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Wissensgemeinschaften und Think Tanks versuchen
immer stärker, politische und gesellschaftlicht Debat-
ten zu beeinflussen. Die nach dem Zweiten Weltkrieg
von Friedrich A. von Hayek und anderen gegründete
Mont Pèlerin Society spielte eine Vorreiterrolle bei
der Entwicklung solcher Organisationen.

In den Sozialwissenschaften wird in jüngerer
Zeit intensiv über die Frage diskutiert, welche
Rolle Ideen für gesellschaftliche Veränderungs-
prozesse spielen. Einflussreich sind dabei sozi-
alkonstruktivistische Ansätze, bei denen die
Präferenzen von Akteursgruppen im Mittel-
punkt stehen. Diese Präferenzen werden meist
als gegeben betrachtet und als direkter Aus-
druck materieller Interessen begriffen.

In dieser Debatte wächst aber auch das For-
schungsinteresse an anderen sozialen Akteu-
ren, die neue Ideen, Konzepte und sonstiges
sachdienliches Wissen generieren, wie Think
Tanks, transnationale Diskursgemeinschaften
oder Interessenkoalitionen. Dabei konnte die
Bedeutung kognitiver Aspekte bei der Entste-
hung und Umsetzung neuer politischer An-
sätze und Programme nachgewiesen werden.
Kaum erforscht wurde die Frage, wie grundle-
gende Normen und Denkprinzipien entstehen,
die in wissenspolitischen Zusammenhängen
wirksam werden.

Am Beispiel der 1947 von Friedrich August
von Hayek und anderen gegründeten Mont
Pèlerin Society (MPS) und den von vielen
MPS-Mitgliedern gegründeten Think Tanks
kann allgemeiner erörtert werden, inwiefern
normative Grundlagen und Denkprinzipien als
Hintergrundwissen von Wissenschaftlern und
Intellektuellen bewusst und kollektiv entwi-
ckelt werden, um darauf aufbauendes Wissen
in die öffentliche Diskussion einzubringen bei
Themen wie Wirtschaftspolitik oder Europä-
ische Integration. 

Die Genese des MPS-Neoliberalismus lässt sich
bis in das Jahr 1938 zurückverfolgen. Das phi-
losophische und wissenschaftspolitische Vor-
haben wurde erstmals auf einer Konferenz
konkretisiert, die anlässlich des Erscheinens
von Walter Lippmanns Buch „The Good Soci-
ety“ in Paris organisiert wurde. Es richtete sich
sowohl gegen die traditionelle liberale Vorstel-
lung des Laisser-faire als auch gegen kollekti-
vistische Ansichten und wurde auf den Begriff
des Neoliberalismus gebracht. Im Anschluss an
das Walter-Lippmann-Kolloquium wurde der
Aufbau eines internationalen Netzwerks von
Intellektuellen geplant, dessen organisatorische

Infrastruktur über einen Think Tank bewerk-
stelligt werden sollte: dem Centre International
d’Études pour la Rénovation du Libéralisme
mit Büros in New York, London und Genf.
Der Zweite Weltkrieg setzte diesem ersten An-
lauf zur Gründung einer neuartigen „neolibera-
len Internationale“ indes ein jähes Ende.

Konferenzteilnehmer in Paris waren unter an-
deren Friedrich A. von Hayek, Wilhelm
Röpke, Louis Rougier, Jacques Rueff, Michael
Polanyi und Ludwig von Mises, die führenden
Köpfe der schließlich 1947 ins Leben gerufe-
nen Mont Pèlerin Society. Intellektuell und
programmatisch stand von Hayek im Zen-
trum der Initiative. In seiner Schrift aus dem
Jahr 1949 „Die Intellektuellen und der Sozia-
lismus“ begründete er die Notwendigkeit, den
Kampf um die Köpfe der Eliten aufzunehmen.
Beeindruckt von Keynes’ Verdikt, wonach die
Ideen von Ökonomen und politischen Phi-
losophen einflussreicher sind als gemeinhin
angenommen, weil die Politiker „Sklaven des
Denkens längst verblichener Ökonomen“
seien, konstatierte von Hayek zunächst einen
Niedergang der Rolle von echten Experten.

Von Hayek erläuterte und beklagte zugleich
die zunehmende Macht von Organisationen in
Wissenschaft, Publizistik und Medien. Deren
Personal sei im Zuge der Ausweitung der hö-
heren Bildung meist aus den Mittelklassen re-
krutiert worden. Dies habe Intellektuelle, die
dem Sozialismus nahe standen, an die Schalt-
stellen der gesellschaftlichen Diskurse ge-
bracht. Sie seien aufgrund ihrer beruflichen Po-
sitionen einflussreicher als die klassischen
Experten und als die liberalen Eigentümer der
Medienkonzerne. 

Von Hayek stellte aber auch einen inhaltlichen
Kompetenzverlust der liberalen Experten fest,
denen sozialistische Kontrahenten in vielen
Fragen den Rang abgelaufen hätten. Im Kern
begründete von Hayek mit seiner Analyse das,
was sich als offizielles Kernprogramm der
MPS herauszuschälen begann: Es galt zu-
nächst, in einer internationalen Akademie ne-
oliberale Akademiker und ausgewählte Prakti-
ker aus vielen Disziplinen und unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Institutionen zu ver-
sammeln. Das Ziel bestand darin, fern vom
tagespolitischen Geschehen kollektives Debat-
tieren und Lernen in neoliberalem Rahmen zu
ermöglichen. 

Auch dem in der Schweiz lehrenden deutschen
Ökonomen Wilhelm Röpke kam eine Schlüs-
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selfunktion zu. Röpke begründete die neolibe-
ralen Organisationsanstrengungen inhaltlich
mit der unumkehrbaren Politisierung der Wirt-
schaftswissenschaften und -politik in der Mas-
sengesellschaft. Röpke verdeutlichte das zwei-
fache inhaltliche Anliegen der neoliberalen
Gruppierung. Es galt zum einen, den „Kollek-
tivismus“ wirksam zu bekämpfen. Zum ande-
ren war der klassische Liberalismus zu über-
winden, dessen naturalistisches Marktver-
ständnis, harmonisches Gleichgewichtsdenken
und dualistische Konzeption von Markt und
Staat im Gefolge der Großen Depression nach
dem Börsenkrach von 1929 als gescheitert an-
gesehen werden mussten. 

Das Neue des „Neoliberalismus“ bestand so-
mit im Kern in einem politischen Verständnis
der Zusammenhänge von Staat und Markt,
das mit der Akzeptanz einer erweiterten Funk-
tion des Staates einherging. Dessen Hauptauf-
gabe wurde von neoliberaler Seite im Gegen-
satz zur Laisser-faire-Doktrin darin gesehen,
die kapitalistische Marktökonomie, individu-
elle Freiheit und gesellschaftliche Mobilitäts-
chancen zu sichern. Dies implizierte einen kei-
neswegs marginalen Staatsinterventionismus. 

In diesem Kontext werden die vielfach geäu-
ßerten Vorbehalte von Neoliberalen gegen die
parlamentarische Demokratie ebenso interes-
sant wie die feinsinnige Unterscheidung von
Hayeks zwischen einem autoritären Staat, den
er bisweilen für erforderlich hielt, und einem
totalitären Staat, den er in jeder Hinsicht ab-
lehnte. Die parlamentarische Demokratie und
die Koalitionsfreiheit gehören jedenfalls nicht
zum schriftlich fixierten neoliberalen Minimal-
konsens des auf dem Gründungstreffen 1947
verabschiedeten und bis heute nicht geänder-
ten „Statement of Aims“ der MPS. Dieses vom
britischen Ökonomen Lionell Robbins verfass-
te (wissens-)politische Grundsatzprogramm der
MPS verdient Beachtung, weil es die normati-
ven Grundlagen und Denkprinzipien der neo-
liberalen Intellektuellen fixierte, auf deren Basis
sich die weit verzweigten Aktivitäten des neo-
liberalen Lagers innerhalb und außerhalb der
MPS entwickelt haben.

Vor diesem Hintergrund ist die weit verbreite-
te Kritik am „Neoliberalismus“ unzutreffend,
der häufig auf Marktradikalismus und Anti-
Etatismus reduziert wird. Unter Punkt 2 der
Grundsatzerklärung wird demgegenüber die
Aufgabe der „Redefinition der Funktionen des
Staates zur klareren Unterscheidung zwischen
totalitären und liberalen Ordnungen“ zum
Programm erhoben, also keineswegs die Ab-
schaffung oder einfache Minimierung des
Staates propagiert. Unter Punkt 4 wird die
Verständigung über soziale Mindeststandards
angemahnt, die in neoliberalem Grundsatzver-
ständnis allerdings nicht in Gegensatz zur „In-

itiative“ und zur „Funktionsweise des Mark-
tes“ geraten dürfen.

Philosophische Grundsatzfragen nahmen kon-
tinuierlich einen großen Raum auf den 32 Ge-
neral Meetings ein, die zwischen 1947 und
1998 stattfanden. Die bemerkenswerte The-
menvielfalt, aber auch -kontinuität lassen sich
leicht anhand der vom Liberaal Archief in
Gent (http://www.liberaalarchief.be) verfassten
Dokumentation der MPS-Konferenzen nach-
vollziehen.

Immer wieder ging es darum, die erarbeiteten
neoliberalen Grundlagen auf konkrete wissen-
schaftliche Disziplinen und Themenfelder zu
beziehen (zum Beispiel Liberalismus und unter-
entwickelte Länder, Liberalismus und Chris-
tentum, Liberalismus und Europäische Integra-
tion). So schloss der Redakteur der Neuen Zür-
cher Zeitung Carlo Mötteli seine Zusammen-
fassung der Diskussion über das Thema
Liberalismus und unterentwickelte Länder auf
der 1951 im französischen Beauvallon abgehal-
tenen MPS-Konferenz folgendermaßen: „But
while the old system of laisser faire, laisser aller
is as much out of the question in underdevelo-
ped areas as elsewhere, hope exists that the
principles and policies of neoliberalism will find
a promising field of activity and development
there.“

In den 1950er Jahren wurde in der MPS heftig
über die Frage gestritten, ob die Organisation
sich in der Öffentlichkeit politisch enthalten
sollte, wie es die Grundsatzerklärung vorgese-
hen hatte. Anfang der 1960er Jahre hatte sich
eine Mehrheit für die Einschätzung gefunden,
die von Walter Lippmann in den 1930er
Jahren formuliert und von Friedrich A. von
Hayek aktualisiert worden war, wonach ein
grundlegendes neoliberales Umdenken in der
Gesellschaft nur in einer langfristigen, sich
über mehrere Generationen erstreckenden
Perspektive erreicht werden könne.

Die Strategie zur öffentlichen Intervention soll-
te dabei aber mittelbar und dezentral erfolgen
und sich nicht im politischen Alltagsgeschäft
erschöpfen. So kristallisierte sich im Laufe der
Zeit als zweiter, inoffizieller Aufgabenbereich
der MPS die Gründung und Entwicklung ei-
genständiger Institutionen heraus, die zur Ver-
besserung der öffentlichkeitswirksamen Ver-
mittlungschancen neoliberaler Perspektiven
beitragen sollten. 

Von Mitte der 1950er Jahre an gelang es, über
den britischen Geschäftsmann aus dem Kreis
der MPS, Sir Anthony Fisher, neoliberale
Think Tanks zu gründen. Diese stellen sich als
unabhängige und überparteiliche quasi-wissen-
schaftliche Institutionen dar, unterscheiden
sich aber in vieler Hinsicht von der wesentlich
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pluralistisch verfassten akademischen For-
schung. Es werden von mit MPS-Mitgliedern
verbundenen Think Tanks wie dem Kronber-
ger Kreis/Frankfurter Institut – Stiftung Markt-
wirtschaft in Deutschland die Ergebnisse der
neoliberal ausgerichteten akademischen For-
schung unter Marketing-Gesichtspunkten ver-
breitet, also zielgruppen- und medienspezifisch
publiziert.

Der Kronberger Kreis griff zum Beispiel mit
prägnanten „Mehr Mut zum Markt“-Trakta-
ten seit den 1980er Jahren in die gesellschafts-
politische Auseinandersetzung über verschied-
dene Themen ein, wie Sozialversicherung,
Arbeitsmarkt und Steuerpolitik. Nach dem
Einstieg mit dem Institute of Economic Affairs
in London stieg die Zahl bis heute auf welt-
weit mehr als 100 Think Tanks, an deren Ar-
beit MPS-Mitglieder in führenden Positionen
beteiligt sind. Knapp 150 Mitglieder der bis
heute insgesamt 1.000 Mitglieder umfassen-
den Organisation sind oder waren bei einem
Think Tank beschäftigt.

Die weltweite Vernetzung neoliberaler Intel-
lektueller und ihre organisatorische Infrastruk-
tur kann mit den bisherigen Konzepten zur
Diskussion wissenspolitischer Akteure nicht
hinreichend erfasst werden, weil sie sowohl
grundsätzlicher als auch umfassender angelegt
sind. Zur Erforschung von Reichweite und
Grenzen der wissenschaftlichen und wissen-
schaftspolitischen Einflussnahme der MPS
wird daher die neue Kategorie einer transnati-
onalen Weltanschauungsgemeinschaft bzw. ei-
ner Meta-Diskursgemeinschaft vorgeschlagen.
Verschwörungstheoretische Deutungen und
Einschätzungen verbieten sich für das präzise
erfassbare neoliberale Lager.

Das Gleiche gilt für die mit dem Neoliberalis-
mus konkurrierenden Zusammenschlüsse. Im
Lager der linken Globalisierungskritiker und
bei kommunitaristisch inspirierten Intellektuel-
len-Netzwerken lassen sich ähnliche Entwick-
lungen beobachten. Den Organisationsan-
strengungen der neoliberalen MPS kann je-
doch eine Vorreiterrolle attestiert werden. Die
Messung des Einflusses von Ideen im Allge-
meinen und von weltanschaulich geprägten
„Denkkollektiven“ (Ludwig Fleck) im Beson-
deren stellt die vergleichende Sozialforschung
vor schwierige Aufgaben. Während der Erfolg
einer „epistemischen Gemeinschaft“ in einem
Themengebiet mit sozialwissenschaftlichen
Methoden mitunter anschaulich dokumentiert
werden kann, verbietet sich eine themenun-
spezifische Generalisierung aufgrund der Viel-
zahl von Sachthemen, Konflikt- und Akteurs-
konstellationen. 

Als Forschungsdesiderat wird eine verglei-
chende Untersuchung europäischer Think-
Tank-Netzwerke erkennbar, die sich als wich-
tige Einflussgröße bei der Ausdifferenzierung
und Formierung der europäischen Zivilgesell-
schaft erweisen dürften. Seit Ende der 1990er
Jahre wurden nicht weniger als vier solche
Netzwerke mit zum Teil erheblichen organisa-
torischen Kapazitäten gegründet: Dem neoli-
beralen Stockholm-Netzwerk folgte das New
Governance Network im Umfeld der Neuen
Sozialdemokratie, das Transform Europe
Netzwerk der radikalen Linken sowie zuletzt
das Ideen-Netzwerk im Umfeld der konserva-
tiven Fraktion des Europaparlaments. Diese
Bestrebungen lassen vermuten, dass in den
verschiedenen weltanschaulichen Lagern ein
erhöhter Bedarf an grenzüberschreitender wis-
sens- und ideenpolitischer Kompetenz und
Koordination konstatiert wird.

Dieter Plehwe
Abteilung „Internationalisierung und Organisation“

Berufsfelder

Universität
Wirtschaftswissenschaften*
Jura
Geschichte

438
299

32
10

Business Schools 3

Colleges 12

Think Tanks, Stiftungen 132

Wirtschaft
darunter
Banken
Wirtschaftsverbände

96

20
17

Regierung/Politik/Justiz
darunter
Zentralbanken
Präsidenten
Richter
Botschafter

43

6
4
4
2

Medien
darunter
Tages- und Wochenblätter
Verlage
Radio
TV

38

26
3
2
1

Internationale Organisationen**
IMF
World Bank

11
6
7

andere Verbände 5

* 19 können als „public choice“-Ökonomen identifiziert werden
** Einige Mitglieder waren sowohl bei IMF als auch bei der World 

Bank tätig

Quelle: Zusammenstellung von Dieter Plehwe und Bernhard Walpen, 
basierend auf den Mitgliederlisten der MPS, Liberaal Archef, Gent, 
ergänzende Recherchen.
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