchbruch bedeuteten. Aber auch
die nachfolgenden Ehrungen etwa von Stigler,
Becker, Coase oder Smith können nicht darüber
hinwegtäuschen, dass das konsequente Eintreten
für Freiheit und Marktwirtschaft heute auch wissenschaftlich selten ist. Der aktuelle Sachverständigenrat in Deutschland ist ein trauriger Fingerzeig
für den vernachlässigbaren wissenschaftlichen
Einfluss. Keynesianismus und Neoklassik versagen allerorten. Die Misserfolge der Wirtschafts-,
Finanz- und Sozialpolitik sind das Ergebnis der
Nichtbeachtung neoliberaler Denk- und Handlungskonzepte.
Vielversprechend sind hingegen die vielen großen
und kleinen Think tanks, besonders wenn diese
unabhängig sind. Zwar sind Institutionen wie die
amerikanische Foundation for Economic Education (FEE), Cato und das Independent Institute,
das kanadische Frazer Institut oder das britische
Institute for Economic Affairs (IEA) keine neoliberalen Organisationen. Gleichwohl gibt das
alle Kontinente umfassende Netzwerk der Freiheit
Anlass zur Hoffnung, insbesondere im Hinblick
auf die junge Generation.
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Kritik der Kritik
Der Neoliberalismus muss heute als Ursache aller
möglichen tatsächlichen und vermeintlichen Missstände in der Welt herhalten. Zu den gängigen Vorwürfen gehört, dass die Neoliberalen die Lebenswelt dem Primat des Marktes unterwerfen würden.
Gern beklagt werden eine Aushöhlung des Staates
durch Privatisierung und Deregulierung. Soziale
Ungerechtigkeit und Ungleichheit sind besonders
häufig benutzte „Totschlag-Argumente“.
Diese und weitere Überlegungen basieren auf drei
grundlegenden Irrtümern:
Erstens werden die Konsequenzen der interventionistischen Realität dem marktwirtschaftlichen
Ideal vorgeworfen. Wir erleben weder die Krise des
Laissez-faire-Liberalismus, noch des Neoliberalismus, sondern des Neosozialismus! Zweitens scheitern die interventionistischen Alternativen an der
Realität, d.h. der Knappheit der Ressourcen und
der Unmöglichkeit des Sozialismus, eine funktionierende Wirtschaftsrechnung an die Stelle des
Preissystems zu setzen. Schließlich gehört drittens zu einer funktionsfähigen Marktwirtschaft,
dass schlechte Produkte und Unternehmen vom
Markt verschwinden. Kapital und Arbeit gelangten
dadurch in bessere Verwendungen. Diese kreative
Umwertung ist kein Nachteil, sondern ein produktiver Bestandteil der Marktwirtschaft. Die Freiheit
umfasst auch das Risiko des Scheiterns. Hingegen
sind diejenigen, die einen ewigen Wohlstand, noch
dazu ohne Veränderung des Status quo, fordern,
etwa hinsichtlich eines Abbaus von Arbeitsplätzen,
selbst einem stumpfen Ökonomismus verfallen,
der noch dazu funktionsunfähig ist.

Neosozialismus
statt
Neoliberalismus

Selten werden tatsächliche Unzulänglichkeiten
der Neoliberalen betrachtet. Gehaltvoller als die

Libertäre
Kritik
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Kapitalismus
besiegt
Hunger

Rule of law

neosozialistischen Anmaßungen sind libertäre
bzw. klassisch-liberale Argumente. Diese setzen
zunächst an der Kritik der Neoliberalen selbst
an. So ist das soziale Elend des 19. Jahrhunderts
keine Folge des Kapitalismus. Vielmehr hat erst
der Kapitalismus den Hunger besiegt und das einzigartige Bevölkerungswachstum ermöglicht. Die
Landflucht in die Fabriken war die Folge des
Elends auf dem Lande. Die dort erforderlichen
Lebensverbesserungen benötigten Zeit und sind
der Marktwirtschaft, nicht aber staatlichen Eingriffen geschuldet. Zudem hat erst die Industriewirtschaft Arbeitern und Angestellten eine freie Wahl
des Berufs und einzigartige Aufstiegsmöglichkeiten beschert, während vor der Industrialisierung
Arbeitnehmer noch auf ihre Gutsherren und Handwerksmeister als einzige Arbeitgeber angewiesen
waren. Darüber hinaus hat der Staat die Vermachtung durch Monopole und Kartellbildungen zu
einer Zeit sanktioniert, in der der klassische Liberalismus weitgehend einflusslos war.
Der Vorwurf der „Gesetzlosigkeit“ gegenüber dem
Laissez-faire-Liberalismus geht ins Leere. Schon
Adam Smith betonte: „ Durch Recht und Staat
blühen all die verschiedenen Tätigkeiten“ . Die
Herrschaft des Rechts (Rule of law) bildet gerade
für klassische Liberale von Adam Smith bis Friedrich August von Hayek die alternativlose Voraussetzung für eine Ordnung der Freiheit.
Schließlich sind klassische Liberale nicht einem
blinden Glauben an die „unsichtbare Hand“ verfallen, die nur optimale Ergebnisse zeitige. Vielmehr begreifen sie die freie Kooperation als vorläufiges gelungenes Ergebnis sozialen Handelns,
welches ausdrücklich Irrtum und Versagen als
Möglichkeit einschließt. Nichtwissen wird im
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klassischen Liberalismus so zur Tugend, Versuch –
Irrtum – verbesserter erneuter Versuch im Wettbewerb zum Prinzip des Entdeckungsverfahrens.
Die Regeln und Traditionen der Gesellschaft insgesamt sind das Ergebnis von menschlichem Handeln, nicht aber menschlichem Plan (Adam Ferguson).
Schließlich ist die staatsfreundliche Abstützung
des Liberalismus mit Problemen behaftet. Die
„Vitalpolitik“ Rüstows eröffnet einer obrigkeitlichen Bevormundung des Lebens unbegrenzte
Möglichkeiten. Der liberale Interventionismus
dürfte vielfach an mangelndem Wissen scheitern,
welches erst auf Märkten entsteht und Experten
gerade fehlt. Die Abgrenzung zwischen Ordnungsund Prozesspolitik bleibt schwammig und ist
leider wenig geeignet, der Politik klare Grenzen
aufzuzeigen. Schließlich trifft es einfach nicht zu,
dass der Markt ein mechanischer Prozess ist, der
keine Werte hervorbringt. Die Marktwirtschaft ist
ein Wertesystem, eine Werteordnung. Sie erzieht
zur Moral durch Reziprozität, Vertrauen und die
Belohnung ehrbaren kaufmännischen Verhaltens.
Die Marktwirtschaft ist nicht losgelöst von der
Gesellschaft, sondern mit ihr unauflöslich verwoben.
Vielleicht wäre es besser gewesen, mit Viktor
Vanberg die Soziale Marktwirtschaft als ein konstitutionelles Ideal zu definieren, das sich auf
die bedeutendsten ethischen und sozialen Grundwerte stützt: Frieden, Freiheit und Gleichheit vor
dem Recht. Folglich läge das „soziale“ Element
nicht in der Erzeugung und Verteilung von Wohlstand, sondern im Verfassungsprinzip der NichtDiskriminierung, der Abwesenheit von Privilegien.

Die Neoliberalen:
teilweise
zu etatistisch
und zu interventionistisch
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Durchbruch
ohne Sieg

Die Neoliberalen in Deutschland gewannen zwar
die „Schlacht“ um den Durchbruch der Sozialen
Marktwirtschaft, sie verloren aber den „Krieg“ um
die Geistes- und Werthaltungen sowie die Machtverhältnisse. Der Aufbau einer liberalen Bürgergesellschaft scheiterte. Der Wohlfahrts- und Versorgungsstaat betreibt einen permanenten „Raub
durch den Stimmzettel“ (Röpke). Die internationale Finanzkrise beruht zu allererst auf staatspolitischem Versagen (falsche Geld- und Sozialpolitik,
Regulierungsversagen) und zeigt zugleich, wie es –
leider – um das Zutrauen in die Marktwirtschaft
bestellt ist.
Gefordert sind daher Prinzipien, die für Politik
und Gesellschaft Orientierung stiften und Entscheidungshilfen bieten. Hier liegt ein wesentliches Verdienst der Neoliberalen, nämlich wortgewandt und tatkräftig auf die Überlegenheit der
Marktwirtschaft als integraler Bestandteil einer
freien Gesellschaft hingewiesen zu haben.

Wiederbelebung der
Ordnungsökonomik

Heute gilt es, die marktwirtschaftliche Ordnung
zu erneuern und durch eine freiheitliche Staatsordnung zu sichern. Die Wiederbelebung der
Ordnungsökonomik ist daher eine wichtige Aufgabe. Bei einer Rückbesinnung auf die neoliberalen Werte und Prinzipien werden wir feststellen, dass diese geeignet sind, unsere anhaltende
staatspolitische Krise zu lösen. Neoliberale Politik
kommt gerade den Massen, dem „kleinen Mann“
zugute.
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Gemeinsames Anliegen:
Freiheit und Wohlstand
für alle
Lassen wir zum Schluss noch einmal Ludwig von
Mises zu Wort kommen, der ursprüngliche „Jungsozialisten“ wie Hayek und Röpke mit der Überlegenheit liberaler Argumente gleichsam bekehrt
hat. Seine nachfolgende Einschätzung ist auf den
Liberalismus gemünzt, drückt aber auch treffend
aus, worum es den Neoliberalisten ging: „ Der
Liberalismus ist keine Religion, keine Weltanschauung und keine Partei der Sonderinteressen. Er ist
keine Religion, weil er weder Glauben noch Hingabe fordert, weil nichts Mystisches um ihn webt
und weil er keine Dogmen hat; er ist keine Weltanschauung, weil er nichts sagen will über Sinn und
Zweck des Menschendaseins; er ist keine Partei der
Interessen, weil er keinem Einzelnen und keiner
Gruppe irgendeinen Sondervorteil verspricht, verschaffen will oder verschafft. Er ist ganz etwas anderes. Er ist Ideologie, Lehre von dem Zusammenhang
der gesellschaftlichen Dinge und zugleich Anwendung dieser Lehre auf das Verhalten der Menschen
in gesellschaftlichen Dingen. Er verspricht nichts,
was über das hinausgeht, was in der Gesellschaft
und durch die Gesellschaft geleistet werden kann.
Er will den Menschen nur eines geben: friedliche,
ungestörte Entwicklung des materiellen Wohlstandes für alle, um so von ihnen die äußeren Ursachen
von Schmerz und Leid fernzuhalten, soweit das
überhaupt in der Macht gesellschaftlicher Einrichtungen steht. Leid zu mindern, Freude zu mehren,
das ist sein Ziel.“
In seiner Analyse der ständigen Gefährdung der
Freiheit wies Friedrich August von Hayek auf einen
Grundsatz hin, den wir künftig stärker in den
Vordergrund stellen sollten: „ Der Zweck der Freiheit ist ... Gelegenheit für etwas seiner Natur nach
Unvorhersehbares zu bieten: weil wir nicht wissen,

Neoliberale
wollen Leid
mindern
und Freude
mehren
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welchen Gebrauch der Einzelne von seiner Freiheit machen wird, ist es so wichtig, dass sie allen
gewährt wird.“
Wilhelm Röpke mahnte eine Erziehung zu (wirtschaftlicher) Freiheit an, weil „ die wirtschaftliche
Freiheit als Bedingung der allgemeinen Freiheit
unersetzlich ist und selbst dann von uns bevorzugt
werden sollte, wenn sie materiell weniger ergiebig
wäre. Die Freiheit ist ein so kostbarer Wert, dass
wir bereit sein sollten, ihr alles zu opfern, möglicherweise auch Wohlstand und Überfluss, wenn die
wirtschaftliche Freiheit uns dazu zwingen sollte. Zu
unserem unverdienten Glück ... steht es jedoch so,
dass die auf der Freiheit beruhende Wirtschaftsordnung, die wir für die allgemeine Freiheit nicht entbehren können, gleichzeitig von einer unvergleichlichen materiellen Überlegenheit über die auf Zwang
beruhende Wirtschaftsordnung ist.“
Schließlich weist Walter Eucken auf den Kern der
Freiheitsidee des Westens hin, den alle wahren
Liberalen teilen und heute selbstbewusst vertreten
sollten: „ Am Anfang der Industrialisierung stand
die Idee der Freiheit, und heute ist sie mehr in
Gefahr als je zuvor. ... Freiheit war für die führenden Geister des 18. Jahrhunderts und beginnenden 19. Jahrhunderts weit mehr als eine Sache der
Wirtschaft und der Politik. Sie war auch nicht eine
bloße Doktrin, sondern die einzig mögliche Form
der menschlichen Existenz. Der ursprüngliche Sinn
dessen, was Freiheit ist, war diesen Geistern aufgegangen; Ohne Freiheit, ohne spontane Selbsttätigkeit ist der Mensch nicht ,Mensch‘. Freiheit ist
für die großen Moralisten dieser Zeit die Voraussetzung aller Moral; denn nur der frei wollende und
handelnde Mensch steht vor Entscheidungen, nur er
kann wirklich wählen.“
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Literaturtipps
Erschienen ist bereits im August 2008 als Nummer 1,
2. Auflage, in der Reihe „Kleine Texte“ die Broschüre
Was verdanken wir der Österreichischen Schule?
(Gerd Habermann).
Wir weisen ferner hin auf die Brevierreihe
Meisterdenker der Freiheitsphilosophie,
herausgegeben von Gerd Habermann
und Gerhard Schwarz
(Verlag „Neue Zürcher Zeitung“).
Erschienen sind bisher:
Lord Acton,
Frédéric Bastiat,
Edmund Burke,
Benjamin Constant,
Ludwig Erhard,
Friedrich August von Hayek,
Wilhelm von Humboldt,
David Hume,
Ludwig von Mises,
Wilhelm Röpke,
Alexander Rüstow,
Friedrich Schiller,
Adam Smith,
Alexis de Tocqueville.
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Besondere
Aktivitäten der
Friedrich A. von HayekInstitutionen

Die 1998 gegründete
Friedrich A. von HayekGesellschaft widmet sich
der langfristigen
Sicherung der
individuellen Freiheit im
deutschsprachigen
Raum
durch Verbreitung
der Ideen im Sinne
von Hayeks. Sie arbeitet
dabei eng mit der 2001
von einem
rheinländischen
Unternehmer gestifteten
Friedrich A. von HayekStiftung zusammen. Sie
wendet sich besonders
an Meinungsbildner in
Unternehmerwirtschaft,
Politik, Wissenschaft
und Publizistik.

● Die Verbreitung der Werke

und Gedanken Friedrich
August von Hayeks im deutschsprachigen Raum, daneben
auch anderer freiheitlicher
Denker im Sinne Hayeks, von
der „schottischen Schule“
bis zur Gegenwart.
● Ihr besonderes Anliegen ist

die ordnungs-theoretische
Schulung des wissenschaftlichen, publizistischen,
politischen und unternehmerischen Nachwuchses („Juniorenkreise“). An den Universitäten wird in jedem Jahr für
Nichtgraduierte ein Essaywettbewerb veranstaltet.
● Das Abhalten von interdis-

ziplinären Tagungen und
Symposien und deren publizistische Verwertung.
● Die Verleihung von Auszeich-

nungen für besondere Verdienste um die Bewahrung
einer Gesellschaft freier
Menschen an herausragende
Persönlichkeiten in Politik,
Wissenschaft, Wirtschaft und
Publizistik (Hayek-Medaille).
● Das Unterhalten von Bezie-

hungen zu anderen nationalen
und internationalen Gesellschaften und Stiftungen, die
im ähnlichen Sinne wirken,
z.B. die Mont Pèlerin Society.

