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III. DER AUFSCHWUNG DER
„NEUEN RECHTEN“

1. DIE „NEUE RECHTE“ IN GROSSBRITANNIEN VOR 1975

A) GEISTIGE GRÜNDERVÄTER

Niedergangsszenarien und Krisenstimmung dominierten das politische
Klima Großbritanniens während der siebziger Jahre, aber sie bestimmten es
nicht überall. Auf der Rechten des politischen Spektrums gab es durchaus
Optimismus, Zukunftszuversicht und die Überzeugung, man wisse, was
dem Land fehle, wie es den Weg aus der gegenwärtigen Malaise finden
könne. Von hier aus blies ein frischer Wind durch die politische Klasse
Großbritanniens und gab Thatchers Reformprojekt Auftrieb. Wenn der
Zusammenbruch der Nachkriegsordnung und die Krise des Sozialismus die
negative resources waren, die ihren Erfolg begünstigten, so waren die in-
tellektuellen Strömungen, die optimistische, angriffslustige Stimmung auf
der politischen Rechten ihre positive resources, die für die Entstehung des
Thatcherismus eine nicht minder große Bedeutung hatten.1

Es fällt schwer, die Grüppchen, Zirkel und Gesprächskreise, in denen
diese Stimmung vorherrschte, auf einen einzigen Begriff zu reduzieren.
Viele der Journalisten, Hochschullehrer und Politiker, die sich trafen, dis-
kutierten und ihre Ansichten öffentlich machten, lehnten die Zugehörigkeit
zu politischen Parteien und entzogen sich auch einer klaren Einordnung.
Eine organisierte Bewegung mit gemeinsamen Institutionen und fixierten
Regeln bildeten sie nie. Auch wenn Themen wie „Reduzierung der Staats-
aufgaben“, „Exzesse des Wohlfahrtsstaates“, „Befreiung des Marktes“ und
„Rückkehr zu traditionellen moralischen Werten“ in ihren Publikationen
immer wieder auftauchten, war die Bandbreite der Meinungen, die sie ver-
traten, sehr groß. Marktradikale fanden sich ebenso in ihren Reihen wie
Wertkonservative, Freigeister ebenso wie Verfechter einer autoritären Ge-
sellschaftspolitik, Kalte Krieger und Gegner des Wettrüstens, begeisterte

1 Die Begriffe „intellektuelle Strömung“ bzw. „Intellektueller“ werden hier in dem Sinn ver-
wendet, in dem sie in der deutschen Sprache gebraucht werden, auch wenn sie im Englischen
unüblich sind. „Wir haben zwar das Wort nicht, doch die Sache haben wir reichlich“, be-
merkte Timothy Garton Ash in diesem Zusammenhang, auf Lord Byrons Diktum über den
Begriff longueurs anspielend; TIMOTHY GARTON ASH, Zeit der Freiheit. Aus den Zentren
von Mitteleuropa, München, Wien 1999, S. 174.
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Anhänger und vehemente Gegner der europäischen Integration, Befürwor-
ter einer special relationship mit Amerika und Verächter der USA, Freunde
und Feinde Israels.

Wegen der Heterogenität jener Meinungsströmung erwies es sich als
schwierig, einen treffenden Namen für sie zu finden. Es handele sich,
schrieb der Historiker Peter Clarke, um „a group in search of a label“.2 Weil
die Anhänger marktwirtschaftlicher Reformen das Erscheinungsbild be-
stimmten, bürgerten sich zunächst Bezeichnungen wie economic liberals,
neo-liberals oder auch monetarists ein, die jedoch den Nachteil hatten, nicht
das ganze Bedeutungsspektrum abzudecken und die konservative morali-
sche Fundierung vieler Forderungen außer acht zu lassen. Etiketten wie
neo-conservatives oder real conservatives bargen das umgekehrte Problem:
Sie verdeckten die liberalen, marktradikalen Dimensionen, betonten einsei-
tig die konservativen Aspekte. Die weiteste Verbreitung fand schließlich der
Begriff „Neue Rechte“ oder New Right, der für Großbritannien im Jahr
1968 von David Collard in einer Broschüre der Fabian Society geprägt
wurde.3

Auch wenn sich Collard in seiner Schrift ausschließlich auf die wirt-
schaftsliberale Spielart der Strömung bezog, setzte sich seine Wortschöp-
fung als brauchbarer analytischer Begriff durch. Sie verortete die Gruppe
innerhalb des politischen Spektrums auf der Rechten und traf damit sowohl
deren Selbsteinschätzung als auch die Ansicht ihrer Gegner. Die mit Vehe-
menz, Leidenschaft, ja Aggressivität vorgetragene Gegnerschaft zum Sozia-
lismus war etwas, das die New Right über alle Gräben hinweg einte. Zudem
deutete die Kombination der Worte „neu“ und „rechts“ ein charakteristi-
sches Spannungsverhältnis an, das allen Spielarten dieser Richtung eignete.
Sie bekämpften den Status quo der als sozialistisch interpretierten Nach-
kriegsordnung und wollten gleichzeitig – in einem Rückgriff auf die Zeit
vor 1940/1945 – an alte Traditionen anknüpfen, diese erhalten oder wieder
aufrichten: sei es der Liberalismus des 19. Jahrhunderts, sei es die alt-ehr-
würdige britische Verfassungsordnung oder überkommene hierarchische
Sozialstrukturen.4 Nicht die Gegenwart sollte bewahrt, sondern eine – idea-
lisierte – Vergangenheit wiederhergestellt werden. In diesem Sinne war die

2 CLARKE, Rise, S. 309.
3 DAVID COLLARD, The New Right. A Critique (= Fabian Tract 387), London 1968.
4 Auch Kenneth Minogue hat in diesem Rückgriff ein wichtiges Charakteristikum der briti-

schen „Neuen Rechten“ gesehen: „The New Right is [. . .] a return to an older realism which
has been obscured in recent generations by an entire culture of guilt“; KENNETH MINOGUE,
The Emergence of the New Right, in: ROBERT SKIDELSKY (Hrsg.), Thatcherism, London
1988, S. 125–42 (S. 136).
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„Neue Rechte“ revolutionär und reaktionär, konservativ und liberal, „neu“
und „rechts“ zugleich.5 Schließlich baute der Begriff auch eine Brücke über
den Atlantik in die Vereinigten Staaten, wo zeitgleich eine politische und
geistige Strömung anschwoll, die man ebenfalls als New Right bezeichnete.
Auch wenn die amerikanische „Neue Rechte“ sich stärker mit moralischen
und religiösen, die britische mehr mit wirtschaftlichen Fragen auseinander-
setzte, ist es gerechtfertigt, sie als zwei Ausprägungen desselben Phänomens
innerhalb der angelsächsischen Welt anzusehen. Dafür sprechen die vielfäl-
tigen institutionellen Verbindungen und persönlichen Netzwerke über den
Atlantik, die gemeinsamen Schlagworte wie „Freiheit“ oder „Individualis-
mus“, unter denen man zu Felde zog, und überhaupt der Kreuzzugscharak-
ter, der sich gegen das „Establishment“ richtete und die „wahren“ britischen
bzw. amerikanischen Tugenden wiederbeleben wollte. Auffällig ist auch die
parallele historische Entwicklung. In beiden Fällen folgte auf eine Inkubati-
onszeit in diversen Forschungsinstituten, versprengten Zeitschriftenredak-
tionen und obskuren Diskussionszirkeln während der sechziger Jahre im
nächsten Jahrzehnt der Vormarsch in den Gliederungen der Tory bzw.
Republikanischen Partei, der während der achtziger Jahre in die Phase der
politischen Vorherrschaft unter einer charismatischen, populistischen Füh-
rungsgestalt mündete.6

Die „Neue Rechte“ in Großbritannien hatte drei Ahnherren – einen aka-
demischen, einen publizistischen und einen politischen. Der älteste von
ihnen, Friedrich August von Hayek, 1899 in Wien geboren, stammte aus
einer wohlhabenden Familie von Staatsbeamten und Akademikern, die
Anfang des 18. Jahrhunderts von Kaiser Franz Josef I. geadelt worden war.
Er hatte an der Wiener Universität in Rechtswissenschaft und Nationalöko-
nomie promoviert und gehörte zusammen mit Ludwig von Mises zu den

5 Vor diesem Hintergrund läßt sich auch die eigentümliche, zum Teil widersprüchliche
Mischung von liberalem und konservativem Gedankengut innerhalb der „Neuen Rechten“
erklären, auf die zahlreiche politikwissenschaftliche Studien hingewiesen haben; vgl. etwa
RUTH LEVITAS (Hrsg.), The Ideology of the New Right, Cambridge 1986, S. 80–106; DES-
MOND S. KING, The New Right. Politics, Markets and Citizenship, Houndmills/Basingstoke
1988, S. 8–27.

6 Zur amerikanischen „Neuen Rechten“ in den sechziger Jahren siehe JOHN A. ANDREW, The
Other Side of the Sixties. Young Americans for Freedom and the Rise of American Politics,
New Brunswick/NJ 1997. Größere Überblicke geben; PETER STEINFELS, The Neo-Conser-
vatives, Chicago 1979; SIDNEY BLUMENTHAL, The Rise of the Counter-Establishment. From
Conservative Ideology to Political Power, New York, Toronto 1986; vgl. auch die Bemerkun-
gen bei DAVID EDGAR, The Free or the Good, in: LEVITAS (Hrsg.), S. 55–79 (S. 63–9). Bemer-
kungen zu den außenpolitischen Konzeptionen der amerikanischen „New Right“ finden sich
bei, HENRY A. KISSINGER, Between the Old Left and the New Right, in: Foreign Affairs 78,
1999 (3), S. 99–116.
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bekanntesten Vertretern der Österreichischen Schule der Volkswirtschafts-
lehre, die am klassischen Liberalismus festhielt, als sich Liberale anderswo
verstärkt sozialen Fragen und wohlfahrtsstaatlichen Ideen zuwandten.7

Unter von Mises arbeitete von Hayek einige Zeit an der Wiener Handels-
kammer, ehe er von 1927 bis 1931 die Leitung des Österreichischen Instituts
für Konjunkturforschung übernahm und sich 1929 mit einer Arbeit über
Geld- und Konjunkturtheorie habilitierte. 1931 wechselte er an den wirt-
schaftswissenschaftlichen Fachbereich der London School of Economics, wo
er sich einer Gruppe von Ökonomen anschloß, die sich der keynesianischen
Wende der Wirtschaftspolitik in den dreißiger und vierziger Jahren verwei-
gerten.8

Von Hayeks Wirken in den Jahren nach 1931 wurde für die „Neue
Rechte“ aus vier Gründen wichtig. Erstens lieferte er ihr mit seinem 1944
erschienen Buch Der Weg zur Knechtschaft eine immens populäre, ver-
ständlich geschriebene und doch zugleich wissenschaftliche Reputation
ausstrahlende Streitschrift, die in den intellektuellen Biographien vieler An-
hänger der New Right – egal welcher Generation sie angehörten – so etwas
wie ein weltanschauliches Erweckungserlebnis auslöste. In der nur 184 Sei-
ten starken Schrift faßte der Ökonom in publikumswirksamer Form die
Argumente zusammen, die liberale Gegner des Keynesianismus an der LSE
und anderswo gegen die geplante Neuordnung von Staat und Gesellschaft
in Großbritannien nach dem Kriege erhoben hatten. Es gebe keinen Mittel-
weg zwischen sozialistischem Totalitarismus und freier Marktwirtschaft;
kapitalistischer Wettbewerb und sozialistische Planung seien unvereinbar,
lautete seine zentrale These. Sowohl das Wettbewerbsprinzip wie das der
zentralen Steuerung würden zu stumpfen Werkzeugen, wenn sie unvoll-
ständig seien. „Sie sind einander ausschließende Prinzipien zur Lösung des-
selben Problems, und eine Mischung aus beiden bedeutet, daß keines von
beiden wirklich funktionieren und das Ergebnis schlechter sein wird, als
wenn man sich konsequent auf eines von beiden verlassen hätte.“9 Der von
Keynes eingeschlagene Mittelweg zwischen Kapitalismus und Sozialismus
führe in die Knechtschaft. Besondere Schärfe gewann von Hayeks Polemik
dadurch, daß er behauptete, der in Großbritannien konzipierte „Sozialis-
mus“ Keynes’scher Prägung werde ebenso in eine Form des „National-

7 Vgl. FREEDEN; zu von Hayeks intellektueller Biographie siehe HANS JÖRG HENNECKE,
Friedrich August von Hayek. Die Tradition der Freiheit, Düsseldorf 2000.

8 Sie machten die LSE auf diese Weise zum „most important centre of the revival of interest in
economic liberal thinking from the early 1930s onwards“; COCKETT, S. 29.

9 FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK, Der Weg zur Knechtschaft, München 1991 (englische
Originalausg.: The Road to Serfdom, London 1944), S. 65–6.



01-Titelei.Buch : 07-III    231
11-05-19 13:21:29  -po1- Benutzer fuer PageOne

1. Die „Neue Rechte“ in Großbritannien vor 1975 231

sozialismus“ münden, wie das im Deutschland der Zwischenkriegszeit ge-
schehen war.10

Nach dem unerwartet großen Erfolg der Kampfschrift in Großbritannien
und Amerika versuchte von Hayek, der Kritik am Sozialismus und dem
Plädoyer für eine liberale Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung eine inter-
nationale Plattform zu verschaffen. Er plante den Aufbau eines Netz-
werkes, das britische Wirtschaftsliberale mit Gesinnungsgenossen aus den
USA, Westdeutschland und Frankreich verknüpfen sollte. Zwei Jahre nach
Kriegsende konnte er die Idee eines Forums liberaler Wissenschaftler, das
erstmals vom 1. bis 10. April 1947 in einem Hotel am Genfer See zusam-
mentrat, mit tatkräftiger Hilfe schweizerischer Geschäftsleute und Bankiers
in die Realität umsetzen. Zur britischen Delegation gehörten zum Beispiel
Lionel Robbins und John Jewkes, die von Hayek von der LSE her kannte,
aber auch Michael Polanyi aus Manchester und Karl Popper; aus den USA
reisten vor allem Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Chicago
an, etwa Frank Knight, Aaron Director, George Stigler und Milton Fried-
man; die Deutschen kamen aus dem Umkreis der Freiburger Schule der
Volkswirtschaftslehre und waren zumeist ordoliberale Vertreter der „Sozia-
len Marktwirtschaft“: Walter Eucken, Wilhelm Röpke, an späteren Treffen
nahm auch Ludwig Erhard teil.11 Die Treffen dieser Weltgemeinschaft wirt-
schaftsliberaler Wissenschaftler, die sich später nach dem Namen des Ta-
gungshotels Mont Pèlerin Society nannte und ein wichtiger Ort des Gedan-
kenaustausches sowie der persönlichen Kontakte wurde, sind von Hayeks
zweiter wichtiger Beitrag zur Geschichte der britischen New Right.12

Sein dritter Beitrag bestand in der Entwicklung des Konzepts jenes
„Kampfes der Ideen“, der später nicht nur zum Repertoire vieler Thatcher-

10 Wörtlich schrieb er: „[W]er sich mit den Gedankenströmungen beschäftigt, dem kann es
kaum entgehen, daß zwischen der geistigen Entwicklung in Deutschland während des Er-
sten Weltkrieges und nach seiner Beendigung und den gegenwärtigen geistigen Strömungen
in England mehr als nur eine oberflächliche Ähnlichkeit besteht. Es existiert jetzt bei uns
sicherlich dieselbe Entschlossenheit, die für die Zwecke der Verteidigung durchgeführte
Organisierung der Nation für den friedlichen Aufbau beizubehalten. Wir erleben dieselbe
Geringschätzung des Liberalismus des 19. Jahrhunderts, denselben hohlen Realismus, ja so-
gar Zynismus, dasselbe fatalistische Sichabfinden mit einer ‚zwangsläufigen Entwicklung‘“;
ebd., S. 19–20.

11 Zu Ziel und Zweck des Unternehmens siehe von Hayeks Eröffnungsrede vom 1. April 1947,
in: MPSA, Box 14. Vgl. auch COCKETT, S. 109–10. Eine zeitgenössische Einschätzung der
Unterschiede zwischen deutschen Ordoliberalen und von Hayek findet man bei CARL
J. FRIEDRICH, The Political Theory of Neo-Liberalism, in: American Political Science Re-
view 49, 1955 (2), S. 509–25.

12 Zur Geschichte der Mont Pèlerin Society siehe RONALD MAX HARTWELL, A History of the
Mont Pèlerin Society, Indianapolis/Indiana 1995.
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Reden gehörte, sondern zentraler Bestandteil der Gedankenwelt der gesam-
ten „Neuen Rechten“ war. Von Hayeks Ansicht nach hatten die sozialisti-
schen und linksliberalen Intellektuellen des späten 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts die Schlüsselposition geistiger Eliten besser begriffen als die poli-
tische Rechte. Diese sollte von jenen lernen, daß man zunächst einen
„Kampf der Ideen“ gewinnen müsse, ehe man politisch erfolgreich handeln
könne.13 Zustimmend pflegte er Keynes’ berühmtes Diktum zu zitieren,
daß letztlich Ideen und wissenschaftliche Theorien den Lauf der Geschichte
bestimmten, auch wenn zwischen ihrer Entstehung und politischen Umset-
zung Jahrzehnte liegen mochten. „It is from this long run point of view“, so
von Hayek, „that we must look at our task. It is the beliefs which must
spread, if a free society is preserved, or restored, not what is practicable at
the moment which must be our concern.“14

Dieser Maxime folgend, baute er, der 1950 von der LSE an die Universität
von Chicago wechselte, seinen Liberalismus in den folgenden Jahren zu
einer umfassenden Sozialphilosophie aus. Man kann in dem auf der Ent-
faltung weniger, einfacher Prinzipien beruhenden philosophischen System
seinen vierten entscheidenden Anteil an der Geschichte der britischen – und
amerikanischen – „Neuen Rechten“ erblicken. Denn er entwickelte in sei-
nen breit angelegten philosophischen Studien der fünfziger und sechziger
Jahre bereits eine konsistente Kritik der Planwirtschaft, des Wohlfahrtsstaa-
tes und des Einflusses gesellschaftlicher Interessengruppen auf staatliches
Handeln. Auf diese Weise stellte er eine kohärente, in sich geschlossene
Argumentation zu all jenen Themenbereichen zur Verfügung, die mehr als
zehn Jahre später die Vertreter der „Neuen Rechten“ beschäftigen sollten.

Von Hayeks Ausgangspunkt war der Begriff der Freiheit sowie die These,
daß gesellschaftliche Entwicklung zwar Ergebnis menschlichen Handelns,
aber nicht menschlichen Planens und somit weder vorhersehbar noch lenk-
bar sei. In seiner 1960 erschienen Studie Die Verfassung der Freiheit defi-
nierte er „Freiheit“ rein negativ als Abwesenheit von Zwang und Gegenteil
von Sklaverei.15 Seiner Ansicht nach sagte die soziale Lage eines Indivi-
duums oder einer Gruppe nichts über den Grad der Freiheit aus, den die

13 „What to the contemporary observer appears as the battle of conflicting interests“, erklärte
er 1949 in einem Vortrag über Intellektuelle und den Sozialismus, „has indeed often been de-
cided long before in a clash of ideas confined to narrow circles“; abgedruckt in: FRIEDRICH
AUGUST VON HAYEK, Studies in Philosophy, Politics and Economics, London 1967,
S. 178–94 (S. 179). Vgl. COCKETT, S. 112.

14 Zit. nach ebd., S. 112.
15 FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK, Die Verfassung der Freiheit, Tübingen 1971 (englische

Erstausgabe: The Constitution of Liberty, London 1960), S. 14–23.
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Betroffenen besaßen.16 Er räumte ein, daß eine derartige Freiheit niemals
vollständig zu erreichen sei, weil „die einzige Methode [Zwang] zu verhin-
dern, die Androhung von Zwang ist“. Liberale Gesellschaften lösten dieses
Dilemma, indem sie dem Staat das Monopol der Zwangausübung über-
trugen und versuchten, „diese Gewalt des Staates auf jene Fälle zu beschrän-
ken, in denen sie zur Vermeidung von Zwang durch private Personen
notwendig ist“.17 Nachdem er im zweiten Teil seines Werkes konkrete In-
stitutionen und Verfassungen untersucht hatte, die in der „westlichen Welt“
entwickelt worden waren, um die persönliche Freiheit zu sichern, wandte er
sich im dritten Teil den Bedrohungen der persönlichen Freiheit zu, die im
modernen Wohlfahrtsstaat lauerten: von den auswuchernden Sozialver-
sicherungssystemen, die sich von einem Apparat zur Milderung der Armut
in Werkzeuge zur Umverteilung verwandelt hätten; über den allenthalben
zunehmenden Druck progressiver Besteuerung bis hin zu einer verfehlten
Bildungspolitik und steigenden Inflationsraten als Grundübel des moder-
nen Wohlfahrtsstaates.18

Als von Hayek 1962 nach Europa zurückkehrte und einen Ruf an die
Universität Freiburg annahm, verschob sich der Schwerpunkt seines Inter-
esses: Hatte er 1944 in der Planwirtschaft und 1960 im Wohlfahrtsstaat die
größten Feinde der Freiheit erblickt, richtete sich sein Augenmerk im
Verlauf der sechziger und siebziger Jahre verstärkt auf gesellschaftliche In-
teressengruppen. Diese standen seiner Ansicht nach der evolutionären Ent-
wicklung kapitalistischer Gesellschaften im Wege, weil es ihnen gelang, ihre
Besitzstände gegen die Regeln des Marktes zu verteidigen. Sie beriefen sich
dabei erfolgreich auf die Vorstellung einer „sozialen Gerechtigkeit“, der-
zufolge „Menschen gegen ein unverdientes Absteigen aus der materiellen
Position, an die sie sich gewöhnt haben, geschützt werden müßten“. Von
Hayek kritisierte diese Haltung in seinem dreibändigen Alterswerk „Recht,
Gesetzgebung und Freiheit“ mit dem Argument, solche unverdienten
Schicksalschläge seien ein „untrennbarer Bestandteil des Steuerungsmecha-
nismus des Marktes“.19 Was diesen Mechanismus am stärksten beeinträch-
tigte und der Gesamtgesellschaft am meisten schadete, war seiner Ansicht
nach nicht der Eigennutz einzelner Firmen, sondern „die Selbstsucht orga-

16 Ebd., S. 23.
17 Ebd., S. 28.
18 Ebd., S. 323–480.
19 FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK, Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Bd. 2: Die Illusion

der sozialen Gerechtigkeit, München 1981 (englische Erstausgabe: Law, Legislation and
Liberty. Bd. 2: The Mirage of Social Justice, London 1976), S. 130.
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nisierter Gruppen“.20 Demokratische Regierungen, die dem Druck organi-
sierter Interessen nur allzu leicht nachgaben, dienten nicht dem Wohl der
Gesamtgesellschaft, sondern wurden zum Handlanger der durchsetzungs-
fähigsten Interessenverbände.21

In dieser Philosophie tauchten somit bereits in den vierziger, fünfziger
und sechziger Jahren jene Themen auf, die später die Grundmelodie des
Thatcherismus bilden sollten: die Verdammung des Sozialismus in all seinen
Ausprägungen, die Kritik an Planwirtschaft und Wohlfahrtsstaat sowie die
Auseinandersetzung mit der destruktiven Macht gesellschaftlicher Interes-
senverbände wie der Gewerkschaften. Thatcher fand in den Gedanken des
weltweit geachteten Wissenschaftlers, der 1974 mit dem Nobelpreis aus-
gezeichnet wurde, das passende theoretische Rüstzeug, um ihrer Kampf-
ansage an die britische Nachkriegsordnung akademische Respektabilität zu
verleihen.

Der wichtigste publizistische Wegbereiter der „Neuen Rechten“ war das
Institute of Economic Affairs in London, das in einer Zeit, als der Wirt-
schaftsliberalismus in Großbritannien eine belächelte Außenseiteransicht
darstellte, einem größeren Publikum marktradikale Alternativen zum Key-
nesianismus bekannt machte – durch die Organisation von Tagungen und
Podiumsdiskussionen, vor allem aber durch eine beharrliche Publikations-
tätigkeit. Das IEA war nicht die einzige und auch nicht die erste Organi-
sation, die in Großbritannien marktwirtschaftliche Prinzipien aus der
Vorkriegszeit gegen die neue keynesianische Orthodoxie in beiden großen
Parteien zu verteidigen suchte. Schon während des Krieges hatten sich
Gruppen wie der Progress Trust, die National League of Freedom, Aims of
Industry (später umbenannt in Aims for Freedom and Enterprise), British
United Industrialists und die Society of Individualists gebildet. Das IEA
jedoch erwarb im Gegensatz zu vielen anderen dieser zum Teil obskuren
Diskussionszirkel und Lobby-Grüppchen einen Ruf als ernsthaftes, auf
wissenschaftliche Seriosität achtendes Institut, das sich auf die Publikation
ökonomischer Detailstudien konzentrierte.22

Der Anstoß zur Gründung des Instituts ging von niemand anderem als
Friedrich August von Hayek aus, den 1947 Antony Fisher, ein junger Pilot

20 FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK, Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Bd. 3: Die Verfassung
einer Gesellschaft freier Menschen, München 1981 (englische Erstausgabe: Law, Legislation
and Liberty. Bd. 3: The Political Order of a Free People, London 1979), S. 124.

21 Ebd., S. 141.
22 Siehe dazu NEILL NUGENT, The National Association for Freedom, in: DERS. und ROGER

KING (Hrsg.): Respectable Rebels, Sevenoaks/Kent 1979, S. 77–83; COCKETT, S. 67–77.
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der Royal Air Force, aufsuchte.23 Fisher hatte zwei Jahre zuvor im Reader’s
Digest eine Zusammenfassung des Weges zur Knechtschaft gelesen, die ihn
so sehr bewegte, daß er sich entschloß, den Autor aufzusuchen und ihn zu
fragen, wie man sich am wirkungsvollsten engagieren könne. „My central
question was what, if anything, could he advise me to do to help get discus-
sion and policy on the right lines“, erinnerte sich Fisher später. Von Hayek
riet davon ab, eine politische Karriere anzustreben, die er angesichts des
vorherrschenden Meinungsklimas für Zeitverschwendung hielt. Statt des-
sen erläuterte er seine These vom Kampf der Ideen, den man gewinnen
müsse. „If I shared the view that better ideas were not getting a fair hea-
ring“, berichtete Fisher im Rückblick, „his counsel was that I should join
with others in forming a scholarly research organisation to supply intellec-
tuals in universities, schools, journalism and broadcasting with authorita-
tive studies of the economic theory of markets and its application to practi-
cal affairs.“24

Fisher verfügte nicht über die finanziellen Mittel, um die Idee augenblick-
lich in die Tat umzusetzen. Erst acht Jahre später, nachdem er mit einer
Hühnerfarm ein Vermögen verdient hatte, begann er mit der Realisierung
der Idee. Inzwischen hatte er eine Reihe Gleichgesinnter kennengelernt, die
ihm halfen, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. In der Society of Indi-
vidualists war er auf Oliver Smedley getroffen, einen Major, der von einem
winzigen Büro in London aus verschiedene Werbekampagnen für Libera-
lismus und Freihandel leitete. Smedley stellte Fisher nicht nur seine Ge-
schäftsräume zur Verfügung, er schlug auch den Namen für das neue Insti-
tut vor, das am 9. November 1955 gegründet wurde.25 Als Direktor ge-
wannen die beiden ein halbes Jahr später Ralph Harris, einen Journalisten,
der zuvor an der St. Andrews-Universität in Schottland Wirtschaftswissen-
schaften gelehrt und für den Glasgow Herald Leitartikel geschrieben hatte.
Harris’ nakademische und journalistische Kontakte machten ihn zum idea-
len „intellectual salesman“, der für das IEA wertvolle finanzielle wie intel-
lektuelle Unterstützung gewann.26

23 Zur Geschichte des Institutes siehe ebd., S. 122–99; CHRISTOPHER MULLER, The Institute
of Economic Affairs: Undermining the Post-War Consensus, in: Contemporary British His-
tory 10, 1996 (1), S. 88–110; ANDREW DENHAM und MARK GARNETT, British Think-Tanks
and the Climate of Opinion, London 1998, S. 83–115. Vgl. auch den Artikel eines der
Gründerväter des Instituts: ARTHUR SELDON, Stuck in the unthink-tank, in The Times,
2. September 1988.

24 ANTONY FISHER, Must History Repeat Itself?, London 1974, S. 103.
25 Siehe COCKETT, S. 125–30; MULLER, S. 91.
26 Ebd., S. 93.
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Als Vize-Direktor wurde ihm Arthur Seldon zur Seite gestellt, der an der
LSE bei von Hayek studiert hatte und für die Publikationstätigkeit des In-
stituts zuständig wurde.27 Die Schriften, die er herausgab, zeichneten sich
durch einen hohen wissenschaftlichen Standard aus, der Fachjargon erfolg-
reich vermied.28 Mit dieser Mischung wollte das IEA vor allem Schüler und
Studenten, aber auch Journalisten und Politiker als Leser gewinnen. Bewußt
versuchte man, potentielle Multiplikatoren und zukünftige Meinungsführer
von den Vorzügen des Wirtschaftsliberalismus zu überzeugen.29 Drei Jahre
später stellten Harris und Seldon auf einer Tagung der Mont Pèlerin Society
in Oxford ein Strategiepapier vor, in dem sie ihre Ziele deutlich formu-
lierten: „Education at varying levels must be directed first at the influencers
of opinion: i. e. at intellectuals, politicians, businessmen, and all (not least
journalists) who help to form public opinion.“ Zuerst müsse man die Vor-
züge einer freien Wirtschaft deutlich machen. Sodann sei zu zeigen, daß die
Regeln des freien Marktes traditionellen moralischen und politischen
Grundsätzen nicht widersprächen. Schließlich müsse man verbreitete Miß-
verständnisse über die Marktwirtschaft aus dem Weg räumen.30

Gegen die von Anhängern der keynesianischen Orthodoxie bevorzugte
makro-ökonomische Analyse setzte das IEA in den von ihm verfaßten oder
in Auftrag gegebenen Studien einen dezidiert mikro-ökonomischen Blick-
winkel, mit dessen Hilfe es wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen
der Regierung auf ihre Effizienz überprüfte.31 Den langfristig größten Er-

27 Ebd., S. 94; kritische Bemerkungen zur redaktionellen Tätigkeit des IEA finden sich bei
RADHIKA DESAI, Second-Hand Dealers in Ideas: Think-Tanks and Thatcherite Hegemony,
in: New Left Review 203, 1994, S. 46.

28 So übereinstimmend CHRISTOPHER MULLER, The Institute of Economic Affairs: Under-
mining the Post-War Consensus, in: Contemporary British History 10, 1996 (1), S. 94 und
DENHAM und GARNETT, Think-Tanks, S. 89.

29 „Once young College and University students have got the right idea into economically [sic]
they will never lose it and will spread these ideas as they grow up“, schrieb Fisher 1956 an
Smedley. „In particular, those carrying on intellectual work must have a considerable impact
through newspapers, television, radio and so on, on the thinking of the average individual.
Socialism was spread in this way and it is time we started to reverse the process“; Schreiben
von Fisher an Smedley vom 22. Mai 1956; zit. nach COCKETT, S. 130–1.

30 RALPH HARRIS und ARTHUR SELDON, „The Tactics and Strategy of the Advance to a Free
Economy“ (Tagung der Mont Pèlerin Society 1959 im Christ Church College, Oxford), in:
MPSA, Box 21, S. 12.

31 „‚Keynesian‘ (not necessarily Keynes’) macro-economic analysis had dominated economics
long enough“, schrieben Harris und Seldon im Rückblick, „it was time to correct the imbal-
ance because macro-economics could not offer solutions to problems that required micro-
economic analysis and micro-economic treatment“; RALPH HARRIS und ARTHUR SELDON,
„Not from Benevolence . . .“ Twenty Years of Economic Dissent, London 1977, S. ix. Bei-
spiele für die Publikationsstrategie des IEA sind ARTHUR SELDON, Pensions in a Free
Society, London 1957; BASIL YAMEY, Resale Price Maintenance and Shoppers’ Choice,
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folg erzielte das Institut dadurch, daß es die aus Chicago stammende Theo-
rie des Monetarismus in Großbritannien bekannt machte.32 Ihr wichtigster
Vertreter, Milton Friedman, schrieb in der ersten Hälfte der siebziger Jahre
regelmäßig für das IEA.33 So kompliziert und umstritten einzelne Aspekte
seines Konzepts sind, die Grundthese war an Klarheit kaum zu überbieten:
Friedman glaubte anhand empirischer Untersuchungen herausgefunden zu
haben, daß es einen direkten Zusammenhang zwischen Veränderungen der
sich im Umlauf befindenden Geldmenge und der Inflation eines Landes
gab.34 Sein praktischer Rat an alle Regierungen lautete, sie dürften die Geld-
menge nur im Einklang mit dem Produktivitätszuwachs ihrer Volkswirt-
schaft vergrößern. Wer bereits aufgetretene inflationäre Tendenzen be-
kämpfen wollte, mußte für eine Übergangsphase langsameres Wirtschafts-
wachstum und höhere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen.35 Diese einfache
Grundregel brachte weitreichende Konsequenzen mit sich. Sie implizierte,
daß die traditionellen Ziele keynesianischer Wirtschaftspolitik – Vollbe-
schäftigung, ausgeglichene Zahlungsbilanz, Wirtschaftswachstum und
Preisstabilität – zu ehrgeizig waren und zu Interessenkonflikten und Kon-
fusion führen würden. Statt dessen, riet Friedman, sollten sich die Regie-
rungen lieber an einem einzigen Ziel, der Preisstabilität, orientieren und
alles weitere den Kräften des Marktes überlassen.

Nicht nur durch die Popularisierung der Schriften Friedmans und durch
die beharrlichen Angriffe auf die keynesianische Orthodoxie erlangte das

London 1963; RALPH HARRIS und ARTHUR SELDON, Choice in Welfare, London 1963;
MICHAEL CANE, Telephones – Public or Private?, London 1966.

32 Einen kurzen Überblick über die Geschichte des Monetarismus gibt CONGDON, S. 8–11.
33 MILTON FRIEDMAN, The Counter-Revolution in Monetary Theory, London 1970; DERS.,

Monetary Correction, London 1974; DERS., Unemployment versus Inflation, London 1975;
DERS., Inflation and Unemployment. The New Dimension of Politics (= The 1976 Alfred
Nobel Memorial Lecture), London 1977. Vgl. auch die anderen monetaristische Schriften
des IEA, etwa E. VICTOR MORGAN, Monetary Policy for Stable Growth, London 1964;
ALAN WALTERS, Money in Boom and Slump, London 1969; DERS., Economists and the Bri-
tish Economy, London 1978; DERS., Crisis ’75, London 1975.

34 Grundlegend hierzu MILTON FRIEDMAN und ANNA J. SCHWARTZ, A Monetary History of
the United States 1867–1960, Princeton 1963. Insbesondere bestritten Friedman und
Schwartz die vom Keynesianismus behauptete Wahlmöglichkeit zwischen Arbeitslosigkeit
und Inflation mit dem Argument, die Phillips-Kurve beschreibe nur eine kurzfristige Bezie-
hung. Langfristig ergebe sich eine durch andere, strukturelle Faktoren bestimmte Arbeits-
losenquote. Jeder Versuch, diese Quote auf Dauer unter ein bestimmtes, „natürliches“
Niveau zu drücken, führe nur zu beschleunigter Inflation.

35 Der Ökonom riet in diesem Falle, „daß man eine Inflationsrate stufenweise, aber gleich-
mäßig abbaut und daß man diese Politik vorher ankündigt und sich auch daran hält, so daß
diese Politik glaubwürdig erscheint“; MILTON und ROSE FRIEDMAN, Chancen, die ich
meine, Berlin u. a. 1980 (engl. Original: Free to Choose, New York, London 1980), S. 294.
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IEA große Bedeutung für die Herausbildung der „Neuen Rechten“ und
später des Thatcherismus. Auch hinsichtlich ihres sozialen und weltan-
schaulichen Hintergrunds bildeten die vier Gründerväter des Instituts eine
Mischung, die zwei Jahrzehnte später für den Thatcherismus typisch sein
sollte. Smedley war wie von Hayek in einer wohlhabenden bürgerlichen
Familie aufgewachsen; Fisher war in Eton zur Schule und zum Studium
nach Cambridge gegangen. Harris und Seldon dagegen stammten aus Lon-
doner Arbeitervierteln und beanspruchten für sich, aus eigener Erfahrung
zu sprechen, wenn sie wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen ablehnten und den
Gedanken der Selbsthilfe begrüßten.36 Typisch für Seldons Einstellung war
ein Brief, den er 1967 an einen Tory-Politiker schrieb, dessen Rede über
konservative Sozialpolitik ihn verärgert hatte. „You have never been poor“,
schrieb er. „I have. The poor do not thank those who bring them gifts in
kind which question their capacity and affront their dignity. Cash gives the
power of choice; care service in kind, denies choice. But much more than
that; the poor who are given care or kind will never learn choice, judgement,
discrimination, responsibility.“37 Die Verbindung von Selbsthilfe, mensch-
licher Würde und Wahlfreiheit, die in Seldons Brief anklang, fand man zehn
Jahre später in zahllosen Reden Thatchers wieder.

Die unterschiedliche parteipolitische Herkunft von Fisher, Smedley,
Harris und Seldon verwies ebenfalls bereits auf ein Charakteristikum des
Thatcherismus, nämlich auf die eigentümliche Verbindung konservativer
und liberaler Elemente. So trug sich Fisher vor seinem Besuch bei von
Hayek kurzfristig mit dem Gedanken, eine politische Karriere in der Tory-
Partei anzustreben. Harris, der zwischen 1948 und 1949 einige Zeit für die
konservative Parteizentrale und deren Forschungsabteilung gearbeitet
hatte, kandidierte 1951 und 1955 in zwei Unterhauswahlen erfolglos für die
Konservativen. Smedley und Seldon dagegen hatten ihre Wurzeln in der Li-
beralen Partei.38 Alle vier einte die Frustration über die Entwicklung ihrer
Parteien: weg von den wirtschafts- und sozialpolitischen Konzepten der

36 „The roots of my beliefs lie in my early childhood“, berichtete Seldon später. „I grew up
amongst the working classes in the East End of London between the wars and learned some-
thing of their efforts at self-help: the sacrifices parents made for their families“; ARTHUR
SELDON, The Influence of Classical Liberalism and Monetarist Economics. Christoph
Muller interviews Arthur Seldon, in: Contemporary British History 10, 1996 (1), S. 199. Vgl.
auch die autobiographischen Passagen in DERS., Capitalism, Oxford 1990.

37 Schreiben von Arthur Seldon an Lord Balniel vom 16. November 1967; zit. nach COCKETT,
S. 138.

38 Siehe ARTHUR SELDON, Capitalism, Oxford 1990, S. 203. Vgl. auch COCKETT, S. 135–6.
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Vergangenheit, hin zu dem, was das IEA als „Kollektivismus“ und „Sozia-
lismus“ kritisierte.39

Wenn von Hayek der akademische und die Gründer des Institute of
Economic Affairs die publizistischen Ahnherren der „Neuen Rechten“ wa-
ren, muß man in J. Enoch Powell ihren politischen Stammvater erblicken.
Powell gehörte zu den schillerndsten, widersprüchlichsten und provozie-
rendsten Figuren der britischen Nachkriegszeit.40 Er gefiel sich in der Rolle
des Volkstribunen, der mit populistischen Reden Massen begeistern konnte
und war doch zugleich das seltene Beispiel eines Intellektuellen in der Poli-
tik: ein Mann mit breiten Interessen und schier unendlichem Wissen, ein
kenntnisreicher Ökonom, ausgewiesener Historiker und Altphilologe, der
mit 25 Jahren als jüngster Professor des Commonwealth einen Lehrstuhl
für Gräzistik an der Universität von Sidney innegehabt hatte. Während des
Zweiten Weltkriegs stieg er als einziger Brite vom einfachen Soldaten zum
Brigadegeneral auf, diente als überzeugter Verfechter des Empire in Nord-
afrika und Indien und plädierte dennoch zwanzig Jahre später als Schatten-
verteidigungsminister für einen Rückzug seines Landes von allen Verpflich-
tungen East of Suez. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kritikern einer
zunehmend illusionär werdenden britischen Weltmachtpolitik entwickelte
er sich weder zum überzeugten Europäer noch zum Anhänger einer special
relationship mit den USA, sondern propagierte für sein Land eine selbst-
bewußte, selbstgenügsame Rolle als Inselmacht vor der Küste Europas. Ob-
wohl er – wie Thatcher und Heath – aus der unteren Mittelschicht stammte,
wehrte er sich als Parlamentarier gegen jede Reform des britischen Ober-
hauses und scheute zu diesem Zweck nicht das Bündnis mit einem politi-

39 Als Folge dieser Enttäuschung vermied es das Institut, sich an irgendeine Partei zu binden
und sich finanziell von einer bestimmten Interessengruppe abhängig zu machen. Es pflegte
eine konsequente Totalopposition gegenüber dem als keynesianisch verachteten Zeitgeist,
auch wenn dies in den Anfangsjahren beträchtliche finanzielle Schwierigkeiten mit sich
brachte; siehe hierzu MULLER, S. 92–3.

40 Die Faszination, die von Powells Persönlichkeit ausging, spiegelt sich in der Fülle von Bio-
graphien und anderen Studien wider, die im Verlauf von drei Jahrzehnten über ihn erschie-
nen sind, darunter unverhohlen bewundernde wie SIMON HEFFER, Like the Roman. The
Life of Enoch Powell, London 1998; PATRICK COSGRAVE, The Lives of Enoch Powell, Lon-
don 1989; THOMAS EDWIN UTLEY, Enoch Powell. The Man and his Thinking, London
1968, DOOJEN NAPAL, Enoch Powell. A Study in Personality and Politics, Wolverhampton
1975; aber auch kritische wie ROBERT SHEPHERD, Enoch Powell, London 1996; PAUL
FOOT, The Rise of Enoch Powell. An Examination of Enoch Powell’s Attitude to Immigra-
tion and Race, London 1969. Vgl. auch ROY LEWIS, Enoch Powell. Principle in Politics,
London 1979; DOUGLAS E. SCHOEN, Powell and the Powellites, London 1977; ANDREW
ROTH, Enoch Powell. Tory Tribune, London 1970.
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schen Gegner wie dem Labour-Linken Michael Foot, der aus diametral ent-
gegengesetzten Gründen die Neuregelung ablehnte.

Die politische Karriere dieses ebenso emotionalen wie auf logische Strin-
genz bedachten Mannes begann 1945, nachdem er sich entschlossen hatte,
weder seine akademische noch seine militärische Karriere weiter zu ver-
folgen. Er machte sich statt dessen bald in der Forschungsabteilung der Kon-
servativen Partei als Experte für Sozialpolitik einen Namen, gewann 1950
ein Unterhausmandat und sammelte als Unterstaatssekretär im Wohnungs-
bauministerium unter Premierminister Eden von 1955 bis 1957 Regierungs-
erfahrung. Seit Januar 1957 gehörte er als Staatssekretär im Schatzamt der
Regierung Macmillan an, die er jedoch schon nach einem Jahr, zusammen
mit Schatzkanzler Peter Thorneycroft und einem weiteren Staatssekretär,
Nigel Birch, aus Protest gegen die seiner Ansicht nach unverantwortliche,
inflationstreibende Haushaltspolitik seiner Kollegen wieder verließ.41 Ohne
genauere Kenntnis von Friedmans Theorie, die damals noch in ihren Anfän-
gen steckte, plädierten die drei Tory-Politiker für einen monetaristischen
Kurs, um die von ihnen erkannte Inflationsgefahr zu bannen.42 Powell avan-
cierte in den folgenden Jahren nicht sogleich zum Kritiker des Regierungs-
kurses. Vielmehr verhielt er sich zunächst loyal gegenüber Macmillan, trat
dessen Kabinett sogar bereits 1960 als Gesundheitsminister wieder bei und
konzentrierte sich in der Folgezeit weitgehend auf sein Ressort. Erst Mac-
millans Rücktritt 1963 veränderte alles. Powell weigerte sich, unter dessen
Nachfolger Home Minister zu bleiben, nahm statt dessen einen Platz auf den
Hinterbänken ein und nutzte diesen, um im Alleingang für eine Neuausrich-
tung konservativer Politik zu werben.43 Im Zentrum dessen, was man seit
damals „Powellismus“ nannte, stand die Vision einer post-imperialen, natio-
nal gesinnten, sozial bewußten und zugleich wirtschaftsliberalen Tory-Par-
tei.44 In Powells Reden und Artikeln wie in der öffentlichen Wahrnehmung
derselben dominierte Mitte der sechziger Jahre der marktradikale Aspekt
dieser Vision, der mit einer heftigen Kritik an der keynesianischen, interven-

41 Die drei Politiker stießen mit ihrem Schritt auf wenig Verständnis im Kabinett, in ihrer
Partei und der Öffentlichkeit – zumal sie letztlich nur die vergleichsweise geringe Summe
von 50 Millionen Pfund vom Rest des Kabinetts trennte. Dem Premierminister gelang es,
den Verlust seiner gesamten Schatzamtsmannschaft als „little local difficulty“ abzutun; vgl.
COSGRAVE, Powell, S. 151–60; SHEPHERD, Powell, S. 172–9.

42 Vgl. RANELAGH, S. 183.
43 Zu Powells Beweggründen siehe COSGRAVE, Powell, S. 185–8; SHEPHERD, Powell,

S. 256–5.
44 Der Begriff „Powellismus“ wurde 1965 von Iain Macleod geprägt in einem Artikel im Spec-

tator, 16. Juli 1965. Vgl. KEN PHILLIPS, The Nature of Powellism, in: NEILL NUGENT und
ROGER KING (Hrsg.), The British Right, Farnborough 1977.
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tionistischen Politik einher ging, die sich seiner Ansicht nach unter Macmil-
lan in der konservativen Partei durchgesetzt hatte.45

Powell sah das demokratische Prinzip auf ideale Weise in der Marktwirt-
schaft verwirklicht. Die freie Marktwirtschaft sei das einzig wahre Gegen-
stück zur Demokratie, erklärte er. Sie sei das einzige System, das jedem ein
Mitspracherecht gewähre. In Wendungen, die man fast wörtlich zehn Jahre
später in Thatchers Reden wiederfinden konnte, pries er die Wahlmöglich-
keiten, die der Markt dem Individuum bot: „In this great and continuous
general election of the free economy, nobody, not even the poorest, is disen-
franchised: we are all voting all the time.“46 Ähnlich wie die Ordoliberalen
in der Bundesrepublik verwies er auf die Verbindung zwischen Marktwirt-
schaft und Sozialstaat, die er darin erblickte, daß nur eine freie Wirtschaft
effizient genug sei, wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen ausreichend zu
finanzieren.47 Anders als viele seiner konservativen Kollegen verteidigte er
die Marktwirtschaft, die er gern unverblümt „Kapitalismus“ nannte, nicht
als geringstes Übel, sondern als hohes Gut. „Often when I am kneeling
down in church, I think to myself how much we should thank God, the
Holy Ghost, for the gift of capitalism.“48 Hand in Hand mit der Wertschät-
zung des Liberalismus in der Wirtschaft ging bei ihm die Verteidigung des
Individualismus, die er in späteren Jahren bis zum Äußersten trieb. 1974
etwa stimmte er im Unterhaus gegen die Helmpflicht für Motorradfahrer,
und zwar mit dem Hinweis, die Aufrechterhaltung individueller Verant-
wortung sei wichtiger als der mögliche Tod eines Menschen, der seine freie
Entscheidung getroffen habe.49

Die Betonung von Individualismus und Marktwirtschaft waren nicht
Powells einziger Beitrag zur Entwicklung der „Neuen Rechten“ und des
Thatcherismus. Mindestens ebenso wichtig waren der Appell an Patriotis-
mus und Nationalgefühl, ja die Ausrichtung aller anderen politischen Ziele
auf „die Nation“. Wie später für Thatcher waren auch für Powell Wirt-

45 Siehe etwa ENOCH POWELL, The Limits of Laissez-Faire, in: Crossbow, November 1960,
S. 25–8; vgl. auch seine Rede am 28. Januar 1964 in Westminster, in Auszügen zit. bei SHEP-
HERD, Powell, S. 270.

46 POWELL, Nation, S. 27. Um seiner Kampagne Nachdruck zu verleihen, trat Powell der
Mont Pèlerin Society bei; vgl. COCKETT, S. 118; SHEPHERD, Powell, S. 315. Er intensivierte
seine Verbindung zum IEA, mit dem er seit Ende der fünfziger Jahre in Kontakt stand. John
Wood, der mehrere Bände von Powells Reden herausgab, war ein Mitarbeiter des IEA; vgl.
POWELL, Nation; POWELL, Freedom; POWELL, Decide.

47 „[A] capitalist state can also be a welfare state; indeed, other things being equal, a state which
is capitalist can provide more welfare than one that is not“; ARTHUR SELDON (Hrsg.),
Rebirth of a Nation. A Symposium of Essays by Eighteen Writers, London 1964, S. 266.

48 Zit. nach UTLEY, Powell, S. 114.
49 The Guardian, 6. April 1974.
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schaftsliberalismus und Nationalismus keine einander ausschließenden
Konzepte. 1965 erklärte er:

It is not for the sake of a dry-as-dust theory, or because of the academic beauty and
precision of a market economy, or from materialistic calculations [. . .] that we are
called upon to commend the test of competition to the nation and to submit our
own policies and actions to that test first. The demand comes passionate and direct
from the heart of national pride itself.50

Die Politik seiner Zeit kranke daran, daß sie die Nation als Wert an sich ver-
nachlässigte und es versäume, die patriotischen Empfindungen der Bürger
anzusprechen.51 Seine Tory-Partei mußte wieder zur Fackelträgerin des
nationalen Gedankens werden, glaubte Powell, schließlich war sie „the
nationalist party par excellence“.52 Als nationalistische Partei hätten die
Tories die Aufgabe, über die nationale Identität der Briten zu wachen. Dar-
unter verstand der Politiker ihr Bewußtsein, zusammenzugehören und sich
vom Rest der Welt zu unterscheiden. Dieses Bewußtsein wurzele im Falle
Englands tief in der Geschichte.53 Die bruchlose Geschichte der englischen
Nation über tausend Jahre sei ein einzigartiges Phänomen in der Geschichte,
erklärte er. Dieser Einzigartigkeit verdanke das Land seine besonderen Qua-
litäten.54 Powells Biograph Robert Shepherd hat diese Verklärung der Kon-
tinuität englischer Geschichte und die Betonung der Homogenität des bri-
tischen Volkes als „English exceptionalism“ bezeichnet55, eine Einstellung,
die zehn Jahre später auch zu Thatchers Grundüberzeugungen gehörte.

Das Sinnieren über den Zusammenhang von Mythos und Realität der bri-
tischen Nation blieb nicht ohne Folgen für Powells Haltung zu praktischen
Problemen der Innen- und Außenpolitik. Die Bewahrung der nationalen
Identität gegen Einflüsse von außen – sei es gegen die als Bedrohung emp-

50 25. Februar 1965 in Aylesbury; zit. nach POWELL, Freedom, S. 16.
51 „I believe that, in order to live a full and satisfying life, a man needs to have a picture not only

of the community to which he belongs and of his place in it, but also of the place and destiny
of that community in the outside world“, behauptete er. „This is, as it were, the frame of
reference within which life is lived, which gives it – humanly speaking – a meaning and a
purpose beyond the narrow confines of place and date“; POWELL, Nation, S. 7.

52 Am 27. September 1968 vor dem North Wales Conservative Advisory Council in Prestatyn;
zit. nach POWELL, Decide, S. 168, 164.

53 Powell sah in England den Kern Großbritanniens. Vgl. hierzu J. ENOCH POWELL und
ANGUS MAUDE, Biography of a Nation, Oxford 1955, S. 7–8.

54 „[T]his continuing life of a united people in its island home spring [is the source of] all that is
peculiar in the gifts and achievements of the English nation, its laws, its literature, its
freedom and its self-discipline“; 22. April 1964 vor der Royal Society of St George; zit. nach
POWELL, Freedom, S. 256–7. Vgl. auch seine Rede am 12. Februar 1971 vor der Association
des Chefs d’Entreprises Libres in Lyons; zit. nach POWELL, Decide, S. 216.

55 SHEP HERD, Powell, S. 276.
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fundene Einwanderung aus den Ländern des Commonwealth, sei es gegen
die Verbindung mit den anderen Nationen Westeuropas in den Europäi-
schen Gemeinschaften – rückte immer stärker in den Mittelpunkt seines
Interesses: Er sprach sich gegen einen EG-Beitritt Großbritanniens aus und
für eine radikale Kehrtwendung in der Einwanderungspolitik, für die er zu-
nächst innerhalb des Schattenkabinetts (dem er unter dem neuen Parteichef
Heath als Schattenverteidigungsminister wieder angehörte), später auch in
der Öffentlichkeit warb. In einer Rede am 20. April 1968 in Birmingham
prophezeite er düster, wenn die Einwanderung nicht unverzüglich gestoppt
werde, sehe er „like the Roman . . . ‚the River Tiber foaming with much
blood‘“. Die Nation müsse verrückt sein, wenn sie eine derartige Entwick-
lung zulasse.56 Die Rede löste heftige Reaktionen aus. Powell wurde als
Rassist bezeichnet und von seiner Aufgabe im Schattenkabinett entbun-
den.57 Gleichzeitig erhielt die konservative Parteizentrale Säcke voller
zustimmender und zugleich haßerfüllter Briefe, die verdeutlichten, daß die
Masse der Tory-Wähler und -Aktivisten Powell unterstützte. Protest-
märsche der Londoner Dockarbeiter zeigten, wie weit die Sympathien für
ihn auch ins Lager der Labour-Wähler hineinreichten. Der Politiker hatte
aufgrund seiner Rede zwar seine Ämter in der Tory-Partei verloren, aber
zugleich einen Status als Volkstribun mit Massenanhang gewonnen.58

In den folgenden sechs Jahren spitzte sich die politische Gegnerschaft und
die persönliche Antipathie zwischen ihm und Heath zu. Powell attackierte
nicht nur dessen Haltung in der Einwanderungsfrage, sondern auch die
Wirtschafts- und vor allem die Europapolitik seines Widersachers, über die
es im Februar 1974 zum endgültigen Bruch kam. Nachdem Heath Neuwah-
len ausgerufen hatte, erklärte Powell, er kandidiere nicht mehr für die Tory-
Partei, und rief dazu auf, Labour zu wählen, weil die Sozialisten wenigstens
eine Neuverhandlung des britischen EG-Beitritts und eine Volksbefragung
versprachen.59 Damit war seine Karriere in der Konservativen Partei ebenso
abrupt beendet wie Jahrzehnte zuvor seine Laufbahnen als Hochschullehrer
und Offizier. Als Erbe hinterließ er den Konservativen eine marktradikale,
populistische und nationalistische Alternative zum Heath-Kurs. Es wartete
auf einen Politiker, der mutig genug war, es anzutreten.

56 Zit. nach POWELL, Freedom, S. 219.
57 Parteichef Heath, der froh war, einen unbequemen Kritiker loszuwerden, machte deutlich,

„that he would never hold any office while I remained leader“; HEATH, Course, S. 293–4.
58 Siehe etwa RAMSDEN, Appetite, S. 405.
59 Powells politische Karriere war mit seinem Parteiaustritt freilich nicht beendet. Schon im

Oktober 1974 zog er wieder ins britische Unterhaus ein – als Abgeordneter der Ulster
Unionist Party, für die er bis 1987 im Parlament saß.
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B) TRANSMISSIONSRIEMEN

Von Hayek, die Gründer des Institute of Economic Affairs, Enoch Powell
und die wenigen anderen, die im Großbritannien der vierziger, fünfziger und
sechziger Jahre den Keynesianismus kritisierten und sich für eine freiere
Marktwirtschaft aussprachen, blieben bis Anfang der siebziger Jahre ein-
same Rufer in der Wüste.60 Trotz des publizistischen Erfolges des Weges zur
Knechtschaft standen die Ansichten, die von Hayek darin vertrat, quer zum
Zeitgeist.61 Der Optimismus und das Wirtschaftswachstum der fünfziger
Jahre schienen die düsteren Prohezeiungen der Schrift Lügen zu strafen.62

Zu einer Zeit, als die Ordoliberalen um Ludwig Erhard in der Bundesrepu-
blik die Fundamente der Sozialen Marktwirtschaft legten, fühlten sich Wirt-
schaftsliberale in Großbritannien wie Mitglieder einer Sekte, die inmitten
einer feindlich gesinnten Umwelt am wahren Glauben festhielt. Akademisch
und politisch marginalisiert, in der Öffentlichkeit milde belächelt oder ver-
spottet, überwinterten sie „in conditions of near exile in a kind of intellectual
Siberia“.63 Organisationen wie die Mont Pèlerin Society dienten dazu, in
regelmäßigen Abständen Gleichgesinnte zu treffen und sich gegenseitig von
der fortbestehenden Richtigkeit der eigenen Ansichten zu überzeugen.64

In der Tory-Partei, die in der Zwischenkriegszeit die Partei einer Wirt-
schaftspolitik nach den Grundsätzen des klassischen Liberalismus gewesen

60 Der Ökonom Lionel Robbins von der LSE hatte schon 1937 Keynes’ Ideen scharf angegrif-
fen; sein Kollege John Jewkes aus Oxford verarbeitete die Erfahrungen, die er während des
Krieges in der britischen Verwaltungsbürokratie gemacht hatte, 1948 zu einer vehementen
Kritik der Planwirtschaft; die Abrechnung des amerikanischen Journalisten Henry Hazlitt
mit dem Keynesianismus fand auch in Großbritannien ihre Leser. Siehe LIONEL ROBBINS,
Economic Planning and International Order, Houndmills/Basingstoke 1937; vgl. auch
DERS., Autobiography of an Economist, Houndmills/Basingstoke 1971; JOHN JEWKES,
Ordeal by Planning, Houndmills/Basingstoke 1948; vgl. auch DERS., Public and Private
Enterprise, London 1965; DERS., New Ordeal by Planning, Houndmills/Basingstoke 1968;
siehe auch HAZLITT.

61 Vgl. etwa RAMSDEN, Appetite, S. 310.
62 Der Economist etwa schrieb 1960 in seiner Besprechung der „Verfassung der Freiheit“ spöt-

tisch: „Professor von Hayek’s certainty remains astonishingly unshaken by the failure, over
fifteen years of so many mixed economies and welfare states to progress even a single step
down the predicted road to serfdom“; The Economist, 25. Juni 1960.

63 HUGH STEPHENSON, Mrs Thatcher’s First Year, London 1980, S. 27. Vgl. von Hayeks
Bemerkungen in der Eröffnungsrede beim ersten Treffen der Mont Pèlerin Society 1947, in:
MPSA, Box 14.

64 Milton Friedman, ein Gründungsmitglied der Gesellschaft, erklärte später: „For people
who, in their home bases, were isolated, who were in a minority, who were always having to
look behind to see if they were going to be stabbed in the back, there was a week in which
they might have all sorts of disagreements, where they could be open and above the board“;
zit. nach DAVID GRAHAM und PETER CLARKE, The New Enlightenment, London 1986,
S. 16.
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war, fanden die Wirtschaftsliberalen nach dem Krieg keine politische Hei-
mat. Zwar hatte Churchill als Premierminister im Wahlkampf von 1945
zahlreiche Aspekte der Sozialismuskritik von Hayeks aufgegriffen. Nach
seiner Niederlage stand er dessen Ansichten jedoch skeptischer gegenüber.
Die Alptraumvision eines sozialistischen Totalitarismus sei für Großbri-
tannien irrelevant, erklärte er ihm bei einem Treffen im November 1948:
„[I]t would never happen in England“.65 In den folgenden Jahren zog die
Konservative Partei stillschweigend einen Schlußstrich unter ihre Vergan-
genheit, betonte statt der Kontinuität lieber den Wandel ihrer Politik und
bewegte sich wirtschafts- und sozialpolitisch zielstrebig in die Richtung, wo
sie die politische Mitte vermutete. Im Kontext der fünfziger und sechziger
Jahre bedeutete dies vor allem, der Vollbeschäftigung Priorität einzuräu-
men, eine keynesianische Wirtschaftspolitik zu betreiben und den Gewerk-
schaften gedeihliche Zusammenarbeit anzubieten – alles Todsünden in den
Augen überzeugter Wirtschaftsliberaler.66 Offene Kritiker dieses Kurses
bildeten lange Zeit eine verschwindend kleine Minderheit innerhalb der
Partei. Das wurde deutlich, als 1965 ein Nachfolger für den zurückgetrete-
nen Parteichef Home gewählt werden mußte: Reginald Maudling, Expo-
nent einer keynesianischen, expansiven Wirtschaftspolitik, erhielt 133 Stim-
men, Powell nur 15; zum Parteichef wurde Heath gewählt, der 150 Stimmen
erhielt und sich zunächst eher durch seinen zupackenden, resoluten Stil als
durch seine inhaltlichen Präferenzen von Maudling unterschied.67

Erst Ende der sechziger Jahre gewann der Wirtschaftsliberalismus in
der Partei wieder langsam an Boden. Eine Vorreiterrolle spielte dabei das
Swinton College in Yorkshire, wo die Tories Tagungen und politische Bil-
dungsveranstaltungen für die Parteijugend abhielten. Seit Mitte der sechzi-
ger Jahre versammelte sich dort eine Gruppe junger Referenten, die wäh-
rend ihrer Studienjahre stark von den Ideen des IEA beeinflußt worden
waren und jede neue Broschüre des Instituts begrüßten „as though it were a
fresh Chapter of the Bible“.68 Zwei von ihnen, David Alexander und John
O’Sullivan, gaben die Vierteljahresschrift Swinton Journal heraus, die von
den intellektuell interessierteren Mitgliedern der Tory-Partei gelesen
wurde. Unter ihrer Redaktion öffnete die Zeitschrift ihre Spalten wirt-
schaftsliberalen Standpunkten. Powell, Harris und Seldon schrieben wie-
derholt als Gastautoren; von Hayeks Studien wurden ein ums andere Mal

65 Siehe PAUL ADDISON, Churchill on the Home Front. 1900–55, London 1992, S. 383.
66 Vgl. RAMSDEN, Appetite, S. 327, 342–4.
67 Vgl. ebd., S. 383; SHEPHERD, Powell, S. 293.
68 Nachruf auf Stephen Eyres in: Daily Telegraph, 28. Februar 1991.
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positiv besprochen.69 In einem Artikel mit der Überschrift „Intellectuals
and Conservatism“ versuchte der gebürtige Ungar Tibor Szamuely, von
Hayeks These vom Kampf der Ideen für die Tory-Partei fruchtbar zu
machen. Die konservativen Wahlniederlagen von 1964 und 1966 hätten be-
wiesen, schrieb er, „that the traditional image of the Tory Party as the ‚anti-
intellectual‘ or even the ‚stupid‘ party, the party of the landed interest, of
Clubland and the deferential ‚Tory workingman‘ was no longer good
enough“. Szamuely plädierte dafür, die Partei für jene Intellektuellen zu
öffnen, die von der Linken immer stärker enttäuscht würden. Wenn die
Konservativen diese Intellektuellen an sich binden wollten, müßten sie auf-
hören, lediglich eine pragmatischere, abgeschwächte Variante sozialistischer
Politik anzubieten. „The real intellectual admires clear cut, incisive think-
ing“, so Szamuely. „If the Conservative Party is opposed to Socialism,
should it not say openly with Mr. Enoch Powell: ‚We are a capitalist Party.
We believe in capitalism. We uphold the free economy‘?“70

Die Zeitschrift nahm Szamuelys Artikel zum Anlaß, in der folgenden
Nummer ein Symposium zum Thema „Intellektuelle und Konservatismus“
abzudrucken, in dem neben konservativen Unterhausabgeordneten, Partei-
mitarbeitern und Journalisten auch Seldon vom IEA zu Wort kam. Ein
Leitmotiv verbinde beinahe alle Beiträge, faßte John O’Sullivan, das Ergeb-
nis des Symposiums zusammen, nämlich der Glaube an eine freiheitliche
Gesellschaft, in der jeder wieder größere Verfügungsmöglichkeiten über
sein eigenes Leben erhalte. Die meisten Autoren, so O’Sullivan, unterstütz-
ten die Grundrichtung, die Seldon vorgeschlagen habe: „personal liberty
[. . .] individual and corporate initiative, decentralised authority, and govern-
ment limited to services that cannot be organised by spontaneous contract
in the market“. Der Redakteur nannte als praktische Konsequenzen dieses
Kurses erstens eine gründliche Skepsis gegenüber jeder staatlichen Inter-
vention in die Wirtschaft und zweitens eine Dezentralisierung von Regie-
rungsmacht, einen Abbau der Verwaltungsbürokratie. Im Wirtschaftslibe-
ralismus sah O’Sullivan den einzigen Ausweg aus den vielfältigen Übeln,
die sich zu der gegenwärtigen, schweren Krise des Landes addierten.

69 Siehe etwa ARTHUR SELDON, Intellectuals and Conservatism. A Symposium, in: Swinton
Journal 14, 1968 (2), S. 21–8; MADSEN PIRIE, Review of von Hayek’s „Studies in Philosophy,
Politics and Economics“, in: Swinton Journal 15, 1969 (2); RALPH HARRIS, On Hayek, in:
Swinton Journal 16, 1970 (1), S. 37–42; DERS., Let Battle Continue, in: Swinton Journal 21,
1975 (1), S. 9–14; ENOCH POWELL, On Hayek „A Tiger by the Tail“, in: Swinton Journal 18,
1972 (3), S. 57–8.

70 TIBOR SZAMUELY, Intellectuals and Conservatism, in: Swinton Journal 14, 1968 (1), S. 5–15
(S. 8, 11, 13).
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[I]t is the mark of a dynamic philosophy that it provides clear, consistent and above
all, simple solutions to the problems thrown up by society and the economy. Con-
servatives should find the intellectual audience attentive and receptive when they
present a view of society derived from the tradition of liberal conservatism. [. . .]
Now is the time for the Conservative Party to commit itself to this liberal tradition
in clear and unequivocal terms.71

Wenig später gründete der konservative Politiker Anthony Meyer, der 1964
seinen Sitz im Unterhaus verloren hatte und seitdem für die Forschungsab-
teilung der Partei arbeitete, eine Vierteljahresschrift mit dem Namen Solon
und dem Untertitel A Right Wing Journal, die sich explizit der Verbreitung
wirtschaftsliberaler Ideen innerhalb der Partei widmete.72 „Public opinion
is moving to the right“, stellte Meyer in seinem ersten Leitartikel fest. „So
too is the Conservative Party. This is largely the result of the conspicuous
failure in action of the ideas – economic planning, universal state welfare –
which during most of this century have activated not only the Labour Party
but much of the Conservative Party too.“ Meyer zielte mit seiner Zeitschrift
auf Intellektuelle, die er für die konservative Sache gewinnen wollte. Wie
Szamuely konstatierte er „a political bewilderment of many intellectuals in
the universities and elsewhere, who have written off the Labour Party, but
who suppose that the Conservative Party has nothing to offer them.“ Ihnen
wolle er mit Solon ein Forum bieten.73 Wo er die attraktivsten und innova-
tivsten Ideen vermutete, machte Meyer deutlich, indem er in seinem Artikel
ausdrücklich das IEA und seinen Kampf gegen „the Omniferous State“
lobte. Er betonte, eine der gefährlichsten Entwicklungen sei „the weakening
of the individual in his relations with the state [. . .] One way to help the in-
dividual to fight back is to help him to recover his sense of responsibility.“74

Meyers ausdrückliche Kritik des Gleichheitsideals und sein Plädoyer für
Elitenbildung entsprachen den Ideen von Hayeks, des IEA und Powells,
der als Gastautor für das Magazin schrieb.75 Zwar erwies sich Solon als
kurzlebiges Projekt, das bereits nach einem Jahr, im Oktober 1970, aus
Geldmangel eingestellt werden mußte, doch machte das Unternehmen
deutlich, welchen Aufschwung wirtschaftsliberale Ideen damals sogar unter

71 JOHN O’SULLIVAN, Editorial, in: Swinton Journal 14, 1968 (2), S. 3–7. Vgl. auch ENOCH
POWELL, Conservatism and Social Problems, in: ebd., S. 8–16.

72 Vgl. MEYER, S. 55.
73 ANTHONY MEYER, Editorial, in: Solon 1, 1969 (1), S. 4–5 (S. 4). Vgl. auch DERS., Editorial,

in Solon 1, 1970 (4), S. 4, wo Meyer das Ziel seines Unterfangens explizit benennt: „building
bridges between the political and the intellectual right“.

74 DERS., Editorial, in: Solon 1, 1969 (1), S. 4–5 (S. 4).
75 DERS., Editorial, in: Solon 1, 1970 (3), S. 5–6 (S. 5).
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Konservativen erfuhren, die sich wie Meyer eher dem linken Parteiflügel
zurechneten.76

Ein noch besserer Indikator intellektueller Meinungsströmungen inner-
halb der Tory-Partei war die sogenannte Bow Group, eine 1951 gegründete
Gruppe konservativer Nachwuchspolitiker, die im Laufe der Zeit zu einem
der wichtigsten Karrierevehikel junger ehrgeiziger Konservativer aus der
Mittelschicht wurde.77 Die Gruppe verstand sich als „forum for intelligent
younger Conservatives who wish to contribute to the formation of policy
and ideas“ und legte ihre Mitglieder auf keine bestimmte Weltanschauung
fest.78 Während der fünfziger Jahre galt sie als links, als typische Ausprä-
gung jenes fortschrittlichen Konservatismus, der seinen Frieden mit Keyne-
sianismus und Wohlfahrtsstaat gemacht hatte – „the rising hope of the mild
and moderate Conservatives“, wie das Oxforder Studentenmagazin Isis
1957 spottete.79 Zu Beginn der sechziger Jahre jedoch gewann Powells
Marktradikalismus an Einfluß unter jungen, aufstrebenden Mitgliedern der
Bow Group wie John Biffen und Geoffrey Howe, die 1961 bzw. 1964 ins
Unterhaus gewählt wurden; auch Russell Lewis, der von 1965 bis 1974 das
Conservative Political Centre leitete, zählte zu ihnen. „[Powell’s] speeches
and writings have begun to have a potent influence on youngish, techno-
cratic Tories“, notierte die Times im Juli 1965.80 In der Zeitschrift Crossbow,
die von der Gruppe herausgegeben wurde, fanden derartige Ideen erst zehn
Jahre später ihren Niederschlag – zunächst vereinzelt, seit 1974 massiv. Im
Sommer 1972 warb dort etwa Seldon für einen Umbau des Sozialstaates
durch die Tory-Regierung. „If the Conservatives are to remedy the errors of
the post-war years and build a society in which men stand on their own feet
instead of on one another’s corns“, schrieb er, „they must allow the citizen
to spend more of his own money.“ Es gehe nicht an, daß die britische Regie-

76 Vgl. MEYER, S. 55–6.
77 Siehe RAMSDEN, Winds of Change, S. 401.
78 „[T]he Group has no corporate view“, hieß es in der kurzen Selbstbeschreibung, die vielen

ihrer Publikationen vorangestellt war, „but publishes in its papers, pamphlets and magazine
Crossbow the policy research and proposals of any member, so long as the ideas are original,
well argued, soundly researched and worthy of attention in the Party and country at large“;
siehe etwa Bow Group: The Right Angle. Three Studies in Conservatism, London 1978, S. I.

79 Zit. nach RAMSDEN, Winds of Change, S. 418. Eine ähnliche Einschätzung findet sich noch
bei SAMPSON, New Anatomy, S. 113. Zur Geschichte der Bow Group siehe RICHARD ROSE,
The Bow Group’s Role in British Politics, in: Western Political Quarterly 14, 1961 (4),
S. 865–78; MIKE WILSON und KEN PHILLIPS, The Conservative Party from Macmillan to
Thatcher, in: NUGENT und KING (Hrsg.), S. 43.

80 The Times, 26. Juli 1965. Die drei Nachwuchspolitiker gehörten neben Powell zu den ersten
Konservativen, die mit dem IEA in Kontakt traten; vgl. RANELAGH, S. 105; HOWE,
S. 24–31; COCKETT, S. 163, 169; SHEPHERD, Powell, S. 188.
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rung ein Viertel des Bruttosozialprodukts für staatliche Sozialmaßnahmen
ausgebe, von denen auch Menschen profitierten, die gut für sich selbst sor-
gen könnten.81

Ein Jahr später machte sich der damalige Vorsitzende der Bow Group,
Peter Lilley, die Ansichten des IEA auch in der Frage staatlicher Subventio-
nen für die Industrie zu eigen. „We believe in allowing people freedom to
work, invest and generate wealth to their private benefit and the gain of the
country“, hieß es im Alternative Manifesto, das Lilley zusammen mit zwei
anderen Mitgliedern als Strategiepapier der Bow Group für die folgenden
Unterhauswahlen veröffentlichte. Der Industry Act der Heath-Regierung
müsse ergänzt, Subventionen eingeschränkt, stärkere Elemente des Wett-
bewerbs auch im staatlichen Sektor eingeführt werden.82 Nach der Wahl-
niederlage vom Februar 1974 wurde die Kritik an den Kehrtwendungen der
Heath-Regierung deutlicher, insbesondere an der Bedeutung, die der Pre-
mierminister seit 1972 dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zugemessen
hatte. Rückblickend betrachtet, sei der Kurswechsel eine Übereaktion gewe-
sen, hieß es in einer Broschüre der Gruppe vom Juni 1974. Schätzungen zu-
folge habe nur ein Bruchteil der arbeitslos Gemeldeten wirklich über lange
Zeit keine Stelle. „The reality is that there is a shortage of labour in Britain,
not a shortage of jobs.“ Ebenso scharf gingen die Autoren mit der Subven-
tionspolitik der Heath-Regierung für marode Staatsbetriebe ins Gericht:

Massive subsidies culled from the pockets of prudent savers and employed persons
are being spent to pay for feather bedding, and to maintain prices far below these
high costs. Government pays the piper and so the politicians call the tune; thus
many able men spend their time in bringing influence and pressure to bear on politi-
cians and civil servants rather than in promoting efficient production of the goods
and services that people want.83

Die Kritik hatte um so größeres Gewicht als der Marsch durch die Institu-
tionen der Partei, den die Bow Grouper in den fünfziger Jahren begonnen

81 ARTHUR SELDON, Conservatives and the Welfare State, in: Crossbow, August-September
1972, S. 8–11 (S. 8). Ähnliche Ansichten vertraten unter anderem ANGUS MAUDE, Prin-
ciples in Practice – The Land of Smiles?, in: Crossbow, April-June 1971, S. 8–10; JOHN
BIFFEN, Rolls-Royce: The Lessons, in: Crossbow, April-June 1971, S. 15–6; PETER LLOYD,
Incomes Policy – Is It Really the Answer?, in: Crossbow, June 1974, S. 18–20; RUSSELL
LEWIS, Inflation. The Embarrassing Chronicle, in: Crossbow, April 1975, S. 9–11; PHILIP
VANDER ELST, Real Reaction Revealed, in: Crossbow, February 1976, S. 7–8; PATRICK
HUTBER, How to Cut Taxation, in: Crossbow, Autumn 1976, S. 7–8; KEITH JOSEPH, Inter-
ventionism in Britain, in: Crossbow, Summer 1978, S. 6–7.

82 PETER LILLEY et al., Alternative Manifesto, London 1973, S. 9.
83 TONY DURANT et al., No More Tick, London 1974, S. 6. Vgl. zum Kurswechsel der Bow

Group auch The Economist, 12. Mai 1975, S. 17–18.
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hatten, Mitte der siebziger Jahre recht weit fortgeschritten war: Zwei der vier
Autoren der eben zitierten Broschüre saßen im Unterhaus, ein dritter war in
den Wahlen vom Februar gescheitert. Im Oktober 1974 gehörten fünfzig
Unterhausabgeordnete der Tory-Partei und ein Sechstel ihrer Wahlkreis-
kandidaten der Bow Group an. Von Hayek, das IEA und Powell konnten
Mitte der siebziger Jahre in ihrem Kampf der Ideen erste Erfolge verzeich-
nen. „The storm-troopers of Tory progressivism“, schrieb der Historiker
John Ramsden, „had become the keenest advocates of the new economics,
and as a predominantly youthful group they could also be seen as having
time on their side.“84

Daß sich wirtschaftsliberale Ansichten in der Unterhausfraktion und in
der Führungsschicht der Partei während der Jahre 1970 bis 1974 dennoch
lediglich schleppend durchsetzten, hing nicht nur mit der Parteidisziplin
zusammen, die eine Regierungspartei aufbringen muß, sondern auch mit
der Person Powells, der noch bis zum Februar 1974 für die Tories im Unter-
haus saß. Der Parteispitze um Heath gelang es, ihn, der sich als einziger
Spitzenpolitiker konsistent im Sinne wirtschaftsliberaler Ideen äußerte, als
fanatischen, frustrierten Einzelgänger abzustempeln.85 Junge Abgeordnete,
die in der Partei etwas werden wollten, hüteten sich, allzu große Nähe zu
einem Politiker zu demonstrieren, dessen Zerwürfnis mit dem Parteichef
derart offenkundig war. Entsprechend einsam war es um Powell. „He was
on the old honest-money kick“, kommentierte der Economist seinen Auf-
tritt auf dem Tory-Parteitag im Oktober 1973 süffisant, „and no one takes
that very seriously“.86 Powell selbst trug einiges dazu bei, daß er immer
tiefer in die Isolation geriet. Er weigerte sich hochmütig, innerhalb der
Fraktion um Unterstützung zu werben, und griff die Parteilinie an vielen
Fronten gleichzeitig an. Zahlreiche Abgeordnete, die seine wirtschaftspoli-
tischen Ansichten durchaus teilten, lehnten seine Haltung zur Einwande-
rung oder seinen Kampf gegen einen EG-Beitritt Großbritanniens ab. Eine
wirkungsvolle Opposition innerhalb der Unterhausfraktion kam daher
stets nur in Einzelfragen zustande.87

84 RAMSDEN, Winds of Change, S. 419.
85 Powell sei „a bitter and backward looking man“, erklärte Schatzkanzler Barber auf dem

Parteitag von 1973. Er zeige „all the moral conceit and intellectual arrogance that are the
hallmarks of the fanatic“, am 11. Oktober 1973 auf dem Tory-Parteitag in Blackpool; zit.
nach SHEPHERD, Powell, S. 440.

86 The Economist, 13. Oktober 1973.
87 So begrüßte etwa Nicholas Ridley aus ganzem Herzen Powells Wirtschaftspolitik, war aber

zugleich ein begeisterter Anhänger eines EG-Beitritts; Neil Marten war sich mit Powell in
der Europapolitik einig, mißbilligte jedoch sowohl Powells Haltung zur Einwanderungs-
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Je offenkundiger die Kehrtwendungen wurden, je stärker die Regierung
ins Schlingern geriet, desto häufiger wurden die Gelegenheiten, bei denen
sich unzufriedene Hinterbänkler um Powell scharten – sei es anläßlich der
Verstaatlichung von Rolls Royce oder den Glasgower Schiffswerften, sei es
bei der Haltung der Regierung zu den Gewerkschaften oder in der Frage
einer Lohn- und Preispolitik.88 Trotz gelegentlicher Eruptionen blieb die
Opposition innerhalb der Unterhausfraktion jedoch weitgehend folgenlos,
solange Heath Regierungschef war. Zwar zeigt der Umstand, daß erklärte
Kritiker des Premierministers wie Biffen, Nicholas Ridley und Bruce-Gar-
dyne zu Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden wichtiger Hin-
terbänkler-Ausschüsse gewählt wurden, wie sehr der Unmut innerhalb der
Fraktion wuchs. Die Aufzeichnungen des Advisory Committee on Policy
machen deutlich, daß sich auch die Kluft zwischen Parteispitze und Basis
gefährlich verbreiterte.89 Aber nur wenige Abgeordnete verweigerten ihrer
Partei in den entscheidenden Abstimmungen die Loyalität. Selbst scharfe
Kritiker stimmten letztlich meist mit der Regierung. Powell war der einzige,
der konsequent an seinem Kurs festhielt.90

Langfristig gesehen hatte der beginnende Widerstand in der Fraktion je-
doch größere Auswirkungen. Zum einen zwang er die Kritiker dazu, über-
zeugende Gegenentwürfe zu formulieren, die meist von wirtschaftsliber-
alem Gedankengut inspiriert waren. Nicht zufällig pflegten viele von ihnen
Kontakte zum IEA.91 Zum anderen bauten die Heath-Kritiker in jener Zeit
Diskussionszirkel und Gesprächskreise auf, die unter Thatcher an Bedeu-
tung gewinnen sollten. Seit 1972 kamen zum Beispiel zwölf wirtschaftslib-
erale Tory-Abgeordnete einmal monatlich zum sogenannten Economic
Dining Club zusammen, dem mit Powell, Ridley, Biffen und Bruce-Gar-
dyne die wichtigsten Heath-Gegner angehörten.92 Man traf sich abwech-

frage wie dessen Polemik gegen das Commonwealth; vgl. COSGRAVE, Powell, S. 299. Siehe
auch SHEPHERD, Powell, S. 406.

88 JOHN BIFFEN, Rolls-Royce: The Lessons, in: Crossbow, April-June 1971, S. 15; JOCK
BRUCE-GARDYNE, An Open Letter to John Davies, in: Swinton Journal, Vol. 18, No. 3,
S. 52–6; NICHOLAS RIDLEY, Adam Smith, 1723 – 1973, in: Swinton Journal, Vol. 19, No 1,
S. 22–7 (S. 24); Economic Radicals: Memorial to the Prime Minister, London 1972. Allge-
mein zum Widerstand gegen den Heath-Kurs innerhalb der konservativen Unterhausfrak-
tion siehe NORTON.

89 Vgl. CPA/ACP 2, passim; siehe auch RAMSDEN, Appetite, S. 408–9.
90 Vgl. NORTON; STUART BALL, The Conservative Party and the Heath government, in: BALL

und SELDON (Hrsg.), S. 315–50 (S. 330); CAMPBELL, Heath, S. 509–21.
91 Neben Powell und Biffen standen auch Richard Body und Jock Bruce-Gardyne mit dem

IEA in Verbindung; siehe COCKETT, S. 176.
92 Zu den Mitgliedern zählten außerdem John Nott, Kenneth Baker, Peter Rees, John Patten,

Ian Gow, Michael Alison, Cecil Parkinson, John Stanley, Peter Hordern, und später auch
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selnd bei den verschiedenen Mitgliedern zu Hause, wo man nach gemeinsa-
mem Abendessen einen wirtschaftspolitischen Vortrag hörte und anschlie-
ßend diskutierte. Gewöhnlich endete der Abend damit, daß Powell die
Ergebnisse der Diskussion zusammenfaßte. Nur konservative Unterhaus-
abgeordnete durften an diesen Treffen teilnehmen; wer aus dem Parlament
ausschied, mußte auch den Economic Dining Club verlassen. Da sich der
Club als ein „informelles Zusammentreffen Gleichgesinnter“ verstand, sind
weder Sitzungsprotokolle noch die Texte der verschiedenen Vorträge über-
liefert. Man kann die politische Ausrichtung des Clubs daher nur über die
Erinnerungen der Beteiligten erschließen. „We were essentially monet-
arists“, so Gründungsmitglied Cecil Parkinson im Rückblick, „we believed
in floating exchange rates, the markets and open trading and the malign
influence of the State. We were enthusiastic privatisers“.93

Initiator der Gesprächsrunde war Nicholas Ridley, der seit 1959 im
Unterhaus saß, schon während der sechziger Jahre zu Powells Anhängern
gehört und 1965 für ihn als Parteichef gestimmt hatte.94 Als er 1972 im Streit
über den Industry Act aus der Regierung ausschied, wurde er zum Vorsit-
zenden des Conservative Backbench Finance Committee gewählt und
nutzte seine neue Position, um Powell in seiner Kritik an der Regierungs-
politik zu unterstützen. Er fürchtete, daß die Kluft, die Powell von der Par-
teiführung in zentralen Politikbereichen trennte, über kurz oder lang zum
vollständigen Bruch und zum Parteiaustritt des Politikers führen könnte.
Ein wichtiges Ziel, das Ridley mit der Gründung des Economic Dining Club
verfolgte, bestand darin, Powell wieder stärker in der Partei zu verankern.95

Auch wenn dieses Vorhaben im Februar 1974 mit Powells Parteiaustritt und
seinem Aufruf, Labour zu wählen, scheiterte, konnte der Club bei seiner
Auflösung in den frühen achtziger Jahren auf eine Erfolgsgeschichte zu-
rückblicken: Seine Mitglieder standen bereit, als Thatcher in den achtziger
Jahren überzeugte Wirtschaftsliberale in ihr Kabinett berief. Sieben der Teil-
nehmer, darunter Ridley und Biffen, wurden Minister, drei weitere dienten

Thatcher. Vgl. hierzu und zum folgenden Schreiben von Lord Parkinson an den Verfasser
vom 27. November 1998; RIDLEY, S. 20. Ridleys und Parkinsons Berichte sind weitgehend
deckungsgleich, differieren aber im Hinblick auf das Gründungsjahr, das Ridley mit 1972,
Parkinson mit 1971 angibt. Da Ridley erst 1972 aus der Regierung ausschied, ist seine An-
gabe die plausiblere.

93 Schreiben von Lord Parkinson an den Verfasser vom 27. November 1998.
94 „All through the 1960s“, schrieb er 1991 in seinen Memoiren, „I had pressed for the Tory

Party to be firmer in its resolve to restore the market economy and to roll back the frontiers
of socialism“; RIDLEY, S. 3.

95 Ebd., S. 20.
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der Premierministerin als Parlamentarische Privatsekretäre, und Bruce-
Gardyne beendete seine Karriere als Staatssekretär im Schatzamt.96

Eine andere Gesprächsrunde, die sich drei Jahre später formierte, be-
schränkte sich nicht auf konservative Parlamentarier. Bei ihrer Gründung
war ebenfalls die Ablehnung der Politik von Parteichef Heath ein wichtiges
Motiv. Der Tory-Abgeordnete Hugh Fraser, der im Januar 1975 wie That-
cher bei der Wahl zum Parteiführer kandidierte, initiierte gemeinsam mit
seinem Parlamentarischen Privatsekretär Jonathan Aitken und den Philo-
sophieprofessoren John Casey und Roger Scruton die Gründung eines Dis-
kussionszirkels von etwa fünfzig Unterhausabgeordneten, Journalisten und
Hochschullehrern. In Ermangelung besserer Ideen nannte sich die Runde
eine Zeitlang Hugh Fraser Group, ehe sich später die Bezeichnung Conser-
vative Philosophy Group durchsetzte.97 Das Procedere erinnerte an die
Treffen des Economic Dining Club: Man traf sich in unregelmäßigen Ab-
ständen zunächst in Frasers, später in Aitkens Haus, dinnierte gemeinsam,
hörte in vertraulicher, informeller Atmosphäre einen Vortrag und dis-
kutierte darüber. Doch war die Runde der geladenen Gäste größer, die The-
men, die um grundlegende philosophische oder politische Fragen kreisten,
weiter gefaßt: der Philosoph Michael Oakeshott sprach über Autorität im
modernen Staat, der Rechtsprofessor William Wade beschäftigte sich mit
der Frage „Should the Tory Party be the Guardian of the Constitution?“
und der Theologe Edward Norman referierte zum Thema „Christianity
and the Bomb“.98 Ziel der Gesprächsrunde war es, „[t]o provide a forum for
intellectually serious discussion [. . .] in an attempt to reformulate a charac-
teristically Tory philosophy“, wie es in einem Strategiepapier der Gruppe
vom Dezember 1975 hieß. Es ging den Organisatoren darum, die Konserva-
tiven nach dem Scheitern der Heath-Regierung aus ihrer ideologischen

96 Siehe Schreiben von Lord Parkinson an den Verfasser vom 27. November 1998.
97 Interview mit Jonathan Aitken am 3. November 1998. Daß sich der Name „Conservative

Philosophy Group“ frühestens 1976 durchsetzte, kann man der Korrespondenz Aitkens’
entnehmen, der sich als eine Art Geschäftsführer um die Organisation der Zusammenkünfte
kümmerte; vgl. etwa Schreiben von Alastair Goodlad an Jonathan Aitken vom 4. Februar
1976, in: Aitken Papers. In dem Brief plädierte Goodlad dafür, der Name der Gruppe
„should be arcane without being sinister“ und machte selbst fünf Vorschläge (The Con-
fluence, The Maelstrom, The Senior Common Room, The Polis, The Concourse), von
denen sich keiner durchsetzte. Vgl. zur Geschichte der Gruppe den Bericht in The Times,
31. Januar 1983.

98 Aitken Papers, passim. Norman veröffentlichte 1976 eine Studie mit dem Titel „Church and
Society in Modern England“, in der er den Gedanken eines natürlichen Zusammenhangs
zwischen Christentum und Konservatismus auf der Grundlage von Marktwirtschaft, Wahl-
freiheit und Individualismus entwickelte; siehe EDWARD NORMAN, Church and Society in
Modern England, London 1976.
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Konfusion zu befreien und wieder mit einer schlüssigen, attraktiven Philo-
sophie zu versehen. „We would hope to provide the Conservative Party
with a language in which it could oppose the central claims of socialism and
formulate distinctively Conservative policies. We would aim to discuss
not particular policies but a general approach to the formulation of policy.“
Anders als der Economic Dining Club war die Conservative Philosophy
Group daran interessiert, über den engeren Kreis der Diskussionsteilneh-
mer nach außen zu wirken und Verbindungen zwischen Politik, Medien
und Universitäten aufzubauen.99 Insbesondere Casey und Scruton wollten-
konservative Akademiker und aktive Tory-Politiker zusammenbringen.
Unter ihren Kollegen an den Universitäten suchten sie nach „lively, hard-
hitting speakers who would be interested in making contact with party
politics“. Sie beabsichtigten mit ihrem Projekt, „to form the intellectual
Right into a practical corpus“, wie Scruton im Februar 1976 schrieb.100

Die inhaltliche Stoßrichtung der Gruppe war schon wegen der Breite des
Themenspektrums und der Vielfalt der Teilnehmer weniger eindeutig
marktradikal als diejenige des Economic Dining Club. Dennoch dominierte
auch in der Conservative Philosophy Group damals wirtschaftsliberales Ge-
dankengut.101 Typisch für die in der Gruppe vorherrschende Mischung aus
marktwirtschaftlichen Reformideen und dem Wunsch, zu den traditionel-
len Wurzeln des Toryismus zurückzukehren, war ein Vortrag des Oxforder
Historiker Robert Blake Ende 1975. Blake wehrte sich darin gegen die Vor-
stellung, die Tories bräuchten eine „Parteiphilosophie“; so etwas solle man
den Sozialisten überlassen. Gleichzeitig plädierte er jedoch dafür, in der
Parteitradition verwurzelte Prinzipien, die in den vergangenen Jahren in
den Hintergrund gedrängt worden seien, wieder stärker in den Mittelpunkt
zu rücken. „[T]he landmarks and guiding posts by which we have steered
our course in the past, the affirmation of certain traditional beliefs is not
only right but, if asserted in the right language, could very easily bring us
great electoral dividends.“ Blake dachte in diesem Zusammenhang vor allem
an die marktwirtschaftlichen Traditionen der Partei, die er mit klassischen
konservativen Tugenden, zum Beispiel der entschiedenen Vertretung natio-

99 Vgl. das Protokoll des Treffens des Steering Committtee vom 15. Dezember 1975, in: Aitken
Papers.

100 Schreiben von Roger Scruton an Jonathan Aitken vom 4. Februar 1976, in: Aitken Papers.
101 Das bereits zitierte Strategiepapier vom Dezember 1975 schlug neben „tradition“ und

„equality of opportunity“ ausdrücklich „the role of economics“ als Themen für die nächsten
Treffen vor. Früh dachte man darüber nach, von Hayek als Gastredner zu gewinnen; Proto-
koll des Treffens des Steering Committtee vom 15. Dezember 1975; Schreiben von Roger
Scruton an Jonathan Aitken vom 4. Mai 1976, beides in: Aitken Papers.
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naler Interessen, verbinden wollte. Die Konservative Partei müsse die Partei
geringstmöglicher Intervention des Staates und größtmöglichen Respektes
vor dem Privateigentum sein, erklärte er. „Let us campaign [. . .] on the
slogan of getting government off our backs, setting the people free, dimin-
ishing bureaucracy (and hence taxes), shifting resources into production of
marketable goods and encouraging profits. I believe that this would not
only be right, but also very popular.“102

Anders als der Economic Dining Club bildete die Philosophy Group kein
Reservoir marktradikaler Nachwuchspolitiker, aus deren Reihen Thatcher
später die Minister ihrer Kabinette rekrutieren konnte. Weder Casey noch
Scruton strebten eine politische Laufbahn an, und Aitkens Karriere, die ihn
in den neunziger Jahren auf Staatssekretärsposten im Verteidigungsministe-
rium und im Schatzamt führte, begann erst nach Thatchers Sturz.103 Die In-
tellektuellen aus dem Dunstkreis der Gruppe hätten niemals auch nur „the
slightest influence on Mrs Thatcher’s policies“ gehabt, behauptete einer von
ihnen später.104 Dennoch ist die Philosophy Group ein weiterer Indikator
für die von wirtschaftsliberalem Gedankengut bestimmte Aufbruchsstim-
mung der intellektuellen Rechten, der der Thatcherismus in den Anfangs-
jahren seinen geistigen Schwung verdankte.

Neben den elitären, innerparteilichen Diskussionszirkeln, die exklusiven
Clubs ähnelten und allenfalls auf Umwegen nach außen wirkten, entstanden
in der ersten Hälfte der siebziger Jahre am Rande der Konservativen Partei
Aktionsgruppen, die eher an die Zentralen eines permanenten Wahlkampfes
erinnerten. Sie wurden von Männern und Frauen vorangetrieben, die direkt
auf die öffentliche Meinung des Landes einzuwirken versuchten und sich
vollständig dem Kampf für ihre konservative Vision einer besseren Zukunft
verschrieben hatten. Mit ihnen tauchte der Typus des idealistischen, zum
Teil eifernden Aktivisten im Dunstkreis der Tory-Partei auf, der bis dahin
vor allem auf der politischen Linken beheimatet war. Die Churchill Press
und der von ihr betriebene Constitutional Book Club, die Harris vom IEA
zusammen mit den beiden konservativen Nachwuchspolitikern Ross
McWhirter und Rhodes Boyson 1970 aus der Taufe hob, waren typische
Beispiele für derartige Projekte. Der Buchclub zielte nach der bewährten
Formel des IEA „particularly at teachers, students and other intellectuals
who were prepared to question the ‚progressive‘ consensus which had

102 ROBERT BLAKE, Conservatism in an Age of Revolution, London 1976, S. 12, 23.
103 Seine Karriere endete Jahre später unrühmlich, als Aitken wegen des Verdachts der Bestech-

lichkeit und erwiesenen Meineids zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
104 MAURICE COWLING, in: The Times, 4. Februar 1984.
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dominated politics economics and morals ever since 1945“. In einer Erklä-
rung mit dem Titel Time to Fight Back wiesen die Initiatoren auf die Gefahr
hin, die von mächtigen sozialistischen Minderheiten in den Gewerkschaf-
ten, aber auch an den Universitäten und in den Medien ausgehe. Diese wür-
den bewußt jede Form von Autorität unterminieren und auf diese Weise
zum Siechtum der britischen Gesellschaft beitragen. Symptome der Krank-
heit seien „the spread of violence, the undermining of moral values, the
belittling of freedom, the decline of family and individual responsibility, the
threat of inflation to our future and the erosion of such traditional values as
hard work, honesty and the quest for honourable success in life“.105

Diesem Verfall wollte der Constitutional Book Club mit seinen Publika-
tionen erzieherisch entgegenwirken. Nicht zufällig war Boyson, der zur
treibenden Kraft des Projektes wurde, Direktor einer Gesamtschule im
Norden Londons, ehe er sich hauptberuflich der Politik verschrieb. Boy-
son, der nicht nur wegen seines gewaltigen viktorianischen Backenbartes,
sondern auch wegen seiner populistischen Sprache auffiel, entstammte einer
Arbeiterfamilie aus Nordengland und war wie Thatcher in einer methodi-
stischen Umgebung aufgewachsen.106 Im Gegensatz zu Thatcher sammelte
er seine ersten politischen Erfahrungen als Kommunalpolitiker in der La-
bour-Partei, der er sich jedoch im Verlauf der sechziger Jahre zunehmend
entfremdete. Als Christ widerstrebten ihm die liberalen Gesellschaftsrefor-
men unter Premierminister Wilson, vor allem die Änderung der Abtrei-
bungsgesetzgebung und die Reform des Homosexualitätsparagraphen.
Hinzu kam, daß er zu derselben Zeit, parallel zu seiner Tätigkeit in der
Schule, über den Textilfabrikanten Henry Ashworth promovierte und auf
diese Weise den laisser faire-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts schätzen
lernte.107 Als Schuldirektor schließlich war er direkt von der sozialistischen
Bildungspolitik betroffen; vor allem die geplante Ersetzung der staatlichen
grammar schools durch Gesamtschulen lehnte er vehement ab.108

105 Werbung für Eintritt in den Constitutional Book Club, abgedruckt zum Beispiel in: KEITH
JACKA et al., Rape of Reason. The Corruption of the Polytechnic of North London, London
1975, S. 149.

106 „[S]elf-help and thrift were taught in church and sunday schools“, erinnerte er sich, „and
Father and Mother lived it“; BOYSON, Speaking, S. 78.

107 „My study of the nineteenth-century Liberal free marketeers had changed my economic
views“, schrieb er in seinen Erinnerungen. „I had always been in favour of strong defence
and firm law and order. With my changed economic views I was now akin to an American
conservative Republican“; ebd., S. 77; vgl. RHODES BOYSON, The Ashworth Cotton Enter-
prise. The Rise and Fall of a Family Firm, PhD Oxford 1970.

108 BOYSON, Speaking, S. 27. Gemeinsam mit Dr. A. E. Dyson und Professor C. B. Cox von der
Englischfakultät der Universität Manchester gab er zwischen 1969 und 1977 vier sogenannte



01-Titelei.Buch : 07-III    257
11-05-19 13:21:29  -po1- Benutzer fuer PageOne

1. Die „Neue Rechte“ in Großbritannien vor 1975 257

Die Publikationen des Buchclubs spiegelten die verschiedenen Facetten
von Boysons Persönlichkeit und Interessen wider. Der viktorianische
Selbsthilfegedanke verband sich in ihnen mit von Hayeks Wirtschaftslibera-
lismus und einem volkstümlichen Nationalismus. Die Autoren, die in ihrer
Mehrheit mit dem IEA verbunden waren, variierten in den Broschüren und
Sammelbänden des Constitutional Book Club während der Jahre 1970 bis
1975 Modethemen der „Neuen Rechten“ wie Inflationsbekämpfung, Kritik
an Staatsbetrieben, die Forderung nach radikalen Steuersenkungen und
Angriffe auf die Macht der Gewerkschaften.109 Boyson und der Book
Club hatten Heaths Wahl zum Premierminister zunächst enthusiastisch be-
grüßt – als Chance, den Vormarsch des Sozialismus aufzuhalten und zu den
Tugenden der freien Marktwirtschaft zurückzukehren.110 Nach den politi-
schen Kehrtwendungen der Heath-Regierung und den beiden Wahlnieder-
lagen von 1974 stellte Boyson jedoch enttäuscht fest, „[that] the Right has
had little conviction, faith or charisma. There is nothing wrong with the
men and women in the street, the failure has been in the minds and wills of
our politicians.“ Die Partei müsse endlich zu ihrer instinktiven Verbindung
mit der großen britischen Vergangenheit und dem gesunden Menschen-
verstand des einfachen Mannes zurückfinden. Offen liebäugelte er mit dem
radikalen, populistischen Kurs Enoch Powells. Auch in der Wirtschafts-
politik identifizierte er sich mit dessen Ansichten, forderte die Rückkehr zu
„a genuine belief in the virtues of independent enterprise, self-help and
personal responsibility“.111

Boyson und sein Buchclub waren nicht die einzigen Kreuzritter, die unter
dem Banner des Kapitalismus gegen den Erzfeind Sozialismus in die
Schlacht zogen. Ein Feldzug für den Wirtschaftsliberalismus stand auch im
Mittelpunkt der Bestrebungen der sogenannten Selsdon Group. Die im
Sommer 1973 entstandene Gruppe leitete ihren Namen von jenem Hotel
her, wo im Winter 1970 das konservative Wahlkampfmanifest beschlossen
worden war, dessen mangelhafte Umsetzung, ja Verkehrung ins Gegenteil

„Black Papers“ zur Bildungspolitik heraus, die mit der Studentenrevolution wie mit der Ge-
samtschulidee hart ins Gericht gingen und eine Rückkehr zu traditionelleren Lehr- und
Lernformen forderten. Das erste „Black Paper“ hatten Dyson und Cox ohne Boyson bereits
im März 1969 herausgegeben; vgl. ebd., S. 88–91.

109 Vgl. etwa FISHER, History; JACKA et al.; JOHN O’SULLIVAN, Goodbye to Nationalization,
London 1971; RHODES BOYSON (Hrsg.), Right Turn. A Symposium on the Need to End the
„Progressive“ Consensus in British Thinking and Policy, London 1970.

110 Siehe ebd., S. VII.
111 RHODES BOYSON (Hrsg.), Down With the Poor. An Analysis of the Failure of the „Welfare

State“ and a Plan to End Poverty, London 1970, S. V.
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die Kritiker des Parteichefs beklagten.112 Im September 1973 trafen sich die
Gründungsmitglieder der Gruppe demonstrativ in eben diesem Hotel und
verabschiedeten ein Manifest, in dem es unter anderem hieß: „We believe
that individual enterprise is the source of all progress in economics, the
sciences and the arts, and that the task of politics is to create a framework
within which the individual can flourish.“113 Die Mitglieder der Selsdon
Group sahen ihre Aufgabe nicht nur im informellen Gespräch und in der
unverbindlichen Diskussion, sondern ausdrücklich in der Wirkung nach
außen, in der Werbung für den Wirtschaftsliberalismus innerhalb der Tory-
Partei.114 In einem zweiten Manifest, das vier Jahre später verabschiedet
wurde, stellte die Gruppe die Begrenzung der Staatsausgaben in den Mittel-
punkt ihrer Vision konservativer Politik: „The basic principle upon which
Conservative policies should rest is that what the public wants should be
provided by the market and paid for by the people as consumers rather than
taxpayers. The function of government should not be to provide services
but to maintain the framework within which the markets operate.“ Nur drei
Aufgabenbereiche des Staates erkannte die Gruppe an: die Stabilität der
Währung zu gewährleisten, die Herrschaft von Recht und Gesetz im Innern
aufrechtzuerhalten, und das Land gegenüber äußeren Feinden zu vertei-
digen.115

An der Spitze der Gruppe standen als Vize-Präsidenten Heath-kritische,
wirtschaftsliberale Unterhausabgeordnete wie Ridley und Richard Body.116

Schirmherr war Lord Coleraine (ehemals Richard Law), der Sohn von
Andrew Bonar Law, der zwischen 1911 und 1921 die Tory-Partei geführt
hatte. Coleraine hatte von 1931 bis 1945 dem Unterhaus angehört und wäh-

112 Vgl. hierzu und zum folgenden PATRICK SEYD, Factionalism in the 1970s, in: ZIG LAYTON-
HENRY (Hrsg.), Conservative Party Politics, London 1980, S. 235–7; NORTON und
AUGHEY, S. 235–6.

113 Die Selsdon Group versuchte den Eindruck zu vermeiden, sie sei eine Gruppierung am
rechten, reaktionären Rand der Partei, indem sie schrieb, sie glaube, daß jeder Mensch nach
seinen Taten, nicht aufgrund seiner Rasse, Religion oder Hautfarbe beurteilt werden sollte.
Wirtschaftliche und politische Freiheit seien untrennbar miteinander verbunden. Nicht der
Staat, sondern das Individuum stehe im Mittelpunkt ihres Interesses. „We oppose the view
that the State should have a monopoly in health, housing, education and welfare. We uphold
the right of the individual to cater for his own preferences in the market, believing that State
provision should supplement rather than replace private provision“; Selsdon Group:
Selsdon Manifesto, London 1974, S. 5.

114 Wörtlich hieß es in dem Manifest: „We see the primary role as to influence the Conservative
Party that it embraces economic and social policies which extend the boundaries of personal
choice“; ebd., S. 3.

115 Selsdon Group: A Second Selsdon Group Manifesto, London 1977.
116 Weitere Vize-Präsidenten waren die Unterhausabgeordneten William Clark, Ronald Bell

und Sir Frederick Corfield; vgl. COCKETT, S. 213.
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rend des Krieges in verschiedenen Positionen im Kriegs- und Außenmini-
sterium gearbeitet. Seit 1954 saß er als Lord im Oberhaus, wo er zu den
ersten zählte, die mit den Ansichten von Hayeks, Powells und des IEA
sympathisierten.117 Einfluß auf die jüngeren Generationen von Konservati-
ven übte Coleraine vor allem durch zwei Bücher aus, in denen er Konserva-
tismus und Wirtschaftsliberalismus zu verbinden suchte. Schon in seinem
Return from Utopia aus dem Jahr 1950 warnte er die Tory-Partei vor den
seiner Ansicht nach utopischen Ideen von Keynes und Beveridge.118 Ein-
flußreicher war die Streitschrift For Conservatives Only, die 1970 erschien
und bereits viele der Themen anschnitt, um die herum sich die „Neue
Rechte“ innerhalb der Tory-Partei formieren sollte.119

Anders als der Economic Dining Club und die Conservative Philosophy
Group beschränkte sich die Mitgliedschaft der Selsdon Group nicht auf arri-
vierte Politiker, Journalisten und Hochschullehrer. Die Gruppe verdankte
ganz im Gegenteil ihren Schwung, ihre Dynamik und Militanz einer Garde
junger, begeisterungsfähiger Mitglieder, deren Studienzeit noch nicht lange
zurücklag. Zu ihnen zählten der erste Vorsitzende David Alexander und
sein Stellvertreter Stephen Eyres, die schon fünf Jahre zuvor im Swinton
College zusammengearbeitet hatten.120 Diese enthusiastischen Aktivisten
gaben seit Februar 1974 ein eigenes Mitteilungsblatt, den Selsdon News-
letter, heraus. Sie veranstalteten Tagungen, zu denen sie wichtige Vertreter
des britischen Wirtschaftsliberalismus wie Fisher, Bruce-Gardyne, Biffen
und Lewis einluden.121 In zwei eigenen Publikationsreihen, den Selsdon
Group Briefs und Selsdon Group Policy Series veröffentlichten sie eigene
Studien, die von den Publikationen des IEA inspiriert waren, jedoch deren

117 Vgl. ebd., S. 165–6.
118 Coleraine ermutigte sie, „to hold out once again the prospect of a society in which man is

free to be good because he is free to choose“; RICHARD LAW (später: LORD COLERAINE),
Return from Utopia, London 1950, S. 9.

119 „Personal freedom is as necessary for the society as for the individuals who comprise it“,
schrieb Coleraine darin etwa. „It is necessary because it allows for the development of a
spontaneous order in economic and social life which, without it, would require deliberate
organization of a kind and on a scale of which the human mind has thus far shown itself to be
quite incapable. The true antithesis is not between individual freedom and the needs of
society, but between an order which is spontaneous and self-regulating, and one which is
imposed“; LORD COLERAINE (früher: Richard Law), For Conservatives Only, London
1970, S. 37–8.

120 Auch der Schatzmeister, Richard Henderson, der Geschäftsführer, Anthony Vander Elst,
und Philip Vander Elst, der für die Publikationstätigkeit der Gruppe zuständig war, gehör-
ten zur selben Generation; vgl. COCKETT, S. 213. Zur Biographie von Stephen Eyres siehe
seinen Nachruf, in: The Times, 26. Februar 1991.

121 Letzterer hatte als Leiter des Conservative Political Centre Alexander und Eyres schon wäh-
rend ihrer Zeit am Swinton College nach Kräften unterstützt.
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parteipolitische Neutralität aufgaben und direkt darauf zielten, die Konser-
vative Partei zu beeinflussen.122

Darüber hinaus bemühten sie sich, ihre Botschaft in andere Organe vor
allem, aber nicht nur der Tory-Partei hineinzutragen. So schrieb Alexander
im Juni 1974 einen Artikel in Crossbow, in dem er die aktuelle Malaise des
Landes auf die Überdehnung der Staatsausgaben zurückführte.123 Seiner
Partei warf er vor, ihre marktwirtschaftlichen Überzeugungen entweder
vergessen oder aus Angst vor dem Verlust von Wählerstimmen über Bord
geworfen zu haben.124 Er empfahl der Parteiführung, den staatsinterven-
tionistischen Kurs der vergangenen Jahre zu korrigieren und ein politisches
Erziehungsprogramm zu starten, mit dessen Hilfe man die Bevölkerung
von der Notwendigkeit marktwirtschaftlicher Reformen überzeugen
könne. Je ernster die Lage des Landes werde, desto empfänglicher würden
die Wähler für die Botschaft derjenigen, die ihnen die unverblümte Wahr-
heit sagten. „[T]he agenda for Conservative opposition must be to acknowl-
edge the seriousness of the situation, identify the dirigiste thinking respon-
sible for it, make the electorate realise that there is no easy way out, and fi-
nally present the idea of a society in which all share the benefits of capital-
ism. What is called for is in fact a great exercise in political education.“125

Einen ähnlichen Ton schlug der für die Publikationstätigkeit der Gruppe
zuständige Philip Vander Elst an. In einem Artikel mit der Überschrift
„Radical Toryism – The Libertarian Alternative“, der ein Jahr später in der
politikwissenschaftlichen Fachzeitschrift Political Quarterly erschien,
warnte er seine Partei vor dem Versuch, den politischen Gegner beim Beste-
chen des Wahlvolkes mit Versprechungen größerer Sozialleistungen und
höherer Wachstumsraten übertreffen zu wollen. Die Tories dürften sich
nicht länger als eine pragmatische Variante des Sozialismus profilieren,

122 Siehe etwa die Broschüre „A Smaller Public Sector – The Priority for a Free Society“ vom
Oktober 1976, die aus einer Tagung vom Juni 1976 im Londoner St Ermin’s Hotel hervor-
ging, die sich mit dem Thema „Reducing the Public Sector“ beschäftigte (Kopie in der
BLPES). Andere Publikationen trugen Titel wie „An End to Whitehall Dole“ (von Bruce-
Gardyne), „Killing the Goose: Taxes on Capital are Taxes on Capitalism“ (von Barry Brace-
well-Milnes) oder „They Voted No Aid to British Leyland“ (von Richard Henderson) und
lagen im parteieigenen Buchladen des „Conservative Political Centre“ aus; vgl. COCKETT,
S. 215.

123 DAVID ALEXANDER, Sentimental Journey or Selsdon Revisited, in: Crossbow, June 1974,
S. 37.

124 Wörtlich schrieb er: „Unfortunately too few people, either within the Conservative Party or
without, appear to understand how a free economy works, nor how political freedom dep-
ends upon economic freedom. Certainly Conservative politicians have believed that to act
on this understanding would be politically unacceptable“; ebd., S. 37.

125 Ebd., S. 37–9.
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sondern müßten endlich wieder „an alternative vision of society“ anbieten.
Die Zeichen für einen Frontalangriff stünden günstig, behauptete er und
verwies auf gesellschaftliche Veränderungen, die langfristig gesehen die
Vorherrschaft des Sozialismus unterminierten. Das Wachstum des Dienst-
leistungssektors eröffne ein weites Feld für kleine, dezentralisierte, wettbe-
werbsorientierte Unternehmen. Zudem zögen viele junge Leute inzwischen
selbstbestimmte Arbeit auf eigenes Risiko festgesetzten Stunden in öden
Büros vor. Schließlich habe sich auch die Einkommensverteilung in Groß-
britannien in den vergangenen dreißig Jahren grundlegend verändert. An
die Stelle der ehemals pyramidenförmigen Struktur sei ein Muster getreten,
das eher einem Diamanten gleiche: Es dominiere eine breite Mittelschicht,
die über zunehmende Steuerlasten, staatliche Umverteilungsmaßnahmen
und bürokratische Eingriffe klage und nicht länger gewillt sei, dies klaglos
hinzunehmen. Vander Elst deutete diese Entwicklung hoffnungsvoll als
Vorboten einer „white collar revolution“.126

Die Hoffnung war nicht aus der Luft gegriffen. Die Frustration einer
breiten Mittelschicht bildete das Bindeglied einer Reihe weiterer Gruppen,
die dem Kampf für wirtschaftsliberale Ideen Mitte der siebziger Jahre eine
Massenbasis verschafften. Die ungewohnte Kampfeslust der bürgerlichen
Gesellschaftsmitte war kein auf Großbritannien beschränktes Phänomen
und mehr als eine Abwehrreaktion gegen den als egalitär und permissiv
empfundenen Zeitgeist der sechziger Jahre. In Belgien streikten im Juni
1975 Ärzte, Rechtsanwälte, Friseure, Taxifahrer, Elektriker und andere
Selbständige, um gegen wachsende Steuern und Sozialversicherungbeiträge
zu protestieren. In Frankreich wurde eine Vereinigung von mittelständi-
schen Unternehmern und Managern gegründet, die sich gegen die Macht
der Gewerkschaften zur Wehr setzen wollten. In Kalifornien entstand 1978
eine breite Bewegung, der es mit Hilfe eines Referendums gelang, die Ver-
mögenssteuer um durchschnittlich 57 Prozent zu senken; und in Dänemark
avancierte die Fortschrittspartei, die in populistischem Ton radikale Steuer-
senkungen forderte, zur zweitstärksten Fraktion im Parlament.127

In Großbritannien fiel der Protest wegen der besonders schweren wirt-
schaftlichen und politischen Krise heftiger aus als anderswo. Angestellte und
kleine Selbständige litten unter der Inflation, die ihnen ihre Ersparnisse weg-
fraß. Manager und leitende Angestellte ärgerten sich über die wachsende
Macht der Gewerkschaften, die in ihren Augen eine Nivellierung der Ein-

126 PHILIP VANDER ELST, Radical Toryism – The Libertarian Alernative, in: Political Quarterly
46, 1975, S. 69–71.

127 Vgl. ROGER KING, The Middle Class in Revolt?, in: KING und NUGENT (Hrsg.), S. 2–3.
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kommensunterschiede zwischen Hand- und Kopfarbeit bedeutete. Haus-
besitzer stöhnten über gewaltige Erhöhungen der an Grundbesitz gekoppel-
ten Gemeindesteuer (der sogenannten rates), mit denen die Kommunen auf
ihre wachsenden Ausgaben reagierten.128 Bis 1975 fand die Verbitterung des
Mittelstandes keinen Widerhall in der Parteienlandschaft. Die Verdrossen-
heit über die Kehrtwendungen der konservativen Heath-Regierung war
ebenso groß wie der Ärger über die Kooperation der Labour-Premiers
Wilson und Callaghan mit den Gewerkschaften. Protestgruppen wie die im
November 1974 gegründete Middle Class Association, die in ihrer Blütezeit
rund 5000 Mitglieder zählte, griffen nicht nur die Labour-Partei an, sondern
hielten auch Distanz zu den Tories.129

Während die Middle Class Association ein kurzlebiges Projekt blieb, das
bald in kleine, sich befehdende Fraktionen zerfiel und 1976 völlig zer-
bröselte, hatte die im Dezember 1975 gegründete National Association for
Freedom dauerhafteren Erfolg.130 Ihre Entstehung war untrennbar mit
Ross McWhirter verknüpft.131 Der gelernte Jurist – im August 1970 erfolg-
loser Bewerber um einen Platz als konservativer Unterhauskandidat – hatte
gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Norris als Herausgeber des Guin-
ness Book of Records ein Vermögen verdient. Mit diesem Geld bestritt er
eine Reihe von Prozessen mit explizit politischer Stoßrichtung, etwa gegen
die Neueinteilung der britischen Wahlkreise, gegen Großbritanniens Bei-
tritt zur EG, gegen die Einführung von Gesamtschulen in England oder
gegen pornographische Fernsehspots. Ermutigt durch die Proteststimmung
in Teilen des Mittelstandes, sah er 1975 die Gelegenheit gekommen, eine
breitere Basis für seine Kampagnen zu schaffen. Er gründete die Current

128 Vgl. MIDDELMAS, Power, S. 4, 9; NEILL NUGENT, The Ratepayers, in: NUGENT und KING
(Hrsg.), S. 22–45; ROGER KING, The Middle Class in Revolt?, in: KING und NUGENT
(Hrsg.), S. 4. Insbesondere der Unmut gegen die Gemeindesteuer beunruhigte die Politiker
aller Parteien. Die „Ratepayers Revolt“ sei ein neuartiges gesellschaftliches Phänomen,
konstatierte Umweltminister Crosland, „certainly in my lifetime I have never known such
universal anger and resentment at the levels of rates“; The Times, 9. Mai 1974.

129 Sowohl Labour als auch die Konservativen trugen ihrer Ansicht nach Mitschuld am Ent-
stehen der „collectivised society in which the individual counts for nothing and the state for
everything“; Middle Class Association Bulletin, Mai 1975; zit. nach ROGER KING, The
Middle Class in Revolt?, in: KING und NUGENT (Hrsg.), S. 3.

130 Zur Geschichte der NAFF siehe NORRIS MCWHIRTER, Lord de L’Isle and the Founding of
TFA, in: Freedom Today, August 1991, S. 4; NEILL NUGENT, The National Association for
Freedom, in: NUGENT und KING (Hrsg.), S. 76–100; COCKETT, S. 220–6. Eine kritischere
Sicht findet sich bei FERDINAND MOUNT, Freedom and the „Free Nation“, in: Spectator,
19. Februar 1977.

131 Zu Ross McWhirters Biographie siehe NORRIS MCWHIRTER, Ross, London 1977. Siehe
auch McWhirters Beitrag in: BOYSON, Right Turn, S. 84–96.
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Affairs Press (im November 1975 in Self Help umgetauft), mit deren Hilfe er
im Falle eines landesweiten Druckerstreiks täglich drei Millionen Zeitungen
drucken lassen wollte. Die Idee bürgerlicher Selbsthilfe gegen die Streik-
macht von Gewerkschaften durchzog auch seine anderen Projekte, zum
Beispiel in Brighton, wo er private Postdienste, Lebensmitteltransporte und
Autosammelstellen organisierte, um im Falle eines Streiks der Bahnange-
stellten und Busfahrer gewappnet zu sein. Mit diesen und ähnlichen Aktio-
nen versuchte er, die schweigende Mehrheit der Briten zu veranlassen, sich
gegen die Herrschaft radikaler Minderheiten und übermächtiger Bürokra-
ten zur Wehr setzen.132

Die alle zwei Wochen erscheinende Zeitschrift seiner Organisation trug
den programmatischen Titel Majority. The Organ of the Radical Right –
Journal of Free Enterprise and Self-Help. Die Tonlage des Blattes ähnelte
mit ihrer Mischung aus Wirtschaftsliberalismus und Nationalismus derjeni-
gen des Constititutional Book Club, nur war sie schriller, utopischer und
weniger intellektuell.133 Das Blatt verdammte jeglichen Eingriff des Staates
ins Wirtschaftsleben und distanzierte sich nicht nur von der Labour-Partei,
sondern auch von den Tories und Liberalen. Individuelle Freiheit und
Marktwirtschaft galten als die wichtigsten Tugenden, die Gewerkschaften
und ihr angebliches Ziel, einen Staat im Staate zu bilden, als größte Feinde.
Majority machte sich für Chancengleichheit stark, kritisierte exzessive
Bürokratie und hohe Steuern und plädierte dafür, sozialstaatliche Zuwen-
dungen auf wirklich Bedürftige zu beschränken. „Unabhängigkeit“ war das
Schlüsselwort hinter all diesen Bekenntnissen, Selbsthilfe das Mittel, sie zu
erreichen.134

Gleichzeitig arbeitete McWhirter zusammen mit seinem Bruder Norris
und dem ehemaligen Generalgouverneur von Australien Lord De L’Isle an
der Gründung eines größeren Verbandes, der die Rechte und Freiheiten des
Individuums gegen den Staat verteidigen sollte.135 Am 13. Juni 1975 traf

132 Siehe Majority Nr. 1, 10. bis 23. November 1975, S. 3. Vgl. auch den Gedenkartikel zum
ersten Todestag McWhirters in The Free Nation, 26. November 1976, S. 5.

133 „The policy of Majority is simple and straight forward“, hieß es in der ersten Ausgabe vom
November 1975. „It is loyal to the crown, asserts independence of the United Kingdom and
the Commonwealth and holds firmly to the belief that Britain’s right to a share in world
leadership has not yet been superseded. In all things it upholds the rule of law. It advocates a
return by the nation to Christian principles, upholds integrity in public and private life and
condemns expediency“; Majority Nr. 1, 10. bis 23. November 1975, S. 3.

134 Ebd.
135 Die Anregung zu diesem Unternehmen war von Colonel Juan Hobbs, Geschäftsführer von

„British United Industrialists“, und dem Direktor von Aims of Industry, Michael Ivens, aus-
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man sich auf De L’Isles Landsitz in Kent und beschloß die Gründung einer
National Association for Freedom (NAFF), mit deren Hilfe man kollektivi-
stische Maßnahmen von Parlament und Regierung zu bekämpfen gedachte.
Der Verband sollte über einen Beirat von fünfzig Honoratioren aus beiden
Kammern des Parlaments, aus Wirtschaft, Verwaltung und Kirche verfügen
und sich auf einer Gründungsveranstaltung im Londoner Savoy Hotel am
2. Dezember der Öffentlichkeit vorstellen. Fünf Tage vor diesem Termin
wurde Ross McWhirter, der kurz zuvor ein Flugblatt mit dem Titel „How
to Stop the Bombers“ veröffentlicht hatte, von einem Terrorkommando der
Irisch Republikanischen Armee in seinem Haus erschossen. Weil sich sein
Bruder und De L’Isle entschlossen, die Gründung der NAFF nicht zu ver-
schieben, fand ihre erste Pressekonferenz landesweit große Aufmerksam-
keit: Innerhalb weniger Tage traten etwa 10000 Briten der Organsation
bei.136

Nach McWhirters Tod avancierten John Gouriet, ein ehemaliger Offizier,
und der junge australische Journalist Robert Moss, hauptberuflich außen-
politischer Redakteur des Economist, zu den führenden Persönlichkeiten
des Verbandes. Das Erbe, das Moss und Gouriet verwalteten, war in einer
15 Punkte umfassenden, noch von Ross McWhirter formulierten „Charter
of Rights and Liberties“ festgeschrieben. Die Liste reichte vom Recht, ge-
gen äußere Feinde verteidigt zu werden, über Religions- und Versamm-
lungsfreiheit bis hin zu dem Recht, gegen Angriffe auf die Privatsphäre
geschützt zu werden.137 Die 15 Programmpunkte, die von allen Mitgliedern
der NAFF als verbindlich anerkannt werden mußten, kreisten um die
beiden Kernbegriffe „Freiheit“ und „Privatsphäre“ und erschienen kaum
kontrovers. Deutlicher formulierte Moss in der alle zwei Wochen erschei-
nenden Verbandszeitschrift The Free Nation die Ziele der NAFF. Er identi-
fizierte vier grundlegende Gefahren für die „Freiheit“ in Großbritannien:
erstens die allzu große Machtfülle der Gewerkschaften; zweitens das Aus-
wuchern des Staatsapparates und der Bürokratie; drittens das Verschwinden
der Werte und Traditionen „on which Britain’s past greatness was built“;
viertens schließlich die zunehmende äußere Bedrohung der nationalen
Sicherheit durch die Sowjetunion.138 Der äußere und innere Feind ver-
schmolzen in dieser Weltsicht zu einem einzigen Gegner: dem Kommunis-

gegangen, die De L’Isle davon überzeugt hatten, „that there was a void and that something
should be done, rather than continuously talked about“; MCWHIRTER, Lord de L’Isle.

136 Ebd. Bis zum Februar 1977 waren mehr als 15000 Briten der NAFF beigetreten; siehe
FERDINAND MOUNT, Freedom and the „Free Nation“, in: Spectator, 19. Februar 1977, S. 11.

137 The Free Nation, Pilot Edition, Februar 1976, S. 8.
138 Ebd., S. 4.
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mus. Die Verteidigung bürgerlicher Freiheitsrechte ging mit einem leiden-
schaftlichen Antikommunismus einher, der sich nicht nur gegen die äußere
Bedrohung durch die Sowjetunion richtete, sondern auch unermüdlich auf
die Gefahren subversiver kommunistischer Tätigkeit im Innern des Landes
hinwies. „[W]e are not being properly protected against the menace of
Soviet military expansion or, for that matter, against terrorists inside our
own frontiers. The number of British soldiers deployed on NATO’s central
front is less than the number of civilian employees in many county coun-
cils“, so Moss, der die Spalten seiner Zeitschrift für Dissidenten aus der
Sowjetunion öffnete und selbst immer wieder Artikel über die geopolitische
Bedrohung durch die sowjetische Aufrüstung verfaßte.139 Besondere Auf-
merksamkeit schenkte NAFF dem Linksruck von Gewerkschaften und
Labour-Partei, die der Verband als Erfolge kommunistischer Unterwande-
rung interpretierte.140 Die Botschaft sei ganz einfach, hieß es in einem Flug-
blatt vom Dezember 1977: „[T]he major threat to our way of life comes
from communist subversion throughout the world backed by the armed
forces of the Soviet Union. It comes also from a naive tolerance of Marxism
by Western intellectuals, politicians and industrialists who have lacked the
determination to oppose it with the philosophy of freedom.“141

Um ihre Vision von Freiheit zu verteidigen bzw. dort, wo sie verloren
schien, wiederzubeleben, wurde die NAFF an mehreren Fronten aktiv:
Erstens appellierte sie direkt an die Öffentlichkeit und versuchte, möglichst
viele Bürger für ihre Ziele zu mobilisieren.142 Zu diesem Zweck organi-

139 Ebd.; vgl. als drei Beispiele unter vielen ROBERT MOSS, The KGB’s Secret War, in: ebd., S. 2;
BRIAN CROZIER, Meet the Subverters, in: The Free Nation Bd. 1, Nr. 1, 19. März 1976,
S. 4–5; VLADIMIR T, Solshenitsyn, the Dethroner of Detente, in: The Free Nation Bd. 1,
Nr. 12, 20. August 1976, S. 7.

140 Zehn Prozent aller einflußreichen Posten in der Gewerkschaftsbewegung würden bereits
von Kommunisten kontrolliert, hieß es. „If the Communists dominate the unions, they can
also dominate the Labour Party as the block votes of the TGWU and the AUEW play a
decisive role at the Labour Party Conference. The British Communist Party has said for
some years that all it has to do is ‚float an idea early in the year and it can become official
Labour policy by the autumn‘“; The Free Nation Bd. 2, Nr. 26, 21. Dezember 1977, S. 5.

141 „The Communist Threat and the Lessons of Eastern Europe“, NAFF-Flugblatt vom
Dezember 1977, zit. nach NUGENT, National Association for Freedom, in: NUGENT und
KING (Hrsg.), S. 85.

142 Moss schrieb: „We believe that one of the main reasons why Britain is in danger of becoming an
unfree, and down-at-heel, society is that the great majority of the British people has not been
organised to make its voice heard“. Die NAFF sei gegründet worden, um diese Lücke zu
füllen. THE FREE NATION diene dazu, dem Protest der Bürger eine Stimme zu verleihen. „We
do need active dedicated people who are prepared to stand up and be counted. Much of the
territory that has been lost to freedom in Britain was lost because it was never really defended.
We will ensure that some of it is recovered“; The Free Nation, Pilot Edition, Februar 1976, S. 4.
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sierten NAFF-Aktivisten ein Netz von Ortsgruppen im ganzen Land,
luden zu Werbeveranstaltungen, verteilten Flugblätter, inserierten soge-
nannte „Freedom Proclamations“ in lokalen und überregionalen Zeitungen,
sammelten in Fußgängerzonen und Supermärkten Unterschriften für ihre
Protestaktionen. Zweitens versuchte der Verband, die politischen Parteien
für seine Ziele zu gewinnen, obwohl man zugleich ausdrücklich Wert darauf
legte, nicht parteipolitisch gebunden zu sein. Die NAFF achtete sorgfältig
darauf, Reizthemen wie die Wiedereinführung der Todesstrafe oder die Ein-
wanderungsfrage zu meiden und auch gewerkschaftskritische, an markt-
wirtschaftlichen Reformen interessierte Mitglieder der Labour-Partei in
ihren Publikationen zu Wort kommen zu lassen.143 Dennoch stand außer
Frage, daß man die größten Hoffnungen auf den wirtschaftsliberalen Flügel
der Tory-Partei richtete. Sechs konservative Unterhausabgeordnete, darun-
ter Boyson und Ridley, gehörten zum Beirat der NAFF. Auf den Partei-
tagen der Konservativen war der Verband mit eigenen Ständen, Veranstal-
tungen, Flugblättern und Transparenten präsent.144 Drittens schlug sich der
Verband in spektakulären Aktionen direkt auf die Seite einzelner Bürger,
deren Freiheitsrechte er gefährdet sah. Die NAFF sei nicht nur dazu da, die
Lage zu analysieren, sondern auch praktische Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit Mißstände behoben würden, lautete das Credo. Man sei bereit, wenn
nötig, rechtliche Schritte einzuleiten, um individuelle Freiheitsrechte zu
verteidigen.145 Konkret bedeutete dies, daß man an Ross McWhirters juri-
stischen Feldzug gegen die „Feinde der Freiheit“ anknüpfte und spektaku-
läre Prozesse anstrengte, um auf die Gefährdung bürgerlicher Freiheits-
rechte hinzuweisen.146

143 Siehe zum Beispiel DOUGLAS EDEN, Democracy and the Closed Shop, in: The Free Nation
Bd. 1, Nr. 1 vom 19. März 1976, S. 5; STEPHEN HASELER, A Forward Strategy for Freedom,
in: The Free Nation Bd. 1, Nr. 15, S. 3.

144 Vgl. etwa die Berichterstattung vom Parteitag in Blackpool, in: The Free Nation Bd. 2,
Nr. 22, 28. Oktober 1977, passim. Die Verbandszeitschrift entwickelte sich zu einem der be-
liebtesten Organe der „Neuen Rechten“ innerhalb wie außerhalb der Tory-Partei: Stephen
Eyres von der Selsdon Group, seit 1976 Redakteur von The Free Nation, ließ nicht nur Har-
ris und Seldon vom IEA regelmäßig für die Zeitschrift schreiben, sondern auch wirtschafts-
liberale Tories wie Lewis oder Lord Blake, Vander Elst von der „Selsdon Group“ und Pa-
tricia Hodgson von der Bow Group.

145 Vgl. The Free Nation, Pilot Edition, Februar 1976, S. 4.
146 Zum Beispiel trug die NAFF den Fall dreier Angestellter der britischen Bahn erfolgreich vor

den Europäischen Gerichtshof in Straßburg, die wegen ihrer Weigerung, einer Gewerkschaft
beizutreten, entlassen worden waren. Eine Gruppe von Eltern, die gegen die Einführung ei-
ner flächendeckenden Gesamtschulerziehung in ihrer Region klagten, unterstützte der Ver-
band finanziell. Einen dritten – freilich erfolglosen – Prozeß führte die NAFF schließlich
gegen die britischen Postgewerkschaften, die sich wegen des Apartheid-Regimes weigerten,



01-Titelei.Buch : 07-III    267
11-05-19 13:21:29  -po1- Benutzer fuer PageOne

1. Die „Neue Rechte“ in Großbritannien vor 1975 267

Diskussionszirkel wie der Economic Dining Club und Aktionsgruppen
wie die NAFF waren für die Verbreitung der Ideen der „Neuen Rechten“
zwar wichtig, ohne den Umschwung der veröffentlichten Meinung in den
Medien wären sie jedoch weitgehend wirkungslos verpufft. Vielbeschäftigte
Politiker oder Geschäftsleute hatten meist nicht die Zeit, die zahllosen wis-
senschaftlichen Studien, gelehrten Abhandlungen, Berichte, Broschüren
und Kampfschriften zu lesen, die Woche für Woche produziert wurden.
Vielen wäre es wohl unangenehm gewesen, persönlich an Veranstaltungen
unbekannter oder obskurer Gruppen wie der Selsdon Group teilzunehmen.
Man bezog seine Informationen eher aus den großen, überregionalen Tages-
zeitungen und Wochenzeitschriften, wo die wissenschaftlichen und intel-
lektuellen Trends und Debatten in komprimierter Form konsumiert werden
konnten. Tageszeitungen wie die Times, die Financial Times und der Daily
Telegraph und Wochenzeitschriften wie der Observer oder Spectator blie-
ben die wichtigsten Foren ernsthafter politischer Debatten. Um so wichti-
ger war der Meinungsumschwung, der sich seit Ende der sechziger Jahre in
den seriösen Printmedien bemerkbar machte. „[T]here has been a revival of
the intellectual right, which had been so markedly absent in the late fifties
and early sixties“, notierte der Publizist Anthony Sampson schon 1971. „By
the late sixties there was much more intellectual activity from the right,
whether in the old organs like the Daily and Sunday Telegraph, [. . .] or in
the revived Spectator, now bristling with Powellite views.“147

Am frühesten schwenkte der traditionell den Torys zugeneigte Daily
Telegraph, die auflagenstärkste unter den seriösen, überregionalen Tages-
zeitungen, auf die Linie der „Neuen Rechten“ ein. Chefredakteur Maurice
Green räumte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Colin Welch schon seit
1964 wirtschaftsliberalen Ansichten viel Raum ein.148 Bei ihrem Versuch,
das Blatt intellektuell anspruchsvoller zu gestalten, stützten sich Green und
Welch auf das Renommee des IEA, dessen Vize-Direktor Seldon bis zum
Ende des Jahrzehnts rund sechzig Leitartikel für sie verfaßte.149 Gleich-
zeitig öffneten sie die Spalten ihrer Zeitung für Beiträge wirtschaftslibe-
raler Tory-Politiker wie Geoffrey Howe, der dort in den sechziger Jahren

Postsendungen nach Südafrika weiterzuleiten; siehe dazu The Free Nation Bd. 2, Nr. 16,
5. August 1977, S. 1.

147 SAMPSON, New Anatomy, S. 121.
148 Maurice Green, ein studierter Wirtschaftswissenschaftler, der den Daily Telegraph bis 1974

leitete, wurde von einem seiner Mitarbeiter als „very firm economic liberal“ beschrieben; sein
Stellvertreter Colin Welch schrieb Beiträge für diverse Sammelbände der „Neuen Rechten“;
vgl. etwa COLIN WELCH, Intellectuals have Consequences, in: TYRRELL (Hrsg.), S. 12–9.

149 So jedenfalls COCKETT, S. 184.
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wiederholt mit sozialpolitischen Reformvorschlägen an die Öffentlich-
keit trat. Später druckten sie auch mehrere schulpolitische Artikel Boy-
sons.150 Vor allem aber sammelten Green und Welch in ihrer Redaktion eine
Gruppe von Reportern und Leitartiklern, die allesamt der „Neuen Rech-
ten“ zuzurechnen waren – darunter O’Sullivan vom Swinton Journal, T. E.
Utley, der Meyer als Redakteur bei Solon aushalf, und Bruce-Gardyne.151

Die häufig jungen, angriffslustigen und polemischen Journalisten beim
Daily Telegraph einte das Mißvergnügen am pragmatischen, kompromiß-
bereiten Charakter der Tory-Partei. Neben ihrer regulären Arbeit fanden
sie genug Zeit, in konservativen Parteizeitschriften für eine neue, radikale
Spielart des Konservatismus zu werben. Einer von ihnen, Michael Harring-
ton, konstatierte im Swinton Journal:

Conservatives lost their faith, many of them, in the morality of capitalism [. . .] there
are today people in the Cabinet and at all levels of the Conservative Party who,
when confronted with the idea of capitalism think first, not of the joys and advan-
tages of capitalism, but of the qualifications one has to impose on it, the limits that
one has to set to the free market.

Der doktrinäre Sozialismus, so Harrington, sei auf dem Vormarsch, und die
Konservativen hätten ihm nichts entgegenzusetzen, wenn sie nicht endlich
eine eigene Ideologie entwickelten. Die einzige moralisch und politisch ak-
zeptable Alternative zum Sozialismus sei der Kapitalismus.152 Frühzeitig
witterte der Daily Telegraph, daß die Heath-Regierung das marktwirt-
schaftliche Reformprogramm, mit dem sie angetreten war, nicht durchhal-
ten werde.153 Anthony Lejeune etwa konstatierte bereits im Sommer 1971,
der Regierung fehle der gewisse „Tory style“. Eine Kälte umgebe sie, die
ihre Anhänger frösteln lasse. Heath besitze vielleicht den Intellekt eines

150 Vgl. etwa GEOFFREY HOWE, Paying your Money and Taking Your Choice, in: Daily Tele-
graph, 31. Januar 1964; DERS., A New Approach to Welfare, in: Daily Telegraph, 23. Februar
1966; DERS., Key to a Healthier Service, in: Daily Telegraph, 12. August 1969; RHODES
BOYSON, Bring Out Our Illiterates, in: Daily Telegraph, 12. April 1972.

151 Vgl. COCKETT, S. 183–4; zu Utley siehe auch CHARLES MOORE und SIMON HEFFER
(Hrsg.), A Tory Seer. The Collected Journalism of T. E. Utley, London 1989.

152 Wörtlich schrieb er: „Although many Conservatives may not like it, if they don’t want to
become socialists they will have to rediscover capitalism, and embrace all the consequences“;
MICHAEL HARRINGTON, A Conservative Ideology?, in: Swinton Journal Bd. 19, Nr. 2,
Sommer 1973, S. 27–33 (S. 32–3).

153 Im Juni 1971 fragte Utley: „If the policy continues to fail, will not Mr Heath and his col-
leagues be exposed to an irresistible temptation to use the vast administrative apparatus
which they have created for the purpose of trying to achieve quicker results? Might not even
they drift, via a wages policy, into something like the kind of economic regime from which
they have set out to deliver us?“; Daily Telegraph, 18. Juni 1971.
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Torys, aber nicht dessen Instinkte.154 Derart erbarmungslos geißelte der
Daily Telegraph jede Kehrtwendung der Regierung als Verrat konservativer
Prinzipien, daß Heath und seine politischen Freunde später klagten, das
Blatt habe sie im Stich gelassen, ja maßgeblich zum Sturz des Parteichefs im
Februar 1975 beigetragen.155

Gleiches hätten sie auch über das konservative Wochenblatt Spectator
sagen können, wo Patrick Cosgrave in seinen Leitartikeln bis zu seinem
Ausscheiden 1976 kein gutes Haar an der Regierungspolitik ließ und für ent-
schiedenere marktwirtschaftliche Reformen eintrat. Auch er war über das
IEA mit wirtschaftsliberalen Ideen in Berührung gekommen. Im Rückblick
beschrieb er seinen ersten Kontakt mit Harris und Seldon Ende 1969 als eine
Art Bekehrungserlebnis.156 Mit dem Eifer des Konvertiten begeisterte sich
der Journalist für die „Stille Revolution“ der Tories und kritisierte in den fol-
genden Jahren ihren Abfall vom reinen Glauben. Heath, der sich durch eine
prinzipientreue und an langfristigen Zielen ausgerichtete Politik von seinem
Vorgänger Wilson unterscheiden wollte, sei gescheitert, konstatierte er im
Herbst 1972.157 Je stärker die Regierung ins Schlingern geriet, desto ätzen-
der wurde Cosgraves Kritik, die über persönliche Vorwürfe hinausging und
den Kurs der Partei grundsätzlich in Frage stellte. 1973 schrieb er:

When Heath came to power, a number of his policies were likely to give rise to seri-
ous contradictions. Heath never understood nor paid much attention to the funda-
mental philosophical and logical problems presented both by the country’s plight
and the choice of policies available for providing an answer to it. [. . .] he has never
managed to see the point of those who insist that individual liberty is ultimately de-
pendent on an individualistic economy.158

Weder er noch seine Gesinnungsgenossen im Spectator oder beim Daily
Telegraph hätten mit ihrer Kritik an Heath bösartig, illoyal oder destruktiv
sein wollen, so Cosgrave später. „[Our criticism] arose, rather, from a furi-
ous sense of betrayal, not of ourselves merely, but of hope.“159

154 ANTHONY LEJEUNE, The Reversal of the Drift, in: Crossbow, Juli-September 1971, S. 8–10
(S. 10).

155 Siehe etwa das Schreiben von Whitelaw an Thorneycroft vom 13. 2. 1975, in: Thorneycroft –
Private Papers; MS 278 A 962/3/10; vgl. auch HART-DAVIS, S. 248–9.

156 Wörtlich schrieb er: „Their enthusiasm was infectious, their charm very evident – but could
they possibly be taken seriously, with their scorn for public expenditure, their adoration of
pure market forces, their preoccupation with some strange thing, sounding rather like a
disease, called micro-economics, and their genial contempt for the whole economic record
of the Conservative Party under Mr Macmillan? [. . .] It was, for me, the exact equivalent of
St Paul’s famous stop on the road to Damascus“; Spectator, 22. Januar 1977, S. 11.

157 Spectator, 11. November 1972.
158 PATRICK COSGRAVE, Heath as Prime Minister, in: Political Quarterly 44, 1973, S. 445.
159 Spectator, 22. Januar 1977, S. 11.
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Die Times kritisierte die konservative Regierung weniger heftig. Ihre po-
litischen Leitartikler verteidigten den Pragmatismus der Heath-Mannschaft
lange Zeit als die einzig richtige Antwort auf die politische und ökonomi-
sche Krise. Der Wirtschaftsteil der Zeitung begann jedoch seit etwa 1970,
der keynesianischen Orthodoxie den Rücken zu kehren, für beherzte Spar-
maßnahmen und eine Begrenzung der Staatsausgaben zu plädieren.160 Die
treibende Kraft hinter dem Gesinnungswandel war der wirtschaftspoliti-
sche Redakteur Peter Jay, der zwischen 1961 und 1967 im Schatzamt gear-
beitet und die dort vorherrschende keynesianische Sichtweise geteilt hatte.
Gegen Ende der sechziger Jahre begann er, nicht zuletzt aufgrund von Kon-
takten mit amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern, an der Wirksam-
keit der traditionellen, wirtschaftspolitischen Methoden zu zweifeln und als
erster namhafter Journalist in Großbritannien über den Monetarismus zu
berichten.161 Auf der Grundlage seiner frisch gewonnenen Überzeugungen
gehörte er zu den profiliertesten Kritikern der konservativen Wirtschafts-
politik nach 1972. Insbesondere die expansive Politik von Schatzkanzler
Barber im Jahr 1973 hielt er für inflationstreibend und verheerend.162 Etwa
zur selben Zeit schwenkte der Herausgeber der Times, William Rees-Mogg,
auf Jays Linie ein, so daß nun auch in die politischen Leitartikel der Zeitung
mehr und mehr wirtschaftsliberales Gedankengut einfloß, zumal auch die
beiden Leitartikler Ronald Butt und Bernard Levin Sympathien für die
„Neue Rechte“ zu erkennen gaben.163 In der Sonntagsausgabe, der Sunday
Times, spiegelte sich die neue Ausrichtung des Blattes ebenfalls wider, am
auffälligsten in drei langen Artikeln der Oxforder Ökonomen Eltis und
Bacon, die im Herbst 1975 die chronische Produktivitätsschwäche in der
britischen Indstrie aus wirtschaftsliberaler Sicht kritisierten.164

160 Vgl. WILLIAM KEEGAN, Mrs. Thatcher’s Economic Experiment, London 1984, S. 41–3.
Siehe auch GRIGG.

161 Siehe etwa seinen Artikel „Understanding the Role of the Money Supply“, in: The Times,
15. Oktober 1968; vgl. auch CONGDON, S. 5, 11–2; COCKETT, S. 185–7.

162 Siehe Jays Artikel „The Boom that Must Go Bust“, in: The Times, 7. Mai 1973. Einen guten
Überblick über Jays wirtschaftspolitische Überzeugungen im Zusammenhang findet man
bei JAY.

163 Butt etwa schrieb in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre Beiträge für The Free Nation;
siehe etwa RONALD BUTT, The „Centre Ground“ Mirage, in: The Free Nation Bd. 4,
No. 10, 11. Mai 1979. Zur Entwicklung von Rees-Moggs Ansichten siehe zum Beispiel seine
Leitartikel vom 6. September 1974 („The Sharp Shock of Truth“) und 28. September 1977
(„One Dutch Man-Hour = Two British Man-Hours“); Rees-Moggs wirtschaftspolitische
Ansichten aus jener Zeit sind dokumentiert in REES-MOGG.

164 Die Artikel erschienen unter dem Titel „Britain’s Economic Problems: Too Few Producers“
kurz darauf in Buchform, siehe BACON und ELTIS.
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Eine ähnliche Entwicklung nahm die Berichterstattung der Financial
Times.165 Dort schwor Samuel Brittan, der Doyen der britischen Wirt-
schaftsjournalisten, unter von Hayeks und Friedmans Einfluß seit Ende der
sechziger Jahre ebenfalls der keynesianischen Orthodoxie ab. Ähnlich wie
Jay war Brittan in seinem Wirtschaftsstudium in Cambridge zum klassi-
schen Keynesianer ausgebildet worden, hatte in den fünfziger und sechziger
Jahren in diesem Sinne für die Wirtschaftsteile der Financial Times und des
Observer geschrieben, ehe er von 1964 bis 1966 zwei Jahre im Wirtschafts-
ministerium arbeitete und anschließend als Kommentator zur Financial
Times zurückkehrte. Sein Bekehrungserlebnis verdankte er nach eigenem
Bekunden der Lektüre eines Vortrages von Friedman aus dem Jahr 1967.166

Fortan nutzte er seine Leitartikel, um auf die Schwächen des keynesiani-
schen Ansatzes hinzuweisen und für den Übergang zu einer monetaristi-
schen Wirtschafts- und Finanzpolitik zu werben.167 Seine Studie Govern-
ment and the Market Economy, die er 1971 im Auftrag des IEA verfaßte,
war die erste öffentliche Kritik am wirtschaftspolitischen Kurs der Heath-
Regierung aus der Feder eines Wirtschaftsliberalen.168

Trotz ihrer wirtschaftsliberalen Ansichten gehörten Jay und Brittan an-
ders als die Redakteure des Daily Telegraph nicht zur „Neuen Rechten“.
Vielmehr wurzelte Jay als Sohn des Labour-Politikers Douglas Jay und
Schwiegersohn James Callaghans familiär wie politisch fest in der Labour-
Partei. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre übte er einen beträchtlichen
Einfluß auf Healeys anti-keynesianische Wende im Schatzamt aus und
schrieb als Ghostwriter seines Schwiegervaters die Passage in der Parteitags-
rede vom September 1976, in der Callaghan sich die Grundprinzipien des
Monetarismus zu eigen machte. Brittans politische Grundhaltung läßt sich
am besten als radikal freiheitlich beschreiben. Es sei paradox, schrieb er ein-
mal, „that the non-Muscovite Left favours freedom in everything but econ-

165 Vgl. KYNASTON, S. 368–9.
166 Rückblickend bemerkte er: „I had always been sufficiently hard-headed to accept the Phil-

lips curve, which showed that the lower the level of unemployment, the faster the wages
would rise and the worse inflation would be. It took Friedman, however, to demonstrate
that the Phillips curve could never be stable. Eventually workers would take into account
the higher inflation, and in a sufficiently tight labour market would insist on still larger wage
increases to catch up“; SAMUEL BRITTAN, Capitalism With a Human Face, Aldershot 1995,
S. 14.

167 Siehe als ein Beispiel unter vielen seinen Leitartikel „Why Unemployment is Still an
Enigma“ in: Financial Times, 24. Februar 1972.

168 SAMUEL BRITTAN, Government and the Market Economy, London 1971. Nicht zufällig
wurde Brittans Studie sowohl im Daily Telegraph als auch in der Sunday Times positiv
besprochen; vgl. Daily Telegraph, 19. Juli 1971 und Sunday Times, 18. Juli 1971.



01-Titelei.Buch : 07-III    272
11-05-19 13:21:30  -po1- Benutzer fuer PageOne

III. Der Aufschwung der „Neuen Rechten“272

omics, while the Right is sympathetic to freedom only in the economic
sphere“.169 Er selbst, so muß man ergänzen, löste diesen Widerspruch auf,
indem er Capitalism and the Permissive Society gleichermaßen befürwor-
tete.170 Dennoch ebneten Jay und Brittan der „Neuen Rechten“ den Weg
zum Erfolg, indem sie die einflußreiche Leserschaft ihrer Zeitungen mit
deren wirtschaftspolitischem Gedankengut bekannt machten.171

C) KEITH JOSEPH UND DAS CENTRE FOR POLICY STUDIES

Das Problem der „Neuen Rechten“ bestand darin, daß sich lange Zeit kein
führender Politiker auf ihre Seite schlug. Während sich Journalisten, Intel-
lektuelle und eine jüngere Garde konservativer Politiker in Diskussionszir-
keln, Gesprächsrunden und Aktionsgruppen zusammenfanden, nahm die
Parteispitze kaum Notiz von der intellektuellen Revolution, die sich in
ihrem Dunstkreis anbahnte.172 Bis zum Sturz der Heath-Regierung im
Februar 1974 machte sich kein konservativer Spitzenpolitiker die Ideen der
verschiedenen Grüppchen und Organisationen zu eigen, um den sich an-
bahnenden Meinungsumschwung in der Presse auszunutzen und im Füh-
rungsteam der Tory-Partei für einen neuen Kurs zu werben. Powell eignete
sich als Außenseiter und notorischer Einzelgänger für diese Aufgabe denk-
bar schlecht, zumal er seit Februar 1974 nicht mehr Mitglied der Partei war.
Sein Bruch mit den Tories bot anderen Politikern die Möglichkeit, Powells
Erbe anzutreten. „Some other political figure might profit by Enoch’s
success and climb on his shoulders“, hatte Whitelaw schon 1969 vermutet,
„but who?“173

Es war ausgerechnet Sozialminister Keith Joseph, der sich als erster zum
wirtschaftspolitischen Erbe Powells und zu den Ideen der „Neuen Rech-
ten“ bekannte. Bis Februar 1974 hatte er dem ausgabenintensivsten Ressort
vorgestanden und als treuer Parteisoldat die offizielle Linie verfochten.
Unter Macmillan war er ein fleißiger Juniorminister in verschiedenen Mini-

169 Encounter, Januar 1980, S. 31–46 (S. 32).
170 „Capitalism and the Permissive Society“ lautete auch der programmatische Titel einer Studie

Brittans aus dem Jahr 1973, in der er sich zu den Werten der 68er Revolution bekannte, zu-
gleich aber kritisierte, die Revolutionäre hätten übersehen, daß der Kapitalismus ihr Verbün-
deter, nicht ihr Gegner sei; siehe SAMUEL BRITTAN, Capitalism and the Permissive Society,
London 1973.

171 Vgl. COCKETT, S. 188.
172 Vgl. ebd., S. 230–1.
173 Im privaten Gespräch mit dem Verleger CECIL KING, The Cecil King Diaries, 1965–1970,

London 1972, S. 242.
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sterien gewesen – kreativ, ideenreich und ein bißchen ineffizient.174 Anfang
der sechziger Jahre hatte er neben Powell, Howe und Biffen zu den ersten
konservativen Politikern gehört, die beim IEA Rat und Anregung suchten.
Unter dem Einfluß dieser Kontakte forderte er in der Oppositionszeit zwi-
schen 1964 und 1970 in radikal klingenden Reden mehr Unternehmergeist,
mehr Wettbewerb und weniger staatlichen Dirigismus.175 In den folgenden
Regierungsjahren verlor er jedoch unter dem Druck aktueller Probleme die
Ziele der Oppositionszeit aus den Augen. Erst die bitteren Vorwürfe einiger
alter Freunde hätten ihn nach der Wahlniederlage vom Februar 1974 wieder
auf den rechten Weg gebracht, bekannte Joseph später.176

Entscheidenden Einfluß übte dabei Alfred Sherman aus, ein Mann, der in
vielem das genaue Gegenstück zu Joseph war.177 Der biographische Hinter-
grund der beiden Männer hätte unterschiedlicher kaum sein können: Joseph
hatte als Sohn eines reichen jüdischen Unternehmers in Oxford studiert, in
der Baufirma seiner Familie viel Geld verdient und anschließend in der
Konservativen Partei Karriere gemacht. Sherman hingegen stammte aus
dem armen Londoner East End, hatte eine Staatsschule besucht, an der LSE
Ökonomie studiert, sich in den dreißiger Jahren den britischen Kommuni-
sten angeschlossen und am spanischen Bürgerkrieg teilgenommen. Joseph
war ein pragmatischer Politiker, der sich zwar, als Fellow des Oxforder All
Souls College, auch für die geistig-moralischen Grundlagen seiner Profes-
sion interessierte, aber zugleich sagte, Politiker seien praktische Leute „who
judge ideas and policies by results“.178 Sherman repräsentierte dagegen den
Typus des Intellektuellen in der Politik, der sich mehr für Ideen und Ideo-
logien interessierte als für deren praktische Umsetzung.179

Nach dem Krieg wandte sich Sherman unter dem Eindruck der stalinisti-
schen Tyrannei in Osteuropa vom Kommunismus ab und mit dem Eifer des
frisch Bekehrten einem neuen Glauben zu: Er verwandelte sich in einen ra-

174 Siehe HALCROW.
175 „Private enterprise has not failed“, verkündete er, „it has not been properly tried“; am

26. April 1967 in Reading; zit. nach: MICHAEL HARRINGTON, Sir Keith Joseph, in: TOM
STACEY und ROWLAND ST. OSWALD (Hrsg.), Here Come the Tories, London 1970, S. 75.

176 Vgl. KEITH JOSEPH, Escaping the Chrysalis of Statism, in: Contemporary Record, Spring
1987, S. 26–31 (S. 28).

177 „Abgesehen davon, daß beide Juden waren, hatten Alfred und Keith nur sehr wenig ge-
mein“, urteilte Thatcher, die mit beiden später eng zusammenarbeitete; THATCHER, Erinne-
rungen, S. 299.

178 Leserbrief von Keith Joseph in: The Economist, 28. September 1974.
179 „[M]en are so hungry for certainties“, beschrieb er später, Hegel zitierend, seine Lebenser-

fahrung, „that they will readily subordinate consciousness and conscience to it; men need
great ideals to move them, and the passions created outlast the struggles they served“; The
Guardian, 12. September 1988.
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dikalen Verfechter der Marktwirtschaft – und blieb sich doch auf eine Weise
treu. Denn er nahm nun in der Macmillan-Ära eine ähnliche Position am
Rand des politischen Spektrums ein wie als Kommunist in den dreißiger
Jahren.180 Eine Zeitlang arbeitete er in Israel, ehe er in den frühen sechziger
Jahren als Redakteur des Daily Telegraph nach Großbritannien zurück-
kehrte, wo er für Kommunalfragen zuständig war. In dieser Rolle traf er
erstmals mit dem damaligen Wohnungsbauminister Joseph zusammen, der
ihn sogleich interessant fand und später wiederholt um Anregungen für
seine Reden bat.181 Trotz – oder gerade wegen – der Temperamentsunter-
schiede zwischen dem harmoniebedürftigen, liebenswürdigen Politiker und
dem scharfzüngigen, streitlustigen Intellektuellen funktionierte die Zusam-
menarbeit bis zum konservativen Wahlsieg 1970 hervorragend. Danach
jedoch war Sherman, der große Hoffnungen in Josephs marktwirtschaft-
lichen Reformeifer gesetzt hatte, zutiefst enttäuscht über dessen Tätigkeit
als Sozialminister. Der Kontakt brach ab. Erst nach der Wahlniederlage vom
Februar 1974 versuchte Joseph, die alte Verbindung wiederzubeleben, und
ließ sich von Shermans enthusiatischem Glauben an die Kräfte des Marktes
überzeugen. Shermans fruchtbarer Verstand sei das „Prisma“ gewesen, er-
klärte er später seinem Biographen, durch das hindurch er nun glasklar die
politischen Realitäten erkannte, die er zuvor zwanzig Jahre lang mißdeutet
habe.182

Unter dem Einfluß Shermans gelangte Joseph zu der Ansicht, seine Partei
müsse nach der Niederlage ihre Strategie grundsätzlich überdenken. Man
sei vom rechten Weg abgekommen und müsse sich tiefgreifend ändern, um
wieder Erfolg zu haben. Wirtschaftspolitisch stürze ein Festhalten am
bisherigen Kurs Partei und Land immer tiefer in die Krise. Dem geistig be-
weglichen, allzeit sprungbereiten Joseph, der dazu neigte, eigene Fehler
reumütig einzugestehen, fiel diese Erkenntnis nicht schwer. Auch persönli-
cher Ehrgeiz mag bei seinem Entschluß, mit Heath zu brechen, eine Rolle
gespielt haben.183 Schon 1970 hatte es Gerüchte gegeben, er habe das Zeug
dazu, eines Tages Schatzkanzler zu werden.184 Doch auch nach der Nieder-

180 Vgl. COCKETT, S. 232.
181 Gespräch mit Alfred Sherman am 14. Dezember 1998; vgl. auch THATCHER, Erinnerungen,

S. 299–300; COCKETT, S. 231–2.
182 Zit. nach HALCROW, S. 62; vgl. auch YOUNG und SLOMAN (Hrsg.), S. 29.
183 Diesen Aspekt betonte Lord Howe im Gespräch mit dem Autor (Interview vom 9. Dezem-

ber 1998). Die Schwierigkeiten, in die Großbritanniens Wirtschaftskrise das Familienunter-
nehmen stürzte, könnten ebenfalls zu Josephs Kurskorrektur beigetragen haben; so jeden-
falls RAMSDEN, Winds of Change, S. 424.

184 Vgl. MICHAEL HARRINGTON, Sir Keith Joseph, in: STACEY und ST. OSWALD (Hrsg.), S. 82.
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lage vom Februar 1974 wurde ihm der erwartete Posten im Schattenkabinett
nicht angeboten. Dem 56jährigen mußten seine politischen Zukunftsaus-
sichten düster erscheinen. Er verzichtete zunächst auf ein anderes Schatten-
portefeuille und sagte, er widme sich lieber der Suche nach neuen Zielset-
zungen.185

Zunächst begann Joseph, innerhalb der Führungsgremien der Partei für
einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik zu werben. Am 8. April äußerte
er im Lenkungskomitee Zweifel an der Preis- und Einkommenspolitik und
stellte die These auf, Arbeitslosigkeit sei – in Maßen – durchaus nützlich,
weil sie die Gewerkschaften daran erinnere, welche Folgen unmäßige Lohn-
forderungen haben könnten.186 Einen Monat später konfrontierte er füh-
rende Schattenminister mit einem Thesenpapier zur Inflationsbekämpfung,
in dem es hieß: „Inflation at the present rate let alone worse spells disaster for
us as a country, as a society and as a party. It is cruel beyond words for the
poor and the thrifty, and it destroys the middle class.“ Der Kampf gegen die
Inflation und die Rückkehr zu einer sparsamen Haushaltspolitik müsse ab-
solute Priorität genießen, auch wenn damit steigende Arbeitslosenzahlen,
Firmenzusammenbrüche und Ausgabenbegrenzung verbunden seien.187

Selbst in den geglätteten Formulierungen des Sitzungsprotokolls klingt
noch an, wie unvereinbar die Positionen aufeinander stießen und wie wenig
sich die Parteiführung von Josephs Ansichten umstimmen ließ.188

Das einzige Zugeständnis, zu dem Heath sich widerstrebend bereit er-
klärte, war eine Sondersitzung des Schattenkabinetts zur Wirtschaftspolitik,
bei der man Experten um ihre Meinung bat.189 Während der Sitzung prall-
ten erneut zwei gegensätzliche volkswirtschaftliche Denkweisen aufeinan-
der. Donald MacDougall, von 1969 bis 1973 oberster Wirtschaftsberater im
Schatzamt, vertrat die ökonomische Orthodoxie der Nachkriegszeit und
rechtfertigte den bisherigen Kurs mit traditionellen keynesianischen Be-
gründungen. Alan Walters, seit 1972 einer der lautstärksten Kritiker des
Heath-Kurses, setzte dem die Argumente der monetaristischen Schule ent-
gegen: Die Kontrolle der Geldmenge sei der Schlüssel zu allem, nur die

185 Nach einigen Wochen erklärte sich Joseph auf intensiven Druck der Parteiführung schließ-
lich doch noch bereit als Innenminister in das Schattenkabinett einzutreten. Vgl. hierzu
HEATH, Course, S. 520–1; THATCHER, Erinnerungen, S. 289.

186 Steering Commitee, 4. Sitzung vom 8. April 1974; in: CPA/LSC/74/5.
187 „[I]f the country is to return to sound money by gradual steps then consistent policies – in-

volving some unemployment, some bankruptcies and very tight control on public spending –
will be needed for at least five years“; Inflation. Arbeitspaper von Keith Joseph vom 1. Mai
1974; in: CPA/LCC/74/11.

188 Leader’s Consultative Committee, 10. Sitzung vom 3. Mai 1974, in: CPA/LLC/74/10.
189 Vgl. BAKER, S. 41.
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Selbstheilungskräfte des Marktes könnten die britische Wirtschaft retten.
Der dritte Ökonom, James Ball von der London Business School, in den
Regierungsjahren ein wichtiger Berater von Heath, schloß sich – zur allge-
meinen Überraschung – Walters Ratschlag an. Heath weigerte sich jedoch,
dem Ratschlag zu folgen, und hielt an seinem Kurs fest.190

Als sich abzeichnete, daß sein Plädoyer für eine Kurskorrektur innerhalb
des Schattenkabinetts auf taube Ohren stieß, entschied sich Joseph, auch
außerhalb des Parteiapparates für marktwirtschaftliche Reformen zu wer-
ben. Die Idee, zu diesem Zweck eine eigene, von der Parteiführung un-
abhängige Institution zu gründen, hatten er und Sherman bereits im März
diskutiert. Das geplante Centre for Policy Studies sollte, dem Vorbild des
Institute of Economic Affairs folgend, seriöse Forschungsarbeit mit propa-
gandistischer Tätigkeit für marktwirtschaftliche Reformen verbinden.191

Anders als das IEA würde das neue Zentrum keine parteipolitische Neu-
tralität wahren, sondern direkt auf die Konservative Partei einzuwirken ver-
suchen. Joseph scheint es gelungen zu sein, das prinzipielle Einverständnis
des Parteichefs für dieses Unternehmen zu sichern, indem er – seine wahren
Absichten verschweigend und Heaths Enthusiasmus für kontinentaleuro-
päische Vorbilder geschickt nutzend – erklärte, er wolle das Vorbild der
westdeutschen sozialen Marktwirtschaft studieren.192 Dennoch blieb der
Parteichef naturgemäß mißtrauisch gegenüber einer Neugründung, die
nicht nur von einem innerparteilichen Gegner geleitet wurde, sondern mit
der Partei in Wahlkampfzeiten auch um wertvolle Spenden konkurrieren
würde.193

Eines der Hauptziele des CPS bestehe darin, für eine Soziale Marktwirt-
schaft auf philosophischer und moralischer Grundlage zu werben, hieß es im

190 Eine anschauliche Schilderung des Treffens findet sich bei RANELAGH, S. 126–7; RAMSDEN,
Winds of Change, S. 416, hält Ranelaghs Bericht für wenig glaubwürdig. HEATH, Course,
S. 521, bestätigt jedoch in groben Zügen die wichtigsten Aussagen Ranelaghs.

191 Zur Geschichte des CPS siehe DENHAM und GARNETT, Think-Tanks, S. 117–50; MICHAEL
HARRIS, The Centre for Policy Studies: The Paradoxes of Power, in: Contemporary British
History 10, 1996 (2), S. 51–64; DESAI; COCKETT, S. 236–86; BURGESS und ALDERMAN.

192 Vgl. M. J. TODD, The Centre for Policy Studies: Its Birth and Early Days (= Essex Papers in
Politics and Government 81), University of Essex 1991, S. 10; JOSEPH, Escaping, S. 28; siehe
auch YOUNG und SLOMAN (Hrsg.), S. 28, 30; RANELAGH, S. 106–7. Alfred Sherman be-
tonte im Gespräch mit dem Verfasser ebenfalls, er habe Joseph auf den Gedanken gebracht,
eine Denkfabrik zu gründen. Angesichts dieser übereinstimmenden Aussagen erscheint die
These, die Anregung zur Gründung sei von Heath selbst gekommen, wenig plausibel. So
jedoch COCKETT, S. 236, der schreibt: „Heath’s intention must have been to give Joseph a
chemistry set with which he would hopefully blow himself up.“

193 Heath bestand darauf, daß Adam Ridley, einer seiner wirtschaftspolitischen Berater, Mit-
glied des Vorstandes wurde; vgl. COCKETT, S. 237.
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Protokoll der ersten förmlichen Sitzung der Institutsgründer Ende Juni.194

Ein Strategiepapier vom 3. Juli definierte genauer, was man unter „Sozialer
Marktwirtschaft“ verstand:

The basic principle on which the Centre operates is that to meet the needs and ex-
pectation of Society, wealth must be created by the efficient use of scarce resources.
This can only be achieved by a vigorous, efficient and well motivated private sector,
producing a surplus (profit), a proportion of which goes to sustain and develop
‚welfare‘ services in their widest sense [. . .] or in other words – compassionate Capi-
talism.195

Mit der Betonung der sozialen Seite der Marktwirtschaft wollten Joseph,
Sherman und ihre Mitstreiter nicht nur Parteichef Heath besänftigen. Sie
versuchten außerdem dem Vorwurf entgegenzuarbeiten, die von ihnen ge-
planten Reformen seien unsozial, ließen keinen Raum für Gerechtigkeit und
Idealismus.196 Dennoch war von Beginn an klar, daß beim Werben des CPS
für eine Soziale Marktwirtschaft die Betonung auf dem zweiten, nicht dem
ersten Teil des Begriffes lag. Die Erfahrung habe gelehrt, daß die einzige
Alternative zur Marktwirtschaft eine Planwirtschaft sei, „in which short
term expedients reflecting conflicting party-political considerations domi-
nate government economic behaviour“, hieß es in einer Broschüre, die den
Titel Why Britain Needs a Social Market Economy trug. Eine Planwirtschaft
führe automatisch zu einer Plangesellschaft, in welcher der Staat im Interesse
einer zentralen Wirtschaftssteuerung immer größere Kontrolle über das All-
tagsleben der Bürger ausübe und ihre Wahlfreiheit immer weiter ein-
schränke, sei es in der Erziehung, auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt,
bei der Karriereplanung oder beim freien Zugang zu Informationen.197

Die konkreten Methoden, mit denen das CPS seine Ziele zu erreichen
hoffte, waren vielfältig. Man wollte zunächst in kleinen Gesprächsrunden
Fragen formulieren, auf die jede Regierung, die sich am Ideal der Sozialen
Marktwirtschaft orientierte, konkrete Antworten finden mußte. Sodann
sollten die Antworten, die andere Länder, insbesondere in Westeuropa, auf
vergleichbare Fragen gefunden hatten, analysiert und Lösungsmodelle für
Großbritannien entwickelt werden. Diese wollte man dem Schattenkabinett
und gegebenenfalls auch einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Zu der
inhaltlichen Arbeit kam die propagandistische Tätigkeit. Das Zentrum

194 Centre for Policy Studies Limited: Minutes of a Meeting in Interview Room G, House of
Commons at 11.45 on 25 June 1974, in: Sherman Papers AR CPS/A&O/1/4, Box 7.

195 „A Draft Statement of Goals for the Centre“ von Simon Webley vom 3. Juli 1974, in: Sher-
man Papers AR CPS/A&O/1/2, Box 7.

196 Siehe HALCROW, S. 67.
197 CPS (1975), S. 3–4.
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wollte selbst über Vortragsveranstaltungen, Zeitungsartikel und Fernseh-
auftritte direkt in die Öffentlichkeit wirken.198 Hinzu kamen zwei Arbeits-
essen pro Woche, bei denen sich Politiker, Journalisten und Geschäftsleute
zum Meinungsaustausch trafen und, bald kursierenden Gerüchten zu
Folge, die besten preiswerten Mahlzeiten Londons genossen.199

Die bewußt breit gestreuten Aufgabenbereiche konnten einen fundamen-
talen Streit über Sinn und Zweck des Unternehmens nicht lange verhindern.
Ein Teil der Mitarbeiter sah das CPS als ein Instrument der Politikberatung
für das konservative Schattenkabinett. Es sollte ihrer Ansicht nach eine
Reihe von umfassenden, anwendungsorientierten Detailstudien für einzelne
Politikbereiche erarbeiten und den Schattenministern vorlegen.200 Sherman
dagegen hatte ein anderes Ziel vor Augen: Seiner Meinung nach sollte das
Zentrum dazu dienen, das Meinungsklima im Lande zu verändern, auf die
„opinion-forming circles“, insbesondere im Umkreis der Konservativen
Partei, einzuwirken und sie zu ermutigen, das bisher Undenkbare zu den-
ken. Bevor man konkrete Lösungsvorschläge formulieren könne, so Sher-
man, müsse man zunächst die Öffentlichkeit davon überzeugen, daß die
alten Modelle unbrauchbar geworden seien.201

Shermans Strategie setzte sich durch. Zwar begannen die Mitarbeiter an
eigenen Spezialstudien zu arbeiten und Beiträge von außerhalb, etwa von
Samuel Brittan, einzuwerben.202 Doch die im Oktober bevorstehenden
Unterhauswahlen und später der Führungsstreit innerhalb der Tory-Partei
erschwerten die langfristige Grundlagenarbeit. Hinzu kam, daß sich die
wirtschaftliche Krise im Land dramatisch zuspitzte, wodurch die Argu-
mente des Zentrums an Überzeugungskraft gewannen. „The rapidly dete-
riorating state of the UK economy“, hieß es in einem Memorandum vom
Dezember 1974, „has encouraged us to modify the timescale in which we
hope to influence opinion, i.e. we have begun to place less emphasis on our

198 Centre for Policy Studies (ohne Datum), in: Sherman Papers AR CPS/A&O/1/1, Box 7.
199 Interview mit Peter Cropper am 20. Januar 1999; vgl. auch THATCHER, Erinnerungen,

S. 301.
200 So etwa der erste Geschäftsführer Martin Wassell in einem Memorandum an Keith Joseph

vom 18. Dezember 1974, in: Sherman Papers Folder 1, Box 7.
201 „The main thrust of our work to modify the climate of opinion“, schrieb er in einem Mem-

orandum an Joseph, „will be through the use of studies, as well as current comment, to show
the failures of socialism and dirigism of various kinds, here and abroad, and the relative
success gained by working with the market as rationale for doing it“; Alfred Sherman:
Credo. Memorandum an Keith Joseph vom 18. November 1974, in: Sherman Papers AR
CPS/A&O/1/16, Box 7.

202 Vgl. etwa die vom CPS herausgegebene Studie von SAMUEL BRITTAN, Second Thoughts on
Full Employment Policy, London 1976.
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research activities and more on our information work.“203 Es sprach sich
herum, daß die Seminare und Arbeitsessen des Zentrums diese wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten auf originelle Weise thematisierten, und einige kon-
servative Abgeordnete begannen sich für die Arbeit des Zentrums zu inter-
essieren.204

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des CPS lag zunächst darauf, eine Reihe
von Grundsatzreden zu erarbeiten, mit denen Joseph im Sommer und
Herbst 1974 seine Kritik an Heaths politischer Strategie öffentlich machte.
Joseph ließ diese Reden im Zentrum sorgfältig vorbereiten und immer
wieder überarbeiten; zahlreiche Entwürfe mit der Bitte um Stellungnahme
kursierten unter Journalisten und politischen Freunden, ehe Sherman die
endgültige Fassung formulierte.205 Die erste dieser bewußt provozierenden
Reden hielt er am 22. Juni in Upminster. „Since the end of the Second World
War we have altogether had too much Socialism“, begann er scheinbar
harmlos. Der Sprengstoff steckte darin, daß Joseph sich selbst und seine
Partei in die Kritik einbezog. Er sprach als erster hochrangiger Politiker
öffentlich aus, daß beide Parteien am Niedergang des Landes in der Nach-
kriegszeit Schuld seien und machte keinen Unterschied zwischen konserva-
tiven und Labour-Regierungen, wenn er dreißig Jahre Mißwirtschaft kriti-
sierte. Sozialisten wie Tories hätten eine falsche Politik betrieben.206 Seit
dem Krieg hätten alle Parteien bei dem Versuch, den Lebensstandard zu
heben, die Wirtschaft überfordert, fuhr er fort. „We have overestimated the
power of government to do more and more for more and more people, to
reshape the economy and indeed human society according to blueprints.“
Dreißig Jahre lang habe der Staat mehr ausgegeben als die Wirtschaft
verkraften konnte. Dreißig Jahre lang sei das sozialistische Establishment
gegenüber denjenigen, die Reichtum produzierten, feindlich eingestellt
gewesen und habe die Industrie schikaniert, die doch einen derart hohen
Prozentsatz der Arbeitsplätze, Exportgewinne und Steuereinnahmen bei-

203 Memorandum von Martin Wassell an Keith Joseph vom 18. Dezember 1974, in: Sherman
Papers Folder 1, Box 7.

204 „[I]n a new and perilous economic situation“, erklärte David Howell, damals ein Anhänger
Heaths, im Dezember seinen Parteifreunden im ACP, „there was probably very little scope
for very detailed policies, but we ought to be trying to establish our attitudes to the main
broad problems. . . . The seminars organised by the Centre for Policy Studies, for example,
he had found extremely stimulating and opened up areas which were not often raised [sic!]“;
CPA/ACP (74) 135th Meeting (4. Dezember 1974).

205 Interview mit Alfred Sherman am 14. Dezember 1998; vgl. auch THATCHER, Erinnerungen,
S. 302.

206 Die Anleihe bei von Hayek, der seinen „Weg zur Knechtschaft“ 1944 den „Sozialisten in
allen Parteien“ gewidmet hatte, war offenkundig.
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steuere.207 Sechs Wochen später in Leith wurde Joseph noch deutlicher.
„Three decades of almost continuous inflation and erratic government have
so debilitated British industry that large sections of it could soon come near
to collapse unless something is done to remedy the harm“, erklärte er. Am
Ende seiner Rede wiederholte er noch einmal die These von der gemein-
samen Verantwortung der gesamten politischen Klasse für die aktuelle
Malaise. Alle Nachkriegsregierungen, Tory wie Labour, hätten mit Hilfe
der Gewerkschaften und ermutigt von den Medien daran mitgewirkt, die
britische Industrie zu unterminieren. Es gebe keine leichten Auswege mehr,
dringende Maßnahmen seien nötig, um die Rentabilität der Unternehmen
zu erhöhen und der Öffentlichkeit endlich die Wahrheit zu sagen.208

Die Reden in Upminster und Leith hatten das Partei-Establishment zwar
in Rage versetzt.209 Dennoch waren sie von der Öffentlichkeit in der Träg-
heit der Sommermonate weitgehend unbemerkt geblieben. Erst Josephs
dritte Rede löste heftige Reaktionen aus – zum einen, weil der Wahltag im
Oktober näher rückte und die Worte der führenden Parteipolitiker jetzt
aufmerksamer zur Kenntnis genommen wurden, zum anderen weil er mit
der Rede an die heiklen Themen Einkommenspolitik und Inflations-
bekämpfung rührte, die den Konservativen in den vergangenen Monaten
und Jahren so viel Ärger bereitet hatten.210 „Incomes policy alone as a way
to abate inflation caused by excessive money supply“, erklärte Joseph, „is
like trying to stop water coming out of a leaky hose without turning off the
tap; if you stop one hole, it will find two others.“ Statt dessen müsse man zu
einer sparsamen Haushaltsführung und einer Politik des gesunden Geldes
zurückkehren. Die expansive Politik der Heath-Regierung nach 1972 sei
verfehlt gewesen. „To us, as to all post-war governments, sound money may

207 Am 22. Juni 1974 in Upminster; die Rede ist unter dem Titel „This is not the Time to be
Mealy-Mouthed: Intervention is Destroying us“ abgedruckt in: KEITH JOSEPH, Reversing
the Trend, London 1975, S. 5–10.

208 Am 8. August 1974 in Leith; die Rede ist unter dem Titel „Inflation is De-capitalizing British
Industry“ abgedruckt ebd., S. 11–7.

209 So jedenfalls THATCHER, Erinnerungen, S. 302.
210 Die Parteiführung, durch vorab kursierende Entwürfe informiert, versuchte, Joseph um

jeden Preis von seiner Rede abzubringen, die endgültig die Spaltung des Schattenkabinett
öffentlich gemacht hätte. Joseph nahestehende Politiker wie Thatcher und Howe wurden
gebeten, Joseph umzustimmen – vergeblich. Thatcher behauptete später, Josephs Redeent-
wurf „war eine der kraftvollsten und überzeugendsten Analysen, die ich je las. Änderungen
schlug ich nicht vor“; siehe THATCHER, Erinnerungen, S. 304. Howe dagegen berichtete,
„[that] Margaret and I were both genuinely anxious to secure some changes in Keith’s text,
for neither of us was as electorally innocent as he was. But the structure of the speech was all
of a piece. . . . Keith did in fact agree to some changes, but they could not affect the central
message“; siehe HOWE, S. 87.
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have seemed out-of-date; we were dominated by the fear of unemployment.
It was this which made us turn back against our own better judgement and
try to spend our way out of unemployment, while relying on incomes
policy to damp down the inflationary effects.“211

Ein halbes Jahr später machte Joseph seine Kritik konservativer Nach-
kriegspolitik komplett, indem er feststellte, bis zum Frühjahr 1974 sei er
eigentlich gar kein Konservativer, sondern lediglich ein verkappter Sozialist
gewesen. „[I]t was only in April 1974 that I was converted to Conserva-
tism“, schrieb er im Vorwort zu einer Sammlung seiner Reden, die das CPS
1975 herausgab. „I had thought that I was a Conservative, but I now see
I was not really one at all.“212 Diese öffentliche Bekehrung widersprach
allen Grundregeln politischer Taktik und verärgerte das Establishment der
Tory-Partei zutiefst. Es gehe nicht an, daß Leute, die für eine bestimmte
Politik votiert hätten, sich plötzlich umwendeten, wie Propheten des Alten
Testamentes ihre Kleidung zerrissen, Asche auf ihr Haupt streuten und aus-
riefen: „Ich habe gesündigt, ich habe gesündigt!“, schrieb Michael Wolff, ein
enger Vertrauter von Heath. „This is incredible, not only in a political sense,
but in a purely human sense.“213 Auch Powell, dessen wirtschaftspoliti-
schen Ansichten sich Joseph mit seinen Reden annäherte, brachte nur Hohn
für die neuen Einsichten des Politikers auf: Er habe schon von Reue auf dem
Totenbett gehört, kommentierte er, im Falle Josephs müsse man aber wohl
eher von einer post-mortem Bekehrung sprechen.214 Die Reaktion der
Öffentlichkeit wie der Parteibasis strafte die Spötter jedoch Lügen. Allge-
mein sah man in Josephs Vorstoß das ernsthafte Bemühen, eine als falsch
erkannte Politik zu korrigieren. Die meisten großen Zeitungen berichteten
ausführlich über die Preston-Rede und kommentierten sie weitgehend
positiv. Die Times widmete ihre gesamte erste Seite der Rede, die in voller
Länge abgedruckt wurde. Sie sei sicherlich eine der wichtigsten politischen
Stellungnahmen der vergangenen Jahre, urteilte Rees-Mogg in seinem Leit-
artikel.215 Mit der öffentlichen Bekehrung eines konservativen Spitzenpoli-
tikers und dem Segen der Times hatten die Ideen der „Neuen Rechten“
schließlich auch die obersten Etagen der politischen Klasse Großbritan-
niens erreicht.

211 Am 5. September 1974 in Preston; die Rede ist unter dem Titel „Inflation is Caused by
Governments“ - abgedruckt in: JOSEPH, Reversing, S. 19–33.

212 Ebd., S. 1.
213 Zit. nach RANELAGH, S. 154.
214 Zit. nach The Observer, 8. September 1974.
215 The Times, 6. September 1974.
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2. MARGARET THATCHER UND DIE „NEUE RECHTE“

A) THATCHERS HINWENDUNG ZUR „NEUEN RECHTEN“

Wenn man auch die Protagonisten der „Neuen Rechten“ mit ihren verschie-
denartigen Biographien und Prägungen nicht über einen Kamm scheren
darf, lassen sich aus der Vogelperspektive doch zwei Generationen unter-
scheiden. Die Älteren, meist zwischen 1910 und 1930 geboren, waren in
ihrer Jugend unter dem Eindruck der grassierenden Arbeitslosigkeit häufig
überzeugte Sozialisten oder sogar Kommunisten, ehe sie in den fünfziger,
sechziger und frühen siebziger Jahren auf die rechte Seite des politischen
Spektrums überwechselten. Der kommunistische Spanienkämpfer Sher-
man, Seldon vom IEA und der ehemalige Labour-Kommunalpolitiker Boy-
son sind nur drei Beispiele unter vielen. Die Reihe läßt sich fortsetzen: Brian
Crozier, einer der Aktivisten der NAFF, war als Student im Australien der
Zwischenkriegszeit ein überzeugter Marxist und wählte 1945 bei den briti-
schen Unterhauswahlen wie selbstverständlich Labour.216 Der Ökonom
und Politikwissenschaftler Kenneth William Watkins, ein anderes Grün-
dungs- und Vorstandsmitglied der NAFF, sorgte in den dreißiger Jahren als
kommunistischer Kader an der LSE dafür, daß der junge Sherman wegen
trotzkistischer Abweichungen aus der Partei ausgeschlossen wurde.217 Paul
Johnson, Hugh Thomas, Woodrow Wyatt und John Vaizey, die sich im Ver-
lauf der sechziger Jahre der Labour-Partei enfremdet hatten, gehörten im
folgenden Jahrzehnt allesamt zu den Wortführern oder zumindest Sympa-
thisanten der New Right.218 Die ältere Generation der „Neuen Rechten“
entwickelte ihre Kritik am Sozialismus innerhalb des linken Lagers. Ihre
Angehörigen legten, wie viele Konvertiten, einen besonders großen Eifer
beim Engagement für ihre neue Konfession an den Tag. Zugleich behielten
sie aber, obwohl sie die Fronten im politischen Kampf wechselten, eine
Reihe ihrer alten Eigenschaften: Viele waren von ihrem Temperament her
weiterhin Dogmatiker und Ideologen mit einer Vorliebe für revolutionäre
Umwälzungen und verschwörerische Methoden. Egal, ob sie für oder gegen
den Sozialismus ins Feld zogen, sie blieben wahre Gläubige, die das Licht
einer besseren Zukunft gesehen hatten und dafür kämpften, ein Paradies auf
Erden zu verwirklichen. Ihrem Sozialismus wie ihrem Liberalismus lag der-
selbe Fortschrittsglaube zugrunde; dieselbe Zuversicht beherrschte sie.

216 BRIAN CROZIER, Free Agent. The Unseen War 1941–91, London 1993, S. 34.
217 Interview mit Gerald Hartup von der NAFF am 8. Februar 1999.
218 Vgl. MAURICE COWLING, The Sources of the New Right in: Encounter, November 1989,

S. 11; COCKETT, S. 226–8.
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Schien die Massenarbeitslosigkeit und Depression der dreißiger Jahre das
Ende des liberalen Fortschrittsprojekts zu bedeuten, so markierte in ihren
Augen die Inflation und die Stagflation der siebziger das Scheitern des so-
zialistischen Zukunftsentwurfs.219

Die Angehörigen der jüngeren Generation, häufig während des Zweiten
Weltkriegs oder danach geboren, waren ebenfalls enthusiatisch, idealistisch
und kampfeslustig. Aktivisten wie Stephen Eyres, John O’Sullivan oder
David Alexander widmeten ihre ganze Kraft dem Kampf gegen das, was sie
als sozialistische Verirrungen ansahen. Aber nur wenige von ihnen hatten
selbst jemals mit dem Sozialismus geliebäugelt.220 Diese jungen Konservati-
ven hatten die Ideen des Wirtschaftsliberalismus, häufig durch Vermittlung
des IEA, zumeist schon in der Schul- und Studienzeit begierig aufgenom-
men. Nicht Massenarbeitslosigkeit, sondern Inflation war das prägende
wirtschaftspolitische Problem, mit dem sie aufwuchsen.221 Die etablierte,
weithin akzeptierte Mehrheitsmeinung in Politik, Wissenschaft und Me-
dien, gegen die sie mit der Wut der Jugend rebellierten, war der sozialdemo-
kratisch-keynesianische Konsens der fünfziger und sechziger Jahre. Ihn
identifizierten sie mit Geldentwertung, wirtschaftlichem Niedergang und
politischer Stagnation.222 Der Wirtschaftsliberalismus zog sie an, weil er ra-

219 Für die dreißiger Jahre erläutert diesen Zusammenhang CLARKE, Hope, S. 172.
220 In einem Sammelband „Neuer Rechter“ der jüngeren Generation schrieb Stephen Davies,

Jahrgang 1955: „Wilson’s example and the events of the 1960s and early 1970s, such as the
Russian invasion of Czechoslovakia, all pushed me away from any commitment to socia-
lism“. Der drei Jahre ältere Nigel Ashford erklärte in demselben Band: „I have been a mem-
ber of the Conservative Party since the age of 15 partly because my image of capitalism was
created by my hard-working parents who ran their shop for long hours, burdened by heavy
taxation and numerous regulations, and partly because communism represented the worst
oppression of the individual. I have always been a conservative and have never been tempted
towards another political party“; ARTHUR SELDON (Hrsg.), The „New Right“ Enlighten-
ment. The Spectre that Haunts the Left. Essays by Young Writers, Lancing 1985, S. 26, 33.

221 Vgl. JOHN RAMSDEN im Gespräch mit ANTHONY SELDON, The Influence of Ideas on the
Modern Conservative Party, in: Contemporary British History 10, 1996 (1), S. 168–85,
S. 177–8.

222 Philip Vander Elst von der Selsdon Group schrieb: „Everywhere we can observe the unmis-
takable signs of economic and social decay, in Britain we have been witnessing during the
last fifteen years a long-term and relatively uniform decline in the health of our economic in-
stitutions and in the quality of our social life. . . . there has been an overriding factor at work
which has disproportinately influenced the rake’s progress of the past decade. The enlarge-
ment of the role of Government has surely been that factor“; VANDER ELST, S. 65. Ähnlich
argumentierte Davies: Vier Themen durchzögen die Entwicklung seiner politischen Philo-
sophie, erklärte er, „disillusionment with socialism in practice and with the failure of the
mixed economy in modern Britain; impatience with the arbitrary and unnatural division of
‚Right‘ and ‚Left‘; and a growing feeling that the dominant intellectual traditions had run out
of steam and no longer had any credible solutions“; SELDON, New Right, S. 26.
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dikal mit der Vergangenheit brach und streng mit den lange Zeit unanfecht-
bar scheinenden Wahrheiten der Väter ins Gericht ging. Er war eine ideale
Waffe im Kampf der Generationen, mit der man gegen den „blutleeren“
Pragmatismus und die „verlogene“ Kompromißsuche der Älteren ins Feld
ziehen konnte.

Thatcher gehörte weder zur Gruppe der Konvertiten noch zu den
jugendlichen Bilderstürmern. Von der älteren Generation unterschied sie
sich, weil sie keine Bekehrung erlebt, keine Umwertung aller Werte und den
damit verbundenen Wechsel der politischen Loyalitäten erfahren hatte. Von
den Jüngeren trennte sie ein Altersunterschied von fast zwanzig Jahren. Bis
1974 verband sie überhaupt wenig mit der „Neuen Rechten“. Ihr Name
tauchte bis 1975 in keinem der einschlägigen Zeitschriften auf. Weder im
Swinton Journal noch in Solon spielte sie eine Rolle. In Crossbow wurde sie
sogar ausdrücklich kritisiert, zuerst wegen ihres „politischen Dogmatis-
mus’“ als Erziehungsministerin223, später aufgrund des von ihr im Herbst-
wahlkampf 1974 vertretenen Versprechens, den Hypothekenzins zu sen-
ken.224 Eine Hoffnungsträgerin der aufstrebenden Wirtschaftsliberalen in
der Partei war sie Anfang der siebziger Jahre gewiß nicht.

Thatcher gehörte zu jener Generation konservativer Studenten, die 1944
mit Begeisterung von Hayeks Weg zur Knechtschaft gelesen hatte. Im
Rückblick behauptete sie sogar, diese Lektüre habe sie nicht nur „mit guten
und analytisch klaren Argumenten gegen den Sozialismus“ versorgt, son-
dern sie auch „zu einer unbeirrbaren Optimistin im Hinblick auf die Sache
der Freiheit und des freien Unternehmertums gemacht“; allein dieses Ver-
trauen in die Zukunft habe sie „während der düsteren Periode sozialisti-
scher Vorherrschaft in den sechziger und siebziger Jahren aufrechtgehal-
ten“.225 Ein Kommilitone aus Oxforder Zeiten erinnerte sich jedoch später
nicht daran, daß Thatcher durch entschiedene marktwirtschaftliche Ansich-
ten aufgefallen sei. „Man verband ihren Namen nicht mit Ideen“, berichtete
er. „Das Bild von der ideenreichen und überzeugungsfesten großen Frau ist
ziemlicher Blödsinn. Sie war sehr nett, aber eine absolut hartgesottene
Funktionärin [. . .], die überhaupt nicht durch eigene Ideen hervortrat. Sie
nahm den Konservativismus wie er gang und gäbe war. Sie war fest ent-
schlossen, politisch Karriere zu machen.“ Ein anderer Studienfreund bestä-

223 Crossbow, Oktober/Dezember 1970, S. 26–27. Auch im Schattenkabinett waren einige be-
sorgt, „that Mrs Thatcher’s policy leans towards socialism“, wie die Times am 24. Juni 1974
berichtete.

224 Crossbow, Dezember 1974, S. 4.
225 THATCHER, Downing Street, S. 25–6.
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tigte diese Einschätzung: „Wir waren alle von Grund auf Konservative der
Mitte und des liberalen Typs. So gehörte sich das damals.“226 Thatcher
selbst gab im Rückblick immerhin zu, sie habe damals „die ganze Tragweite
von Hayeks kleinem Meisterwerk [nicht] vollkommen begriffen“.227

Es gibt eine einfache Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch:
Ideen um ihrer selbst willen interessierten Thatcher nicht. Sie besaß eine
praktische Intelligenz, aber keine ausgeprägten intellektuellen, kulturellen
oder literarischen Neigungen. Anders als Harold Macmillan, der wissen
ließ, er lese in seiner Freizeit Jane Austen, Anthony Trollope und Livius,
entspannte sie sich mit Kriminalromanen und Thrillern von Frederick For-
syth, Arthur Hailey oder Alistair MacLean, allenfalls ergänzt durch die
anti-marxistischen Romane Alexander Solschenizyns oder Arthur Koest-
lers. Ihr Lieblingslyriker war Rudyard Kipling, ebenfalls keine besonders
extravagante Wahl für eine konservative Dame ihrer Generation.228 Wer
sich, wie Thatcher, an Wochenenden entspannte, indem er Handtücher nach
Farben sortierte, dem lagen abstrakte, wolkige Diskussionen ohne konkre-
ten Bezug zur Wirklichkeit wenig. Sie war eine Politikerin, keine Philoso-
phin. Von ihrer Ausbildung her zunächst Chemikerin, später Juristin, hatte
sie gelernt, auf die praktischen Dinge des Lebens zu achten. „[As a scientist]
you look at the facts and you deduce your conclusions“, erklärte sie in ei-
nem Interview und fügte hinzu, „[as a lawyer] you learn your law, so you
learn the structures [. . .] You judge the evidence, and then, when the laws are
inadequate for present-day society, you create new laws.“229 Die Anfänge
ihrer Karriere als Politikerin bestätigten sie in ihren Erfahrungen. Im Un-
terhaus, im Schattenkabinett oder in der Regierung erwartete man weniger,
daß sie eigene Ideen entwickelte, als vielmehr, daß sie sich rasch und gründ-
lich in immer neue Aufgabengebiete einarbeitete, parlamentarische Mehr-
heiten für konkrete Gesetzesvorhaben beschaffte, ein Gespür für politische
Stimmungen und günstige Gelegenheiten ausbildete. Originalität und Krea-
tivität gehörten nicht zu den Tugenden, die sie benötigte, um Erfolg zu ha-
ben.230 Politik sei, definierte sie im April 1969 in einem Artikel im Daily Te-

226 Zit. nach WAPSHOTT und BROCK, S. 65. Vgl. auch CAMPBELL, Thatcher, S. 57–60.
227 THATCHER, Erinnerungen, S. 68. Enge Vertraute gewannen den Eindruck, sie habe bis

Anfang der siebziger Jahre kein einziges Buch von Hayeks gelesen; siehe YOUNG, One of
Us, S. 22.

228 Vgl. hierzu und zum folgenden WAPSHOTT und BROCK, S. 211; siehe auch YOUNG, One of
Us, S. 408–9.

229 The New Yorker, 16. Februar 1986.
230 Vgl. BRIAN HARRISON, Mrs Thatcher and the Intellectuals, in: Twentieth Century British

History 5, 1994, S. 244–5.
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legraph, „the act of finding solutions to problems. Acceptable solutions.“231

Die Kunst des politischen Überlebens bestehe darin, mit Fakten umzuge-
hen, nicht Träume zu träumen, erklärte sie kurz nach ihrer Wahl als Partei-
führerin in einer Rede in Dorset, um freilich sogleich in einer charakteristi-
schen Wendung hinzuzufügen, dabei dürfe man nie seine politischen Ziele
und Überzeugungen aus den Augen verlieren.232

Glaubt man ihren Memoiren, so lagen diese Überzeugungen schon lange
auf derselben Linie wie diejenigen Enoch Powells. Dieser, so schrieb sie, sei
„unser bester Kopf“ gewesen, dessen wirtschaftspolitische Ansichten sie
ebenso sympathisch fand wie seine Haltung in der Einwanderungsfrage.233

Powell selbst bestätigte Thatchers Behauptung. „I used to have talks with
her in the 1960s, in which she showed how strongly sympathetic she was to
me over the consequences of immigration“, erzählte er rückblickend.234

Nach seiner Rede zur Einwanderungspolitik gehörte Thatcher zu den
wenigen konservativen Spitzenpolitikern, die sich noch dann und wann mit
ihm in der Öffentlichkeit zeigten. Auch seine wirtschaftspolitische Philoso-
phie färbte erkennbar auf ihre eigenen Stellungnahmen ab, etwa wenn sie im
Herbst 1968 erklärte: „We now put so much emphasis on the control of
incomes that we have too little regard for the essential role of government
which is the control of the money supply“. Die Bedeutung, die sie damals
dem Kampf gegen Inflation und steigende Staatsausgaben zuzumessen
begann, zeigt ebenfalls den Einfluß Powells. So forderte sie in derselben
Rede, „that the government ha[s] to exercise itself some of the disciplines
on expenditure it is so anxious to impose on others. [. . .] For a number of
years some expenditure has been financed by what amounts to printing
money.“235 Freilich war sie zu vorsichtig, den in Ungnade gefallenen Powell
in diesem Zusammenhang direkt zu erwähnen oder gar zu zitieren. Im Ge-
gensatz zu ihm behielt sie ihre Meinung zumeist für sich, fügte sich in die
Parteidisziplin und konzentrierte sich auf ihr jeweiliges Aufgabengebiet.
Wenn es darauf ankam, schwamm sie mit dem Strom. Bei der Neuwahl des
Parteiführers 1965 etwa unterstützte sie zunächst Maudling, dem „die bes-
seren Chancen gegeben“ wurden, ehe sie auf Anraten Josephs ins Lager von

231 Daily Telegraph, 26. April 1969.
232 Am 28. Februar 1975 vor Parteiaktivisten in der Beaminster School in Dorset: News Service

166/75.
233 THATCHER, Erinnerungen, S. 172–9 (S. 176); vgl. auch RAMSDEN im Gespräch mit SELDON,

S. 182.
234 Zit. nach RANELAGH, S. 186.
235 Am 10. Oktober 1968: „What’s Wrong with Politics“.Address to the Conservative Political

Centre Meeting, Blackpool, abgedruckt in: GARDINER, S. 207–16 (S. 211–2).
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Heath überwechselte. Für Powell zu stimmen, der „damals keine große
Gefolgschaft“ hatte, kam ihr nicht in den Sinn.236 Powell bemerkte später
süffisant:

The consonance between thoughts and words is something in which she is basically
not interested. This – as well as being a woman – enables her year after year to live
with something, with a cross on a paper at the back of her mind saying „I don’t like
it; it’s rotten awful; but I can’t do anything about it at the moment.“ It’s not exactly
the mood of a person who says, „I’m trapped“; it’s more the mood of a person who
says, „I don’t like that. When I can settle accounts with that, I will settle accounts
with it.“237

Bis Mitte der siebziger Jahre blieb unklar, wo Thatcher politisch stand.
Sie war bemüht, nirgendwo anzuecken und dadurch womöglich ihre erfolg-
versprechende Karriere zu gefährden. Sie galt als „a middle-of-the-roader
on most things“, wie es in einer Broschüre über das Schattenkabinett der
Tories aus dem Jahr 1970 hieß.238 Noch im Februar 1975 konnte ein Abge-
ordneter seinem skeptischen Ortsverein besten Gewissens versichern, That-
cher sei „by no means a right-winger and would seek to unify the party“.239

Ihre Kontakte mit der „Neuen Rechten“ waren dementsprechend zaghaft
und vorsichtig. Ende der sechziger Jahre gehörte sie zwar zu der Handvoll
Tory-Politiker, die Kontakte zum IEA pflegten. Seldon stellte sie 1968 in
einem Artikel im Swinton Journal sogar in eine Reihe mit Powell, Joseph,
Howe, Biffen und anderen, „who offer a distinctive philosophy and
distinctive principles“.240 Sie selbst behauptete damals von sich, sie sei eine
der wenigen in ihrer Partei, die den Wert des Marktes in Wirtschaftsfragen
zu würdigen wüßten.241 Ihr Parteifreund Howe jedoch, der ungleich engere
Verbindungen zum IEA hatte und anders als Thatcher auch regelmäßig an
den Treffen der Mont Pèlerin Society teilnahm, dämpfte die Hoffnungen,
die Seldon daraufhin in die aufstrebende Politikerin setzte. „I am not at all
sure about Margaret“, schrieb er an Seldon. „Many of her economic preju-
dices are certainly sound. But she is inclined to be rather too dogmatic
for my liking on sensitive issues like education and might actually retard the

236 THATCHER, Erinnerungen, S. 164.
237 Zit. nach RANELAGH (1992), S. 28.
238 STACEY und OSWALD (Hrsg.), S. 94.
239 Es handelte sich dabei um Michael Alison und die Barkston Ash Conservatives; siehe

RAMSDEN, Winds of Change, S. 449.
240 ARTHUR SELDON, Intellectuals and Conservatism. A Symposium, in: Swinton Journal 14,

1968 (2), S. 21–8.
241 Schreiben Arthur Seldons an Geoffrey Howe, 24. Oktober 1969, zit. nach COCKETT, S. 171.
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cause by over-simplification. [. . .] There is much scope for her to be in-
fluenced between triumph and disaster.“242

Der Einfluß, unter den Thatcher nach der Wahlniederlage vom Februar
1974 geriet, war derjenige Keith Josephs. Die beiden Politiker kannten sich
seit langem. Der ältere war für die jüngere am Anfang ihrer Karriere eine
Art politischer Mentor gewesen: Er unterstützte 1958 ihre Kandidatur für
den Wahlkreis Finchley; und auch bei ihrer ersten Rede im Unterhaus zwei
Jahre später stand er ihr zur Seite. Mitte der sechziger Jahre war er „nicht
mehr nur ein gern gesehener und erfahrener Kollege, sondern ein wirklicher
Freund geworden“.243 Nach der Wahlniederlage vom Februar 1974 nahm
Joseph in veränderter Form seine Rolle als Thatchers Mentor wieder auf.
Nun führte er sie freilich nicht mehr ins politische Handwerk ein (in dem
sie inzwischen geschickter war als er), sondern in die Welt der Ideen. Er lud
sie zu den Diskussionen mit Sherman in sein Haus in Chelsea ein, wo sie
sich von dessen Analyse ebenfalls beeindruckt zeigte.244 Auf Josephs Emp-
fehlung hin knüpfte sie wieder an die alte Verbindung zum IEA an, die sie
während ihrer Zeit als Erziehungsministerin 1970 bis 1974 abgebrochen
hatte.245 In die Planung des Centre for Policy Studies war sie ab Mai 1974
ebenfalls eingebunden. An der Gründungssitzung im Juni nahm sie neben
Joseph als einziger konservativer Spitzenpolitiker teil.246 „Ob Keith über-
haupt andere Mitglieder des Schattenkabinetts um Mitarbeit gebeten hat,
weiß ich nicht; wenn er es getan hat, hatten sie jedenfalls abgelehnt“, schrieb
sie später. „Ich aber ergriff sofort die Chance, unter Keith den stellver-
tretenden Vorsitz zu übernehmen. Ich wußte, daß es für die Konservative
Partei keine Hoffnung gab, wenn wir nicht bereit waren, unsere Politik von
Grund auf neu zu überdenken, und ich zweifelte keinen Augenblick daran,
daß Keith genau der richtige Mann dafür war.“247

Mit der ihr eigenen Energie arbeitete sie sich systematisch durch die
Bücher hindurch, die Joseph ihr empfahl – vor allem durch die Schriften von
Hayeks, die ganz oben auf der Leseliste standen. Der Eindruck, den die
Lektüre diesmal hinterließ, war nachhaltig: „Erst jetzt betrachtete ich [von
Hayeks] Argumente aus dem Blickwinkel des Staates, wie ihn Konservative
sich wünschen – eine begrenzte, rechtsstaatliche Regierung –, und weniger

242 Schreiben Geoffrey Howes an Arthur Seldon, 28. Oktober 1969, zit. nach HOWE, S. 30–1.
243 THATCHER, Erinnerungen, S. 165. Vgl. auch YOUNG, One of Us, S. 43, 45.
244 Vgl. COCKETT, S. 233.
245 Vgl. THATCHER, Erinnerungen, S. 304.
246 Centre for Policy Studies Limited: Minutes of a Meeting in Interview Room G, House of

Commons at 11.45 on 25 June 1974, in: Sherman Papers AR CPS/A&O/1/4, Box 7.
247 THATCHER, Erinnerungen, S. 301.
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aus der Sicht der Staatsform, die es zu vermeiden galt – ein sozialistischer
Staat, in dem Bürokraten nach Belieben herrschen.“248 Von Hayek sei eines
der drei größten Genies des 20. Jahrhunderts, erklärte sie wenig später über-
schwenglich in einem Interview.249 Bei einem Besuch Thatchers in der For-
schungsabteilung der Tory-Partei im Sommer 1975 wurde deutlich, welchen
Platz von Hayek von nun ab in ihrem Weltbild einnahm: Einem Mitarbeiter,
der für eine vorsichtige, pragmatische Politik plädierte, schnitt sie das Wort
ab, indem sie von Hayeks Verfassung der Freiheit aus ihrer Handtasche
fischte und für alle sichtbar in die Höhe hielt. „This is what we believe“,
sagte sie und ließ das Buch mit Schwung auf den Tisch krachen.250

Joseph hat später die Bedeutung seines Einflusses auf Thatcher gering
veranschlagt. „I wasn’t an influence over Margaret Thatcher“, erklärte er,
„We were along parallel lines.“ Es sei nicht notwendig gewesen, sie zu über-
zeugen; „[she] had seen the light herself“.251 Thatcher hingegen hat immer
wieder bezeugt, wieviel sie Joseph verdanke. 1979 behauptete sie in einem
Interview: „We have accomplished the revival of the philosophy and prin-
ciples of a free society, and the acceptance of it. And that is absolutely the
thing I live for. History will accord a very great place to Keith Joseph for
that accomplishment. A tremendous place.“252 Sie widmete ihm den
zweiten Band ihrer Erinnerungen und stellte fest, diese Widmung belege
„eine erkannte, aber niemals zu tilgende Dankesschuld“. Ohne Keith,
schrieb sie, „wäre ich weder Oppositionsführerin geworden, noch hätte ich
auch nur entfernt das erreichen können, was ich als Premierministerin ge-
leistet habe“.253

Sowohl Joseph als auch Thatcher liegen mit ihrer Einschätzung richtig.
Joseph hatte recht, wenn er abstritt, Thatcher zum „rechten“ Glauben ge-
führt zu haben. Ihre Überzeugungen wurzelten tief in ihrer Biographie und
Persönlichkeit, nicht bloß in den Gesprächen mit Joseph und Sherman, der

248 Ebd., S. 68.
249 Vgl. RANELAGH, S. 189.
250 So jedenfalls der Bericht eines Augenzeugen, nämlich RANELAGH, S. IX. „It has given me

great pleasure and I am very proud to have learnt so much from you over the past few
years“, schrieb sie an von Hayek vier Jahre später, kurz nach ihrem Wahlsieg im Mai 1979.
„I hope that some of those ideas will be put into practice by my Government in the next few
months. As one of your keenest supporters, I am determined that we should succeed. If we
do so, your contribution to our ultimate victory will have been immense“; Schreiben
Margaret Thatchers an Friedrich von Hayek vom 18. Mai 1979, in: Von Hayek Papers,
102-T.

251 JOSEPH, Escaping S. 28, 29.
252 The Observer, 25. Februar 1979.
253 THATCHER, Erinnerungen, S. 13, 299.
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Hayek-Lektüre und den Diskussionsrunden im IEA und CPS. „Margaret
Thatcher and Keith Joseph were close“, stellte Sherman rückblickend fest,
„but I never regarded her being a disciple of his. She admired him, yes, but
she wasn’t his disciple. Her ideas came from elsewhere, above all from her
instincts.“254 Ein anderer Berater verwies in diesem Zusammenhang auf die
Bedeutung von Thatchers Elternhaus, insbesondere ihres Vaters: „It’s her
instinct. It comes from Councillor Roberts. That’s what she is driven by.“255

Thatcher sah in ihrer Hinwendung zu von Hayek und den Ideen der
„Neuen Rechten“ nie einen radikalen Wandel ihrer politischen Ansichten.
Vielmehr betonte sie stets die Kontinuität und Unwandelbarkeit ihrer
Überzeugungen. „[A]us Neigung und Erziehung war ich seit jeher eine
‚echte blaue‘ Konservative“, schrieb sie in ihren Memoiren. „Egal, wie viele
linkslastige Bücher ich las oder linke Kommentare ich hörte: Nie befiel
mich ein Zweifel, wo meine politische Loyalität lag.“ Im Gegensatz zu
Joseph sprach sie niemals davon, durch das Scheitern des Heath-Kurses
zum „wahren Konservatismus“ bekehrt worden zu sein. Statt dessen spielte
sie das Ausmaß ihrer Verstrickung als Ministerin der Heath-Regierung
herunter und versuchte den Eindruck zu vermitteln, sie habe schon immer
gewußt, welchen Sternen sie folgen mußte. In ihren Erinnerungen schrieb
sie: „Während ich große Freunde in der Politik hatte, die manchmal nicht
recht wußten, wo sie genau standen und warum, wußte ich immer, wo es
langging, auch wenn es natürlich viele Jahre dauerte, bis ich den philosophi-
schen Hintergrund meiner Überzeugungen begriff.“256 Ein Beispiel für
Thatchers Versuch, die Überzeugungen, für die sie als Parteichefin eintrat,
bis in ihre Jugend zurückzuverfolgen, findet sich bereits in einem der ersten
Fernsehauftritte nach ihrer Wahl zur Parteichefin. „[T]he ordinary person
wants really to be independent“, erklärte sie, „doesn’t like being dependent
on the State; doesn’t admire a person who always goes along to say the State
must look after me whether I work or not. This is an attitude which goes all
throughout society; all my ideas about it were formed before I was 17 or 18,
I learned it from my surroundings.“257 In Liverpool betonte Thatcher im
folgenden Jahr erneut, daß ihre Überzeugungen im Kern auf dem beruhten,
was sie als Kind gelernt habe „and which has remained with me ever
since“.258 Wegen dieser bewußt zur Schau gestellten Selbstgewißheit gaben

254 Zit. nach auch YOUNG und SLOMAN (Hrsg.) (1986), S. 30.
255 Zit. nach RANELAGH, S. 33.
256 THATCHER, Erinnerungen, S. 43.
257 Am 5. März 1975 auf BBC 1 [Hervorhebungen vom Verf.].
258 Am 2. Dezember 1976 beim Social Services Conference Dinner im Adelphi Hotel in Liver-

pool: News Service 1121/76.
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Spötter ihr bald den Spitznamen „the Blessed One“.259 Sie ertrug den
Hohn, weil sie überzeugt war, die Partei wolle von jemandem geführt wer-
den, der schon immer gewußt hatte, was richtig und falsch war, und nicht
von einer kürzlich Bekehrten. Vor allem aber deckten sich die Gedanken der
New Right, mit denen sie über Joseph und das CPS in Berührung kam,
tatsächlich weitgehend mit ihren instinktiven Vorurteilen und Überzeugun-
gen. In den Broschüren und Studien, die sie auf Anraten Josephs las, fand sie
bestätigt, was sie schon immer geglaubt hatte – nur war es hier mit theoreti-
schen Weihen und akademischer Respektabilität versehen. Daß Kopf und
Herz bei ihr dieselbe Sprache sprachen, verlieh ihrem Engagement beson-
dere Glaubwürdigkeit und Dynamik.260

Nichtsdestoweniger kann man jedoch die Bedeutung Josephs für That-
chers Aufstieg zur Parteiführerin, für die Entstehung des Thatcherismus
allgemein gar nicht hoch genug einschätzen. Zum einen brach er als erster
konservativer Spitzenpolitiker offen mit der politischen Strategie von Par-
teichef Heath. Gleichsam in seinem Windschatten konnte auch Thatcher ins
Lager der Heath-Gegner überwechseln. Ob die vorsichtige Politikerin ohne
Joseph als Wegbereiter jemals den Schritt in die innerparteiliche Opposition
gewagt hätte, erscheint zweifelhaft. Zum anderen stellten er und sein CPS
das Vokabular und das theoretische Rüstzeug bereit, mit deren Hilfe
Thatcher ihre persönlichen Überzeugungen wissenschaftlich untermauern
und für ein intellektuell anspruchsvolles Publikum akzeptabel machen
konnte.261 Thatcher selbst gab dies später unumwunden zu. „[A]t that time
we just had beliefs, faith in what could be done“, sagte sie.

Keith made that faith into something that intelligent people were willing to share.
And their acceptance spread the message through the press and other media to
everybody. If Keith hadn’t been doing all that work with the intellectuals, all the rest
of our work would probably never have resulted in success. [. . .] It was Keith who
really began to turn the intellectual tide back against socialism. He got our funda-
mental intellectual message across, to students, professors, journalists, the intelli-
gentsia generally.262

Thatcher selbst hätte diese Aufgabe niemals allein bewältigen können, ein-
mal weil ihr schlicht die Verbindungen ins akademische Milieu fehlten, zum
anderen aber auch weil sie im Gegensatz zu Joseph nie wirklich Zugang zur

259 Zit. nach KEEGAN, S. 81.
260 Vgl. Nigel Vinson im Interview mit John Ranelagh, zit. nach RANELAGH, S. 32.
261 „Keith Joseph’s role in the phenomenon of Thatcherism should not be underestimated“,

schrieb Ridley. „He articulated the intellectual case for what she believed in her gut feel-
ings;“ RIDLEY, S. 265.

262 Zit. nach HALCROW, S. 97.
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Welt der Intellektuellen fand. Thatcher sei bestimmt kein Intellektuelle,
meinte Sherman später ein wenig abschätzig, sondern einfach eine profes-
sionelle Politikerin, die den Wert von Intellektuellen in der Politik richtig
einzuschätzen verstand.263 „[She] never ‚thunk‘ any thoughts“, konstatierte
er. „She took other people’s ideas. She embodied them.“ Im Gegensatz zu
Joseph seien für sie Ideen um ihrer selbst willen nie wichtig gewesen. „[She]
does not think. She thinks to do.“264

Obwohl Thatcher keine originelle Denkerin war, ja nicht einmal be-
sonderes Talent für abstrakte politische Diskussionen besaß, spielten intel-
lektuelle Debatten während ihrer Zeit als Parteiführerin eine größere Rolle
als jemals zuvor in der Geschichte der Tory-Partei, die seit alten Zeiten auf
ihren Ruf als stupid party stolz war, sich auf ihren Pragmatismus, ihre Flexi-
bilität und Ideologieferne einiges zugute hielt. „The Tory Party doesn’t like
brains“, bemerkte ihr Stellvertreter Whitelaw einmal und fügte selbst-
ironisch hinzu: „Thank God, I don’t have any!“265 Die neue Parteiführerin
jedoch begriff, wie wichtig Ideen und Ideologien als Waffen im politischen
Streit sein konnten. Sie war fest davon überzeugt, daß sie zunächst die intel-
lektuelle Auseinandersetzung, den „Kampf der Ideen“ gewinnen müsse, ehe
sie an die Regierung gelangen und ihr Reformprogramm durchsetzen
konnte. Um in the battle of ideas zu bestehen, benötigte sie die Hilfe von
Intellektuellen.266 Dafür war sie bereit, sich auf bisher unbekanntes geistiges
Terrain vorzuwagen – und zu lernen. Viele ihrer Weggefährten aus der
Oppositionszeit erinnerten sich später an Gelegenheiten, bei denen die Par-
teichefin wie eine gelehrige Schülerin an den Lippen Friedmans oder von
Hayeks hing, sorgfältig mitschrieb und anschließend Fragen stellte.267 Sie
selbst beschrieb in ihren Erinnerungen ein Treffen mit Ludwig Erhard 1975,
nach dem sie sich fühlte, als habe sie „ein wichtiges Seminar bestanden“.268

Rees-Mogg, ein Studienfreund aus Oxforder Tagen, fand es bemerkenswert,
„[that] she spent as much energy as leader of the Opposition on thinking as
on doing“.269 Sie arbeitete sich während der Oppositionsjahre nicht nur

263 Im Gespräch mit dem Verfasser am 14. Dezember 1998.
264 Alfred Sherman im Interview mit John Ranelagh, zit. nach RANELAGH, S. 35. Ihr Verstand

sei im akademischen Sinne keinesfalls brillant gewesen, behauptete ein anderer Berater.
„I have known many cleverer people; and the ideas were largely supplied by others. In fact
she relied to a marked degree on emotion and instinct. But she was remarkable for the
strength and tenacity of her views“; CRADOCK, S. 20.

265 Zit. nach RANELAGH, S. 72.
266 Vgl. zu diesem Thema ausführlich HARRISON, Thatcher.
267 So etwa Rees-Mogg in The Times, 13. April 1995; vgl. auch CAMPBELL, Thatcher, S. 372.
268 THATCHER, Erinnerungen, S. 407.
269 The Independent, 23. November 1990.
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systematisch durch philosophische und wirtschaftswissenschaftliche Ab-
handlungen, sie knüpfte auch Kontakte zu Instituten und Akademien, baute
ein Netzwerk von Bekanntschaften mit Ökonomen, Philosophen und ande-
ren Akademikern auf, nahm an informellen Diskussionsrunden und Ge-
sprächszirkeln teil, aus denen sie Ideen, Anregungen und Inspiration bezog.

Ganz bewußt setzte sie sich seit Herbst 1974 an die Spitze der verschiede-
nen Grüppchen der „Neuen Rechten“, die sich im Umfeld der Partei gebil-
det hatten. Sie trat dem Economic Dining Club bei, die Lücke füllend, die
Powells Ausscheiden im Frühjahr 1974 gerissen hatte. Von den Diskussio-
nen mit gestandenen Monetaristen wie Ridley, Bruce-Gardyne und John
Nott erhoffte sie sich eine theoretische Unterfütterung ihrer instinktiven
Überzeugung vom Wert ausgeglichener Staatshaushalte und strenger Aus-
gabendisziplin.270 Wenig später schloß sich die Politikerin auch der Conser-
vative Philosophy Group an. Weil ihre Berater fürchteten, hier könne sich
der Kern einer innerparteilichen Opposition bilden, meldeten sie sich bei
Aitken und fragten, ob die neue Parteichefin an den Treffen der Gruppe teil-
nehmen dürfe, was sie in unregelmäßigen Abständen denn auch tat.271 That-
chers Engagement diente nicht nur dazu, möglichen Widerstand im Keim
zu ersticken. Sie sympathisierte auch mit Scrutons und Caseys Idee, intel-
lektuelle Rechte aus Politik, Wissenschaft und Medien zusammenzubrin-
gen. „We must have an ideology“, erklärte sie bei einer der ersten Diskus-
sionen. „The other side have got an ideology they can test their policies
against. We must have one as well.“272 Die informellen, lebhaften Diskus-
sionen der Gruppe schienen ihr ein geeigneter Rahmen, diesem Ziel näher
zu kommen. Auch wenn ihre Gastgeber mitunter den Eindruck gewannen,
„[that] she was more concerned to talk than to listen“, genoß sie es doch, im
kleinen Kreis Gedanken auszutauschen, Thesen auszuprobieren und kon-
trovers zu debattieren.273 Dabei blieb sie als professionelle, pragmatische
Politikerin immer auf der Suche nach verwertbaren Ideen, eingängigen Lo-
sungen und Schlagworten.274 Sie blieb im Kreise der Intellektuellen eine

270 „I like to think that we influenced her and ourselves in plotting out the directions in which
policy was to go“, so RIDLEY, S. 20. Er schreibt irrtümlich, Thatcher sei erst 1977 der Gruppe
beigetreten; vgl. dagegen THATCHER, Erinnerungen, S. 316. Thatchers Angaben werden
bestätigt im Schreiben von Lord Parkinson an den Verfasser vom 27. November 1998.

271 Interview mit Jonathan Aitken vom 3. November 1998; vgl. The Times, 31. Januar 1983.
272 Zit. nach YOUNG, Thatcher, S. 406.
273 CAMPBELL, Thatcher, S. 373. „I enjoy those evenings and they are extremely valuable“,

schrieb sie im Januar 1976 an Aitken; Schreiben von Margaret Thatcher an Jonathan Aitken
vom 20. Januar 1976, in: Aitken Papers.

274 Wenn die Gespräche in abgehobene, allzu abstrakte Gedankenspiele mündeten, gefiel ihr das
weniger. „Enoch, please be serious“, lautete ihre häufig vorgebrachte Ermahnung an Powell,
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pragmatische, bodenständige Politikerin, mißtrauisch gegenüber Abstrak-
tionen und eher geneigt, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren
als sich auf komplizierte Theorien zu berufen.

Dies mochte zwar den Umgang mit Intellektuellen nicht immer erleich-
tern, den Zugang zu den Protestorganisationen des Mittelstandes erleich-
terte es. Dort war Thatcher nicht nur wegen ihres Images als typische
Vertreterin der südenglischen middle class und ihrer Tugenden beliebt. Im
Herbst-Wahlkampf 1974 hatte sie als Schattenministerin für Umweltfragen
überdies Forderungen verfochten, die Wählern der Mittelschicht besonders
attraktiv erscheinen mußten. Später im Jahr sammelte sie mit ihrer vehe-
menten Kritik an den Plänen der Labour-Regierung, eine Steuer auf Kapi-
taltransfers einzuführen, vor allem bei mittelständischen Unternehmern
weitere Pluspunkte.275 Es verwundert daher nicht, daß John Gorst von der
Middle Class Alliance ebenso zu ihren frühesten Anhängern zählte wie
McWhirter und die NAFF. Diese Organisationen halfen ihr, anders als der
Economic Dining Club oder die Conservative Philosophy Group nicht, neue
Ideen kennenzulernen oder zu entwickeln. Vielmehr dienten sie dazu, in
breiten Bevölkerungsschichten für die Tory-Chefin zu werben und ihr
Profil als Kämpferin für traditionelle konservative Werte zu schärfen.
McWhirter etwa verteilte am Tag ihrer Wahl zur Parteiführerin Briefe an
über zweihundert konservative Unterhausabgeordnete, in denen er dazu
aufrief, für sie zu stimmen.276

The Free Nation, die gegenüber der Tory-Partei keineswegs unkritische
Zeitschrift der NAFF, führte nach McWhirters Tod dessen Propaganda für
die Politikerin fort und hatte nicht unerheblichen Anteil daran, Thatchers
Image als überzeugungsfeste Kämpferin für Freiheitsrechte und moralische
Erneuerung im Lande zu verbreiten. „Mrs Thatcher along with her many
other qualities is a supremely earnest, serious person“, hieß es in einem Bei-
trag vom Oktober 1976, „a setter of severe standards for herself and other
people, an attitude which [. . .] is highly moral, and based upon a strong
sense of what is right and what is wrong.“277 Das Blatt, konnte man im

der ebenfalls an den Diskussionen teilnahm und dazu neigte, seine Argumente logisch
stringent, aber nicht immer praktikabel bis ins Äußerste zu treiben; The Times, 31. Januar
1983.

275 Vgl. ROGER KING, The Middle Class in Revolt?, in: KING und NUGENT (Hrsg.), S. 157.
276 Siehe Majority Nr. 1, 10. November 1975, S. 1; vgl. auch RAMSDEN, Winds of Change,

S. 446. „Mrs Margaret Thatcher deserves and must be given the whole hearted support not
only of the Conservative Party but of anti-Socialists everywhere“, hieß es in einer Vorab-
Nummer der Zeitschrift Majority, die McWhirter acht Monate später auf dem Parteitag der
Konservativen in Blackpool verteilen ließ; Majority, 8. Oktober 1975, S. 1.

277 The Free Nation Bd. 1, No. 16, 15. Oktober 1976, S. 7.
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Januar 1977 lesen, unterstütze Thatchers Bemühungen, „to rebuild the
Conservative Party as a fighting and thinking movement that will fight for
individual freedom and defend our shores against Soviet imperialism from
without and from the Fifth Column that is working within. We do not
praise her because she is a Conservative but because she seemed to us to be
doing what is right.“278 Moss unterschied in seinen Artikeln sorgfältig
zwischen Thatcher und ihrer Partei: Für sie fand er hymnisches Lob, für die
gemäßigteren Mitglieder ihres Schattenkabinetts dagegen Tadel und Spott.
Margaret Thatcher habe sowohl eine nationale als auch eine internationale
Mission, schrieb er im Oktober 1977 auf der Titelseite seiner Zeitschrift, die
ein großes Foto der Parteichefin zierte. „Her instinct tells her what it is;
it would be a sad thing if the dead wood of her party prevents her from ful-
filling it. Beyond any specific reforms, her mission is to restore the greatness
of Britain, to rebuild a society in which people can be proud of their
country and spurred on to work.“279 Thatcher wußte diese Art der Wer-
bung zu würdigen. Im Januar 1977 nahm sie als Ehrengast an einer Festver-
anstaltung der NAFF teil, wo sie von den 500 Gästen enthusiastisch begrüßt
wurde.280

Thatchers wichtigste Stütze außerhalb der Konservativen Partei aber war
das Centre for Policy Studies. Seiner Strategie, die Konservative Partei, ja die
öffentliche Meinung insgesamt zu den Zielen der „Neuen Rechten“ zu be-
kehren, blieb es auch nach Thatchers Aufstieg an die Parteispitze treu, nur
diente jetzt nicht mehr allein Joseph als Aushängeschild, immer mehr stand
auch die neue Tory-Chefin im Mittelpunkt. Für Sherman und seine Mit-
arbeiter stellte sich ihre selbstgewählte Mission als zweigleisige Aufgabe
dar: Erstens versorgten sie die Tory-Chefin mit originellen Ideen und
brachten sie mit kongenialen Beratern in Kontakt, die ansonsten kaum den
Weg zur Konservativen Partei gefunden hätten. Sherman vermittelte
Thatcher zahlreiche wichtige Helfer, etwa John Hoskyns, der später in 10
Downing Street ihr Grundsatzreferat leiten sollte.281 Als kommunistischer
Renegat verfügte Sherman über ein Gespür für die Mentalitäten und Denk-
weisen anderer enttäuschter Linker wie Brian Crozier, John Vaizey oder
Hugh Thomas, die er zur Zusammenarbeit mit der Tory-Politikerin zu

278 The Free Nation Bd. 2, No.1, 7. Januar 1977, S. 6.
279 The Free Nation Vol. 2, No. 21, 14. Oktober 1977, S. 1.
280 „Ich selbst unterstützte die NAFF so sehr ich konnte“, schrieb sie in ihren Erinnerungen,

„während einige meiner Kollegen sie mit tiefem Unbehagen betrachteten und ihre Aktivitä-
ten öffentlich kritisierten“; THATCHER, Erinnerungen, S. 468.

281 Siehe JOHN HOSKYNS, Just in Time. Inside the Thatcher Revolution, London 2000,
S. 16–29.
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überreden verstand.282 Sherman überflutete Thatcher – häufig ungefragt –
mit Memoranden, Redeentwürfen und Strategiepapieren zu den verschie-
densten Themen, die von wirtschaftstheoretischen Fragen über „Britain’s
Ethnic Problems“ bis hin zu den Schwierigkeiten der walisischen Labour-
Partei reichten.283 Sie erwies sich als aufmerksame Leserin, die begierig auf-
sog, was ihr politisch nützlich und gewinnbringend erschien.284

Den zweiten Teil seiner Aufgabe sah das CPS darin, die Politikerin nach
vorn zu treiben und ihren Reformeifer anzufachen. Nach Ansicht des CPS
verhielt Thatcher sich oft zu vorsichtig, passiv und auf Ausgleich bedacht.
Sie sei ihrer selbst damals keineswegs sicher gewesen, formulierte ein An-
hänger rückblickend seine Sorgen. „Indeed, she was cautious to the point of
diffidence.“285 Die verschiedenartigen Sichtweisen resultierten zum Teil aus
den unterschiedlichen Funktionen, die Thatcher auf der einen und ihre
Berater auf der anderen Seite ausübten. Anders als die Intellektuellen der
„Neuen Rechten“ war die Politikerin nicht nur an der reinen Schönheit der
Theorie interessiert, sondern dachte vor allem daran, welche der Vorschläge
sich verwirklichen, innerhalb der Partei durchsetzen ließen. Als Friedman
ihr etwa riet, nach einem Wahlsieg müsse sie als erstes die Devisenkontrol-
len abschaffen, stimmte die Politikerin zu, fragte aber sogleich: „But how
can I carry my party?“286

Im CPS deutete man derartige Äußerungen als Anzeichen mangelnden
Durchhaltevermögens und fürchtete, Thatcher werde den Schwung der An-
fangszeit verlieren und sich dem Einheitsgrau ihrer Partei über kurz oder
lang wieder anpassen. Norman Strauss, hauptberuflich Marketing-Experte
bei Unilever vertrat in einem Memorandum vom August 1976 daher die
These, Thatcher müsse als Parteiführerin stärker den Eindruck vermitteln,

282 Siehe hierzu COCKETT, S. 259–3.
283 Die Memoranden – drei unter vielen – finden sich in: Sherman Papers, Box 6, Folder 3.
284 „Where she knew she had to learn, she was a very good pupil“, sagte ein CPS-Mitarbeiter

später. „[S]he was a very good listener“, erinnerte sich Sherman, und Hoskyns vermerkte im
November 1977 in seinem Tagebuch befriedigt Thatchers „complete lack of the self-impor-
tance and pomposity which would make it so hard for many politicians to take advice“; Die
beiden ersten Zitate stammen aus COCKET (1994), S. 265, das dritte aus HOSKYNS, S. 47.
Thatcher sei „a magnificent manager of information, a user of information“ gewesen, hatte
schon ihr Staatssekretär im Erziehungsministerium, Sir William Pile, herausgefunden; vgl.
auch YOUNG und SLOMAN (Hrsg.), S. 32.

285 CROZIER, S. 131. Ein anderer Mitarbeiter des Zentrums, der das ähnlich sah, berichtete spä-
ter, Thatcher habe von sich gesagt: „I am a great believer in taking things by steps. Once you
show you can achieve one step you set a new target. I don’t believe in being airy-fairy. I be-
lieve in what’s practicable and achievable“; Norman Strauss, in: Daily Telegraph, 3. August
1988.

286 Zit. nach CAMPBELL, Thatcher, S. 366.
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die in der Oppositionszeit vorgeschlagene Politik später auch in der Regie-
rung durchsetzen zu wollen. Sein Text, der um die Begriffe conviction und
will kreiste, macht deutlich, daß Thatchers Image als willens- und überzeu-
gungsstarke Parteiführerin nicht allein der Kraft ihrer Persönlichkeit ent-
sprang, sondern von ihren Beratern im CPS gefördert, ermutigt und bewußt
eingesetzt wurde.287

Auch wenn Thatcher nicht alle Ideen aufgriff, mit denen das CPS sie
bombardierte, wußte sie dessen Hilfe gleichwohl zu schätzen. „There is no
way in which I can thank you adequately“, schrieb sie im Herbst 1977 an
Sherman, „but I hope you know how much your work is appreciated by
myself and everyone in my office.“ Nach dem Wahlsieg im Mai 1979 nannte
sie ihn in ihrem Dankesbrief eine stete Inspiration in schwierigen Zeiten
und fügte hinzu: „Your creative mind has been responsible for many skir-
mishing victories in the great battle of ideas, which I am convinced we are
on the way to winning.“ Als Premierministerin veranlaßte sie 1983 Sher-
mans Erhebung in den Ritterstand.288 Das Beispiel zeigt, daß die Beziehung
zwischen Thatcher und der „Neuen Rechten“ keine Einbahnstraße,
sondern eine Verbindung zum gegenseitigen Nutzen war, von der auch die
Intellektuellen profitierten. Einige von ihnen gelangten als Redenschreiber
oder Berater der konservativen Parteichefin in Positionen, in denen sie Ein-
fluß ausüben und politisch gestalten konnten. Alan Walters, Professor an
der LSE, beriet Thatcher in Wirtschaftsfragen, ehe er 1976 zur Weltbank
nach Washington ging.289 John O’Sullivan und T.E. Utley vom Daily Tele-
graph arbeiteten als ihre Redenschreiber, ebenso Patrick Cosgrave vom
Spectator und die beiden abtrünnigen Labour-Anhänger Paul Johnson und
Hugh Thomas. Robert Moss von The Free Nation und der Sowjetexperte
Robert Conquest halfen der Politikerin bei Reden zu außenpolitischen
Themen.290

Thatcher sammelte die versprengten Individuen und Grüppchen der
„Neuen Rechten“ um sich und eröffnete ihnen damit ein Perspektive, die
politische Macht im Lande zu gewinnen. Die bislang nur lose vernetzten
Zirkel erhielten auf diese Weise ein Kraftzentrum, eine politische Dynamik
und Durchschlagskraft, die für den Erfolg entscheidend waren. Thatcher

287 Siehe Memorandum „The need for new data“ vom 3. August 1976; zit. nach: COCKETT,
S. 261–2; vgl. hierzu auch Schreiben von Keith Joseph an Margaret Thatcher vom 6. August
1976, in: Sherman Papers, Box 19, Folder 1.

288 Zit. nach COCKETT, S. 265–6.
289 1981 kehrte er zurück und diente der inzwischen zur Premierministerin Gewählten erneut

als Wirtschaftsberater; siehe THATCHER, Erinnerungen, S. 361.
290 Vgl. ebd., S. 326, 410, 426, 519, 529.
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wurde, aus eigenem Entschluß und durch die Projektion der Erwartungen
ihrer Anhänger, zur Personifizierung all dessen, was sich die „Neue Rechte“
von der Politik erhoffte: Mut, Entschlossenheit, Führungsstärke, Überzeu-
gungskraft gepaart mit dem Willen, den Niedergang des Landes nicht nur
aufzuhalten, sondern umzukehren. Die Intellektuellen fanden in ihr jeman-
den, der imstande war, abstrakte Ideen nicht nur in praktikable Politikvor-
schläge umzumünzen, sondern vor allem in eine jedermann verständliche
Sprache zu übersetzen und gleichsam zu verkörpern. „You have to operate
on several levels to be a successful party“, beschrieb die Tory-Chefin in
einem Interview ihre Aufgabe. „You must have a clear, understandable phil-
osophy which you can use to persuade people of the rightness of your own
cause, and you must be able to translate it into practical politics.“291

B) DER INHALTLICHE EINFLUSS DER „NEUEN RECHTEN“

Inhaltlich wurde die Handschrift der „Neuen Rechten“ in Thatchers öffent-
lichen Äußerungen sowohl in programmatischen als auch in parteistrategi-
schen und im weitesten Sinne moralischen Fragen sichtbar. Die für die Pro-
grammatik wichtigste Dimension war die wirtschafts- und finanzpolitische
Debatte um den Monetarismus als Strategie im Kampf gegen die Inflation.292

Die ökonomischen Krisen der vergangenen Jahre, vor allem die Folgen des
„Barber Booms“ von 1972/73, hatten die Lehren der sogenannten Chicago
School in Großbritannien über den akademischen Bereich hinaus bekannt
gemacht und ihr nicht nur in den Universitäten, sondern auch in Wirt-
schaftskreisen, Politik und Medien zahlreiche Anhänger verschafft. In der
Konservativen Partei befürworteten gerade jüngere Politiker eine striktere
Begrenzung der Geldmenge, wie Friedman sie proklamierte.293 Nachdem
sich Joseph im September 1974 als erster konservativer Spitzenpolitiker
öffentlich für eine monetaristische Strategie beim Kampf gegen die Inflation
ausgesprochen hatte, wurde Friedmans Lehre gleichsam politisch salon-
fähig. Nun setzten sich auch die Parteigremien mit ihr auseinander. Im April
1975 konnte ein Anhänger der Doktrin in einem wirtschaftspolitischen Dis-
kussionspapier für das Advisory Committee on Policy zufrieden feststellen:

291 Crossbow, Oktober 1975.
292 Vgl. GAMBLE, S. 27–60.
293 Im „Alternative Manifesto“ der Bow Group von 1973 hieß es zum Beispiel: „[W]e shall

from now on endeavour to keep monetary expansion from outstripping the the growth of
the economy“; LILLEY et al., Manifesto, S. 6. Ein Jahr später forderte die Gruppe in ihrer
Broschüre Lessons for Power erneut „a counter inflation strategy based primarily on control
of the money supply“; Bow Group: Lessons, S. 1–2.
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[T]here would now appear to be less need to debate whether inflation can be cured
without strict monetary policies, given the growing acceptance that governments
can create inflation by an increase in the money supply faster than the rate of growth
of real output in the economy. Inflation is causing political instability and failure to
tackle its root cause will make it impossible to pursue effective policies in most areas
of social concern.294

Freilich brachte die Prominenz, die Friedmans Konzept auf diese Weise
gewann, auch Nachteile mit sich. Josephs spektakuläre Rede in Preston hatte
es nicht nur in den Mittelpunkt der politischen Diskussion gerückt, sondern
aus ihm auch einen Kampfbegriff gemacht. „Monetarismus“ galt in Groß-
britannien nicht länger als unpolitischer Terminus Technicus aus der Wirt-
schaftswissenschaft, sondern – je nach Standpunkt – als Schimpfwort oder
Ehrenbezeichnung, die rasch ihre klaren begrifflichen Konturen verlor und
zur Allzweckwaffe wurde. Joseph, der dieses Problem erkannte, wehrte sich
gegen eine allzu große Nähe zur Chicago School.295 Je heftiger er in der Fol-
gezeit als „Monetarist“ angefeindet wurde, desto mehr bemühte er sich zu
erklären, er halte die Begrenzung der Geldmenge lediglich für eine notwen-
dige, jedoch nicht für eine hinreichende Bedingung erfolgversprechender
marktwirtschaftlicher Reformen.296 1976 führte er den Gedanken in einem
Vortrag mit dem Titel „Monetarism is not Enough“ weiter aus: Monetäre
Stabilität stelle lediglich den Rahmen dar, innerhalb dessen jeder einzelne
seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen nachgehen und auf diese Weise
zugleich den nationalen Interessen dienen solle. Weil Wachstum und geringe
Arbeitslosigkeit nur innerhalb dieser Rahmenbedingungen möglich seien,
müsse man sich von dem Gedanken verabschieden, durch Nachfrage-
Management und eine Ausweitung der Geldmenge könnten schnelleres
Wachstum und Vollbeschäftigung erreicht werden. Monetarismus allein
reiche jedoch nicht aus, bemerkte er und fügte mit einem Seitenhieb auf die
Callaghan-Regierung, die auf Healeys Drängen gerade zu einer monetaristi-
schen Politik übergegangen war, hinzu: „Government’s intention to con-
tract the money supply is welcome and potentially beneficial to all. But it is
not enough unless there is also the essential reduction of the state sector and

294 CPA/ACP (75) 1: Paper by Mr Ian Taylor, 9th April 1975: Discussion Paper on Economic
Policy.

295 Vgl. Josephs Leserbrief an den Economist, 28. September 1974.
296 Schon in seiner Preston-Rede erklärte er: „The monetarist thesis has been caricatured as

implying that if we get the flow of money spending right, everything will be right . . . This is
not – repeat, not – my belief. What I believe is that if we get the money supply wrong – too
high or too low – nothing will come right. Monetary control is a pre-essential for everything
else we need and want to do; an opportunity to tackle the real problems“; JOSEPH, Revers-
ing, S. 19–33 (S. 31).
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the essential encouragement of enterprise. We are over-governed, over-
spent, over-taxed, over-borrowed and over-manned.“297

Andere Tory-Politiker argumentierten ähnlich. Nigel Lawson, seit 1974
Unterhausabgeordneter und später Thatchers langjähriger Schatzkanzler,
schrieb im September 1978 in der Times, es sei Zeit für einen neuen Ansatz
in der britischen Wirtschaftspolitik. Man brauche ein langfristiges Stabili-
sierungsprogramm, um die Inflation zu bändigen, das Vertrauen der Wirt-
schaft wiederzugewinnen und ein gesundes Wachstumsklima zu schaffen.
„At the head of such a programme“, so Lawson, „must lie a firm commit-
ment to a steady and gradual reduction in the rate of growth of the money
supply [. . .] Only this way can inflation be wrung out of the system.“ Wie
Joseph erklärte er, die Begrenzung der Geldmenge allein reiche nicht aus;
ebenso wichtig sei die Verringerung des Haushaltsdefizits.298 Boyson be-
kannte sich ebenfalls ausdrücklich zu der neuen wirtschaftspolitischen
Lehre aus Chicago: „A future Conservative Government must really tackle
inflation, unemployment and government expenditure in an entirely differ-
ent way from the Heath Government. The rate of increase of money supply
must be steadily decreased until it matches the increase in production.“
Kaum jemand behaupte, der Monetarismus löse alle Probleme, räumte auch
er ein. Er sei jedoch eine Vorbedingung für jegliche Problemlösung.299

Thatcher selbst hielt sich zu Beginn ihrer Zeit als Parteichefin mit Aus-
sagen zum Monetarismus zurück.300 Klugheit und Vorsicht geboten ihr,
sich nicht allzu weit in dieser Richtung aus dem Fenster zu lehnen. Anfangs
schien sie durchaus unsicher gewesen zu sein, was sie von der ganzen
Theorie halten sollte. Auf einem Treffen der Bilderberg-Gesellschaft in der
Türkei sagte sie Ende April 1975 zu dem irischen Premierminister Garret
Fitzgerald, in den Diskussionen der vergangenen Stunden habe sie viel ge-
lernt, „for example the inadequacy of the money supply approach, because
so much had to be done by way of supportive action to make the money

297 Weiter sagte er: „That is why, by itself, the strict control of money supply, though essential,
is not enough. We must also have substantial cuts in tax and public spending and bold incen-
tives and encouragements to the wealth creators, without whose renewed efforts we shall all
grow poorer“; KEITH JOSEPH, Monetarism is not Enough, London 1975, S. 19.

298 „Indeed, something akin [. . .] to the old balanced Budget discipline needs to be restored: the
secret of practical economic success, as overseas experience confirms, is the acceptance of
known rules. Rules rule: OK?“; The Times, 14. September 1978.

299 RHODES BOYSON, Centre Forward. A Radical Conservative Programme, London 1978,
S. 58–9.

300 Vgl. HARRIS, Thatcher, S. 66; SAMUEL BRITTAN, The Thatcher Government’s Economic
Policy, in: KAVANAGH und SELDON (Hrsg.), S. 6.
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supply work“.301 Entsprechend vorsichtig und unentschieden klangen ihre
ersten öffentlichen Stellungnahmen zu diesem Thema. In ihrer ersten Un-
terhausrede zum Thema machte sie zwar die steigenden Staatsausgaben der
Labour-Regierung für die Inflation verantwortlich, fügte aber hinzu, die
wahren Ursachen der Geldentwertung seien nicht wirtschaftlicher, sondern
sozialer und politischer Natur.302 „Even the most dedicated interventionist
admits that control of inflation has something to do with the money
supply“, konstatierte sie im September 1975, um sogleich hinzuzufügen:
„although a lot of other things have to be done as well as getting the money
supply broadly right.“303 Ein dreiviertel Jahr später äußerte sie sich vor dem
Hintergrund der heraufziehenden IWF-Krise entschiedener. „[F]inancial
prudence and control of the money supply are the essential foundations of a
country’s economic policies“, erklärte sie. „You won’t necessarily get
everything else right, just by getting the amount of money in the economy
right. But if you get the money supply wrong a lot of other things will go
wrong too.“304 Wiederum ein Jahr später, nach der „monetaristischen
Wende“ der Callaghan-Regierung im Herbst 1976, bezeichnete sie Zielvor-
gaben für das Geldmengenwachstum, wie sie Friedmans Konzept vorsah
und Schatzkanzler Healey sie in Großbritannien mittlerweile umsetzte, als
„a new, valuable and, indeed, essential set of guide posts in the fight against
inflation“.305 Im Frühjahr 1979 machte sie sich schließlich ganz bewußt die
Bezeichnung „Monetarismus“ zu eigen. Premierminister Callaghan und
seine Regierung hätten der Öffentlichkeit weis machen wollen, Monetaris-
mus sei ein unflätiges Wort, schimpfte sie. „Yet they knew all the time that a
monetarist policy was vital, that sound money – and that is what ‚monetar-
ism means‘ – is essential to our economic recovery. The country is suffering
because Labour has been pursuing not a comprehensive monetarist policy,
but a half-baked one.“306

301 Das behauptet jedenfalls der irische Premier in seinen Erinnerungen; vgl. GARRET FITZ-
GERALD, All in a Life, Houndmills/Basingstoke 1991, S. 161–2. Vgl. auch LAWSON, S. 47.
Zu Thatchers Besuch der Bilderberg-Konferenz vgl. auch The Times, 26. April 1976.

302 Am 22. Mai 1975; Hansard Vol. 892, Cols. 1637–54.
303 Am 22. September 1975 in ihrer Vorlesung an der Roosevelt University in Chicago: News

Service 789/75, S. 7.
304 Am 12. Juni 1976 auf dem walisischen Tory-Parteitag in Aberystwyth, News Service 613/76,

S. 10–11.
305 Am 22. Juni 1977 beim City of London and Westminster South Annual Luncheon: News

Service 665/77, S. 1.
306 Am 3. März 1979 auf der Local Conference in der Caxton Hall: News Service 312/79, S. 7.

Vierzehn Jahre später, bei der Niederschrift des ersten Bandes ihrer Memoiren, ließ sie keine
Zweifel mehr erkennen. „Preisanstiege waren ein Symptom der Inflation, nicht aber ihre



01-Titelei.Buch : 07-III    302
11-05-19 13:21:30  -po1- Benutzer fuer PageOne

III. Der Aufschwung der „Neuen Rechten“302

Wie ist Thatchers Hinwendung zum Monetarismus, ja ihre sukzessive
Identifizierung mit der Theorie zu erklären? Zunächst einmal wurde deut-
lich, daß Friedman, dem man 1976 den Nobelpreis verlieh, Mitte der siebzi-
ger Jahre zweifellos en vogue war. Die Zeiten, in denen man monetaristische
Ökonomen für verrückte Exoten hielt, waren vorüber. Thatcher bekannte
sich nicht zur Ansicht eines obskuren Außenseiters, sondern ließ sich von
einer Modewelle tragen. Darüber hinaus bot die Hinwendung zum Mone-
tarismus die Möglichkeit, auch in wirtschaftstheoretischer Hinsicht einen
dicken Schlußstrich unter die Vergangenheit zu ziehen: „Friedman statt
Keynes“ und „Thatcher statt Heath“ waren unmißverständliche, einpräg-
same Formeln, die ihren Willen zum Neuanfang unterstrichen. Manche Be-
obachter vermuteten, die Juristin in ihr habe sich von der Gesetzmäßigkeit
des Friedman’schen Konzepts angezogen gefühlt, „which [. . .] appeared
capable of injecting the force of law into economic management“.307

Tatsächlich fiel ja der Aufschwung des Monetarismus in Großbritannien in
die Zeit nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods, als die eindeutige
Orientierung an der Geldmenge, die Friedman empfahl, in einer Welt frei
flottierender Währungen eine wichtige Orientierungshilfe bot.

Kritiker Thatchers vertraten die These, der Monetarismus habe als eine
Art ideologische Tarnkappe gedient, unter deren Schutz es möglich wurde,
still und heimlich die wirtschaftspolitischen Prioritäten zu vertauschen:
Nicht mehr der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, sondern gegen Inflation
habe nun im Mittelpunkt des Regierungshandelns gestanden; Massen-
arbeitslosigkeit sei in Kauf genommen worden, weil sie half, die Geldent-
wertung zu stoppen. „[M]onetarism was important as a cover for what had
to be done“, schrieb etwa der Publizist Peter Jenkins, „[it] gave a scientific
air to a policy which was wanting in simple humanity towards its victims,
enabling ministers to attribute what were, in reality, political decisions to
the sovereignty of the market“.308 Es ist nicht auszuschließen, daß derartige
Überlegungen insgeheim eine Rolle gespielt haben, auch wenn sich ver-
ständlicherweise weder in Thatchers öffentlichen Stellungnahmen noch in
den bislang zugänglichen internen Dokumenten der Tory-Partei Belege
dafür finden lassen. Es wäre jedoch verwunderlich, wenn die Anhänger des
Monetarismus nicht damit gerechnet hätten, daß ihre Politik unangenehme

Ursache“, schrieb sie. „Die Inflation wiederum war ein monetäres Phänomen, das man nur
mit finanzieller Disziplin eindämmen konnte“; THATCHER, Downing Street, S. 61.

307 DELL, Chancellors, S. 449.
308 JENKINS, S. 154. Ähnlich CLARKE, Rise, S. 314.
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Nebenwirkungen mit sich bringen würde, zumal einige Tories dies in Pri-
vatgesprächen durchaus einräumten.309

Mindestens ebenso wichtig erscheint jedoch der Umstand, daß sich die
Grundprinzipien des Monetarismus mit tiefverwurzelten Überzeugungen
der Parteichefin deckten. „Mein großer Vorteil gegenüber meinen politi-
schen Zeitgenossen lag darin“, schrieb sie in ihren Memoiren, „daß sie erst
einmal von den Vorteilen des Monetarismus [. . .] überzeugt werden mußten,
die ganzen Fachargumente und -einsichten aber mit meinen fundamentalen
Erkenntnissen und früheren Erfahrungen so vollkommen harmonierten,
daß ich viel leichter zu überzeugen war“.310 Sich Ziele zu setzen, seien es
auch nur Geldmengenziele, und gegen alle Widerstände an ihnen festzuhal-
ten, entsprach in der Tat Thatchers Vorstellung von conviction politics. Mit
einem knapp bemessenen Budget auszukommen, sein Konto nicht zu über-
ziehen, stand nicht nur jeder Hausfrau gut an, sondern auch einer Regierung,
davon war sie überzeugt. „Perhaps it takes a housewife“, verkündete sie im
Juni 1975, „to see that Britain’s national housekeeping is appalling. Britain is
producing every week the same as she was in February last year. Yet she is
spending half as much again. No family could survive like that.“311 Hinzu
kam, daß dem Monetarismus auf einer wissenschaftlichen Ebene dasselbe
Mißtrauen gegen „die Politiker“ zugrunde lag, das auch Thatcher verspürte.
Sie und Friedman waren sich einig, daß Politiker nicht notwendigerweise
dem Allgemeinwohl dienten, sondern womöglich Gruppeninteressen oder
ihre eigenen Ziele als wichtiger ansahen. Ein konsequent angewandter Mo-
netarismus würde ihnen im Interesse des Gemeinwohls die Verfügungsge-
walt über das Management der Volkswirtschaft entziehen. Statt fehlbarer
und verführbarer Menschen sollten festgelegte Regeln – Geldmengenziele,
ausgeglichene Haushalte – die Wirtschaftspolitik bestimmen.312

Auch die Werturteile, die dem Monetarismus zugrunde lagen, stimmten
mit Thatchers eigenen überein. Geld, um dessen Wert und Bedeutung

309 So sagte etwa der Herausgeber der Times, Rees-Mogg, zu Tony Benn: „[Thatcher] believes
really, and so do I, in monetary stabilisation. That is to say you would have a sudden attack
on money supply and it would be like Schacht in Germany or Poincaré in France after the
First World War or de Gaulle and Erhardt after the Second World War; this would lead to a
temporary substantial increase in unemployment but then it would settle down, confidence
would return, people would wake up and find they had a hard currency instead of a soft cur-
rency in their hands, though less of it of course. That, I think, is the right policy“; Tagebuch-
eintrag vom 5. Oktober 1976, in: BENN, Tide, S. 618/619.

310 THATCHER, Erinnerungen, S. 658.
311 Am 28. Juni 1975 auf der Shipley Conservative Association Garden Party in Bingley in

Yorkshire: News Service 643/75, S. 2.
312 Vgl. CONGDON, S. 85–7.
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Friedmans Theorie kreiste, war in ihren Augen ein Medium, das den Tausch
von Gütern erleichterte und somit die Wahlmöglichkeiten des einzelnen
vergrößerte. Es stellte eine der grundlegenden Formen jenes Privateigen-
tums dar, das sie schützen und fördern wollte. Gleichzeitig hatten Verände-
rungen der Geldmenge und des Geldwertes durchschlagende Auswirkun-
gen auf die Privatwirtschaft, die ihr so sehr am Herzen lag. Sie betrachtete
das Eintreten des Monetarismus für eine stabile Währung als integralen Be-
standteil der Verteidigung von Wahlmöglichkeiten, Privateigentum und
freier Wirtschaft.313 Weil eine demokratische Gesellschaft ihrer Ansicht
nach auf diesen drei Grundpfeilern ruhte, sah sie im Kampf des Monetaris-
mus gegen die Inflation letztlich ein Ringen um den Bestand von Freiheit
und Demokratie. Die charakteristische Verbindung von Wirtschaft, Politik
und Moral taucht in fast allen Redepassagen auf, in denen sie sich mit dem
Problem der Geldentwertung beschäftigte. „The cost of failing to fight
inflation is the extinction of private enterprise and, ultimately, the end of
democracy“, erklärte sie vor schottischen Konservativen im Mai 1975.314

Wenn man dem Kampf gegen die Inflation nicht Priorität einräume, warnte
sie ein halbes Jahr später, seien moralische Werte, soziale und politische In-
stitutionen, ja der Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft gefährdet. Keine
Demokratie habe bislang über einen längeren Zeitraum eine Inflationsrate
von zwanzig Prozent oder mehr überlebt. „When money can no longer be
counted on to act as a store of value, savings and investment are under-
mined, the basis of contracts is distorted and the professional and middle
class citizen, the backbone of all societies is disaffected.“315 In einer mit
Shermans Hilfe formulierten Rede vor Bankiers in Zürich malte sie im März
1977 das Bedrohungszenario einer Hyperinflation an die Wand, die nicht
nur die Wirtschaft gefährde: „When money can no longer be trusted, it is
not only the economic basis of society that is undermined, but its moral
basis too.“316

Anders als die Diskussion um den Monetarismus bewegte sich die De-
batte um den Common Ground nicht auf der Ebene der Programmatik und
Wirtschaftspolitik, sondern der Wahlkampfstrategie. Es ging um die Frage,

313 Siehe ebd., S. 75–83.
314 Am 17. Mai 1975 auf der Jahreskonferenz der schottischen Konservativen in der Caird Hall

in Dundee: News Sevice 473/75, S. 9.
315 Am 22. September 1975 in ihrer Vorlesung in der Roosevelt University in Chicago: News

Service 789/75, S. 5, 6.
316 Am 14. März 1977 vor der Wirtschaftsgesellschaft der Universität Zürich, abgedruckt

in: THATCHER, Defence, S. 21–30 (S. 24); ebenfalls abgedruckt in: THATCHER, Collected
Speeches, S. 48–57 (S. 51). Zu Shermans Beteiligung vgl. THATCHER, Erinnerungen, S. 378.
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welche Zielgruppe in der Bevölkerung die Konservative Partei am inten-
sivsten umwerben sollte. Die traditionelle Antwort, die man in westlichen
Demokratien während der Nachkriegszeit auf diese Frage gab, lautete:
Wahlen werden in der politischen Mitte gewonnen; entscheidend ist die ver-
gleichsweise kleine Gruppe der Wechselwähler. In der Bundesrepublik be-
herzigten sowohl Helmut Kohl als auch sein Nachfolger Gerhard Schröder
diese These – mit Erfolg: Der eine nannte sein Bündnis mit der FDP, das
1982 die sozialliberale Regierung ablöste, die „Koalition der Mitte“, der an-
dere warb 16 Jahre später für eine „Neue Mitte“ aus Rot und Grün. Auch in
Großbritannien waren bis in die siebziger Jahre hinein die meisten Politiker
der Ansicht, der middle ground zwischen Labour- und Tory-Partei sei für
den Wahlsieg ausschlaggebend. Dort vermuteten sie überdurchschnittlich
gebildete Wähler der Mittelschicht, die sich vor allem für „weiche“ Themen
wie Bildung, Familie, Bürgerrechte und Chancengleichheit interessierten.

Als erster zweifelte Lord Coleraine, der spätere Schirmherr der Seldson
Group die These von der wahlentscheidenden Bedeutung des middle
ground an. In seinem Buch For Conservatives Only behauptete er 1970, sie
beinhalte eine Reihe von zweifelhaften Prämissen – „some of them quite
amoral and some only absurd“. Ihre Anhänger gingen unbesehen davon
aus, daß politische Entscheidungen in einer demokratischen Gesellschaft
einer Minderheit überlassen werden dürften oder daß diese Minderheit zu-
mindest die Wünsche einer Mehrheit widerspiegele, die aus irgendwelchen
Gründen nicht in der Lage sei, ihren Willen selbst zum Ausdruck zu brin-
gen. Darüber hinaus müsse man die Annahme bezweifeln, diese geheimnis-
volle kleine Gruppe der Wechselwähler – „at once all powerful and all wise,
and without party allegiance of any kind“ – sei eindeutig fortschrittlich und
links der Mitte angesiedelt.317 Statt dessen plädierte er dafür, den Glauben
an die eigenen Prinzipien und an die Überzeugungskraft dieser Prinzipien
wiederzugewinnen. Wahlkampf sei ebensosehr eine moralische wie eine
politische Angelegenheit. „[S]uccess depends much more on the power of
the leadership to inspire the party worker so that he, in his turn, convinces
the waverer, than on its capacity to persuade the waverer by argument.
When all is said, the floating vote lines up to its name. It floats with the tide;
and whoever would influence it must first influence the tide.“318

Die beiden Wahlniederlagen vom Februar und Oktober 1974 sah Coler-
aine als Beleg für die Richtigkeit seiner Annahme. Die Tatsache, daß die
Partei unter Heath im Herbst weniger Stimmen gewonnen hätte als in jeder

317 COLERAINE, Conservatives, S. 67.
318 Ebd., S. 77.
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anderen Wahl seit 1945 sei die verdiente Strafe „for twenty five years of
error“, schrieb er im November 1974 im Spectator.

Ever since its victory in 1951 the Conservative Party, without a philosophy of its
own, has moulded itself upon the pattern of its opponents. [. . .] The leadership al-
ways supposed that by reflecting the current fashion, whatever it might be, it was
expanding its electoral base. Of course it was doing nothing of the kind. It was only
dismaying its friends without placating its enemies.319

In einem Leserbrief an den Daily Telegraph wiederholte er seine These An-
fang Februar 1975, kurz vor Thatchers Wahl zur Parteiführerin. Natürlich
müsse man versuchen, Wechselwähler für sich zu gewinnen, aber das ge-
linge nicht durch reine Propaganda und Werbetricks, wie sie manchem An-
hänger von Heath vorschwebten. „The only way to influence the floating
vote is to inspire your own supporters with your own sense of conviction so
that they are able in their turn to inspire others.“ Coleraine verband sein
Plädoyer mit einem Bekenntnis für Thatcher als neue Tory-Chefin. Von
allen Kandidaten besitze nur sie die Fähigkeit, durch ihre Überzeugungs-
kraft andere mitzureißen.320

Coleraines Thesen waren ganz nach dem Geschmack einer frustrierten
Parteibasis, die bereits seit geraumer Zeit murrte, ihre Führung lasse kon-
servative Prinzipientreue vermissen.321 Im Verlauf der krisenhaften siebzi-
ger Jahre gewann diese Position immer mehr Anhänger. Die Wählerschaft
spüre, hieß es in einer Broschüre der Bow Group von 1973, daß die Konser-
vative Partei nicht vollkommen an die Politik glaube, die sie verkünde.322

Edward du Cann erklärte seinem Parteichef im Mai 1974, die Basis verlange
„a more positive statement of our beliefs and attitudes“.323 In der Sunday
Times schrieb der Kolumnist Ronald Butt im Oktober 1974, seit einem
Jahrzehnt schon dominiere die Linke die gesamte politische und soziale
Diskussion. „Where the Conservative Party has answered back, it has done
so by conceding half the case that it should have been rebutting and has
usually sought to appease the trend.“324 Der konservative Abgeordnete

319 Spectator, 2. November 1974.
320 Daily Telegraph, 7. Februar 1975.
321 Utley etwa hatte schon 1963 im Spectator festgestellt, viele Tories glaubten, ihre Partei „has

occasionally checked, but has never fundamentally reversed the trends towards national
bankruptcy and imperial and social dislocation which were going on when it came to
power“; zit. nach MOORE und HEFFER (Hrsg.), S. 5.

322 „And if such an impression does gain ground the electorate will surely prefer to entrust its
future to those who believe most firmly in, and can offer the most convincing rationale for,
the policies they are presenting“; LILLEY et al., S. 3.

323 Party Chairman’s Wednesday morning consultations: CPA/CCO/20/61/5.
324 Sunday Times, 13. Oktober 1974.
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Angus Maude sah das ähnlich; im Juni 1974 schrieb er in der Zeitschrift
Crossbow:

What has done most to widen the gap between the Conservative leadership and our
supporters (and potential supporters) in the country is the realisation that no action
is ever taken to reverse the steady drift to the left. If Labour Governments are al-
ways prepared to reverse the actions of Tory Governments, while Conservatives
will never reverse what Labour has done in office, it follows that the Left always
wins. The secular trend is clear.

Welchen Sinn habe es noch, die Konservativen zu wählen, fragte er, wenn
das Wahlergebnis ohnehin keinen Unterschied mache?325 Seit 1945 sei
Großbritannien von sozialistischen Regierungen geführt worden, hieß es
in McWhirters Majority vom November – manche hätten das Etikett
„Labour“, andere die Aufschrift „Tory“ getragen. Politisch jedoch hätten
sie sich kaum voneinander unterschieden. Unter diesen Umständen sei die
Glaubwürdigkeit einer konservativen Opposition gleich null, solange man
nicht den Versuch unternehme, den Sozialismus entschieden zurückzu-
schlagen. „The time has come for the Conservative Party to do the job for
which the rank-and-file have kept it in being with their votes, their work
and their money. Direction must be altered now.“326

Etwa zur selben Zeit griff Joseph das Thema auf und versuchte, daraus
eine umfassende politische Strategie abzuleiten.327 In einer mit Hilfe von
Sherman formulierten Rede vor Oxforder Studenten im Dezember defi-
nierte er den middle ground als einen faulen Kompromiß zwischen Politi-
kern, der nichts mit den wirklichen Wünschen der Bürger zu tun habe. Er
sei einfach der kleinste gemeinsame Nenner, „obtained from a calculus of
assumed electoral expediency, defined not by reference to popular feeling
but by splitting the difference between Labour’s position and the Conser-
vatives!“ Dieser Kompromiß, der Josephs Ansicht nach die gesamte Spann-
breite der britischen Nachkriegsordnung – von der Verstaatlichungspolitik
über die keynesianische Globalsteuerung bis hin zur Wachstumspolitik und
dem Ziel der Vollbeschäftigung – umfaßte, habe aus Sicht der Konservativen
nur Nachteile. Seine Partei täusche sich, wenn sie glaube, in der Politik der
Mitte einen Zaubertrank gefunden zu haben, der ihr ewige Regierungs-
macht verleihe oder zumindest die Mäßigung einer potentiellen Labour-
Regierung garantiere. Das Gegenteil sei der Fall: „[T]he middle ground, at

325 ANGUS MAUDE, What the Tories Must Do Now, in: Crossbow, Juni 1974, S. 8–10 (S. 10).
326 Majority No. 1, 10. November 1975, S. 13–4.
327 Erstmals am 7. Oktober 1975 in seiner Parteitagsrede in Blackpool, in: The National Union

of Conservative and Unionist Associations: (93.) Annual Conference Blackpool, Oktober
1975 (Verbatim Report), S. 31–3.
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any given time, was fixed in relation to the Labour left and the Conservative
centre. [. . .] since the left-wing always takes the status quo as its point of
departure, it follows that the more the middle ground moved to the left, the
further the left pitched their own demands, so the middle ground shifted yet
once more.“ Der Kompromiß mit Labour könne keine sichere Grundlage
für eine maßvolle Politik sein, vielmehr gleiche der middle ground einer
schiefen Ebene, auf der man unweigerlich immer rascher in Richtung Sozia-
lismus abwärts rutsche. Weil sozialistische Politik noch nie funktioniert
habe, dürfe man sich über die Krise, in die Großbritannien mit seiner Kom-
promißpolitik geraten sei, nicht wundern. „It created not prosperity but
crisis. Far from saving the private sector, it has gone a long way towards de-
stroying it. Far from achieving social harmony and strengthening the centre,
it has created resentments and conflict“.328

Joseph bezeichnete die Wirkung der Kompromißpolitik als „ratchet ef-
fect“, in Analogie zur Ratsche, jenem Sperrad, das nur in eine Richtung
gedreht werden kann und sich nach jeder Bewegung ein Stückchen weiter
festhakt. Es gab in seinen Augen nur eine Möglichkeit für die Konser-
vativen, dem Ratschen-Effekt zu entkommen. Sie mußten die Politik der
Mitte aufgeben und sich auf die Suche nach einem neuen „common ground“
begeben. „[M]iddle ground and common ground are not only different“,
erklärte er, „but in some senses diametrically opposite in these days of left-
wing orientation.“ Es gehe dabei nicht um leere Kompromisse zwischen
Politikern, sondern um das, was britische Politiker und ihre Wähler ver-
band: gemeinsame Erkenntnisse, Werte, Wünsche und Hoffnungen, nicht
die Überzeugung von der Richtigkeit einzelner politischer Maßnahmen.
„[T]he common ground is what can be shared with the people“, behauptete
er. „We share more values and aspirations with the people, however they
vote, than we share understanding and policies.“329 Darüber hinaus hoffe er
ganz konkret, weitgehende Übereinstimmung in einer Reihe grund-
sätzlicher Fragen zur Überwindung der Krise zu erzielen.330 Auf die Ebene
der parteipolitischen Strategie und Wahlkampftaktik übertragen, bedeutete
das: Es ging nicht darum, den klassischen Wechselwähler in der politischen
Mitte durch detaillierte Reformprojekte zu gewinnen, sondern, militärisch

328 Am 6. Dezember 1975 vor der Oxford Union; die Rede ist unter dem Titel „The Quest
for Common Ground“ abgedruckt in: KEITH JOSEPH, Stranded on the Middle Ground?,
London 1976, S. 19–34 (S. 20–21, 25).

329 Insbesondere dachte er dabei an „our realization that the country has gone astray, our
resolve to find the way forward and our confidence that it can be done. This is the bedrock
of the common ground we seek“; JOSEPH, Stranded, S. 19–34 (S. 19, 28, 34).

330 Ebd., S. 31.
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gesprochen, hinter den Linien des Feindes im Reservoir traditioneller
Labour-Wähler zu operieren. Man müsse aufhören, in den Kategorien von
„links“ und „rechts“, „radikal“ und „gemäßigt“ zu denken, so Joseph. Viel-
mehr sei es an der Zeit, Labour-Anhänger zu überzeugen und ins eigene
Lager hinüberzuziehen.331

Es fällt nicht schwer, die Übereinstimmung von Josephs Analyse mit
Thatchers populistischem Politikverständnis zu erkennen, auch wenn ihre
Sprache schlichter, unprätentiöser klang als seine. Was er als „common
ground“ bezeichnete, nannte sie „common sense“. Was er „middle ground“
getauft hatte, waren für sie „consensus politics“ - Symbole eines gescheiter-
ten Politikansatzes, von dem man sich so schnell wie möglich lösen mußte.
Zu Prior, einem Exponenten jener Politik der Mitte, die Thatcher verab-
scheute, soll sie einmal gesagt haben: „Standing in the middle of the road is
very dangerous, you get knocked down by the traffic from both sides.“332

Den „Ratchet Effect“ hielt sie nicht bloß für eine geistreiche These, sondern
für eine unumstößliche Tatsache. Als man sie Anfang 1979 in einem Inter-
view fragte, was sie vier Jahre zuvor zur Kandidatur gegen Heath bewogen
habe, erklärte sie: „I felt [. . .] that the next leader of the Party must clearly
stand up against the direction in which the country had been moving under
both previous Governments. We had moved too much to a society con-
trolled by Government.“ Auch Coleraines und Josephs Idee, den Prinzipien
und Überzeugungen der eigenen Anhänger wieder größere Bedeutung zu-
zumessen, deckte sich mit Thatchers politischen Instinkten. „People were
beginning to feel guilty about their political beliefs“, sagte sie. „They were
coming to believe that politicians had caused democracy to come to mean a
kind of competition in materialistic promises. At election times, each party
seemed to be competing with the other in promising ‚What we can do for
you‘. I’m not participating in that kind of competition.“333

Josephs Einfluß läßt sich bis in Thatchers Wortwahl hinein erkennen.
Den Abgeordneten des Parteitags der Jungkonservativen in Harrogate rief
sie 1978 zu: „The time has arrived to move on to a new common ground:
where people matter, where efforts pay, where responsibility is freely exer-
cised, and the power of the state firmly contained.“334 Im Wahlkampf des
Frühjahrs 1979 wurden die Anklänge noch deutlicher. In Birmingham
wandte sie sich am 19. April direkt an diejenigen, die in der Vergangenheit

331 Ebd., S. 29.
332 Zit. nach PRIOR, S. 106.
333 The Observer, 25. Februar 1979.
334 Am 12. Februar 1978 auf dem Parteitag der Jungkonservativen in Harrogate: News Service

194/78, S. 6.
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stets für Labour gestimmt hätten, und forderte sie auf, sich zu fragen, wo
„the true centre, the commonsense heart of British politics“ heutzutage zu
finden sei.335 Zehn Tage später erklärte sie konservativen Gewerkschaftern,
sie appelliere nicht an bestimmte Klassen oder organisierte Interessen, son-
dern an „those instincts and principles which are common to decent men
and women, whatever their income or age or status, irrespective of their
creed or colour or race – irrespective indeed of whether they have voted for
us or against us in the past“.336

Das Werben um enttäuschte Labour-Anhänger ging nicht zuletzt auf
Shermans Initiative zurück, der seine Parteichefin immer wieder ermahnte,
aus der Unzufriedenheit vieler Labour-Wähler Kapital zu schlagen. Es
müsse jemanden in der Partei geben, schrieb er in einem Memorandum, der
für die Beziehungen zu diesen Leuten verantwortlich sei. Nicht alle Tories
eigneten sich dazu, diesen Dialog zu führen. Politiker wie Joseph, Boyson
und nicht zuletzt Thatcher selbst jedoch „could speak to Labour ‚defectors‘
and ‚freedom fighters‘“. Er könne nicht genug betonen, fuhr Sherman fort,
„that it is precisely the former Labour men whom we need to carry forward
the fight for change. They are political animals, they have the fire, the ideals,
the knowledge of what they are fighting against. They carry conviction.“337

Kurz vor dem Beginn des Wahlkampfes kam er im März 1979 noch einmal
auf die Frage einer Öffnung nach links zurück. „Our appeal to disillusioned
Labour people contains no element of appeasement or compromise“, be-
hauptete er, wohl wissend, wie sehr Thatcher beides haßte.

Almost invariably, those who are ready for dialogue with us are if anything, already
more militant and radical in our sense than many Tories . . . We have a task of educat-
ing our own members to understand [. . .] that we need masses of transmigrants from
Labour to give us the political strength to reverse the socialist ratchet. Only then,
can we be certain of winning the intellectual battle on which victories depend for
their stability.338

Die dritte Ebene, auf der die „Neue Rechte“ Thatcher beeinflußte, hatte mit
dem Zusammenhang zwischen Politik und Moral zu tun. Jede konservative

335 Am 19. April 1979 in der Stadthalle von Birmingham: News Service GE 601/79, S. 2.
336 Zu den Gemeinsamkeiten, die sie in diesem Zusammenhang nannte, gehörten „the sense of

personal responsibility“, „the sense of fairness“, „the legitimate ambition, which drives us to
do the best for our family“, „the sense of justice“, „the spirit of independence which rebels
when the state tries to take over our lives“ und schließlich „old-fashioned love of country“;
am 29. April 1979 auf einer Kundgebung konservativer Gewerkschafter im Wembley Con-
ference Centre: News Service GE 764/79, S. 5–6.

337 Memorandum: The Labour Party – Opportinity, Mutual Lack of Knowledge, Lack of
Channels (ohne Datum), in: Sherman Papers AR MT/5/1/5, Box 6.

338 Memorandum vom 7. März 1979 „FOR MT“, in: Sherman Papers, AR MT/5/2/4, Box 6.
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Partei, die ihren Namen zu Recht trägt, fordert die Bewahrung traditio-
neller Werte und die Absage an modische Strömungen des Zeitgeistes. Das
Besondere an der Diskussion über „Viktorianische Werte“ im Großbritan-
nien der siebziger Jahre bestand darin, daß die „Neue Rechte“ in der Rück-
kehr zu überkommenen britischen Tugenden eine Kraft der Veränderung
erblickte: Sie wollte die triste Gegenwart überwinden, indem sie an die
glorreiche Vergangenheit anknüpfte.339 Das Muster dieser Argumentation
tauchte erstmals in einem Aufsatz von Boyson in dem Sammelband Down
with the Poor von 1970 auf. Der moderne britische Wohlfahrtsstaat, schrieb
er dort, sei nicht nur ineffektiv, sondern untergrabe auch die Moral und die
Überlebensfähigkeit der Nation, indem er von den Dynamischen, Erfolg-
reichen, Sparsamen nehme und den Faulen, Tagedieben und Nutzlosen
gebe. Aufgabe des Staates müsse es sein, Wettbewerbssinn, Leistungsbereit-
schaft und Selbstvertrauen zu stärken, so wie in den großen Tagen des vik-
torianischen Zeitalters. „Some people look with amusement or even horror
at the self-help of the Victorian age“, so Boyson, „but its virtues of duty,
order and efficiency have been replaced in the muddled thinking of our age
by a belief in individual irresponsibility.“340 Ein ähnlicher Gedankengang
tauchte fünf Jahre später in McWhirters Zeitschrift Majority auf. Die
Nation sei im Kern verrottet, hieß es dort, weil sie dem Versprechen linker
Sozialreformer geglaubt habe, „[that] getting rid of Victorian values would
make family life happier [. . .] But the whole package has turned to ashes in
the mouth of the nation.“ Die einzige Hoffnung liege in „simplicity and
Self-Help“, so McWhirter. „Let the eternal christian virtues of faith, hope
and charity be the guiding light.“341

Im selben Jahr griff Joseph das Thema auf, indem er viktorianische Werte
bezeichnenderweise mit bürgerlichen Tugenden gleichsetzte. „An import-
ant element in bourgeois, or what we call middle class values“, so Joseph, „is
a further time horizon, a willingness to defer gratification, to work hard for
years, study, save, look after the family future.“ Britische Arbeiter dagegen
neigten dazu, für den Augenblick zu leben, nicht an die Zukunft zu denken,
ihr Gehalt unverzüglich auszugeben. Josephs Sorge galt dem Überleben
bürgerlicher Werte, wie er sie verstand, in einem politischen, wirtschaft-

339 Zum historischen Hintergrund siehe BERND WEISBROD (Hrsg.), „Victorian Values“. Arm
und Reich im viktorianischen England, Bochum 1988.

340 Weiter sagte er: „The predictable outcome is seen in disorder, crime and lack of civic duty,
and in the palsied inefficiency, so often visible throughout the public service, nationalised
boards and even private industry. We have been heading for economic and moral bank-
ruptcy“; BOYSON (Hrsg.), Poor, S. 7.

341 Majority, 10. November 1975.
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lichen und sozialen Umfeld, das ihrer weiteren Existenz eher schadete als
nutzte. „[W]ill these values survive almost universal ‚proletarianization‘
[. . .]?“, fragte er. „Will it survive as the self-employed are driven out of their
modest castles and forced to seek paid employment, increasingly in the pub-
lic sector [. . .]? Will it survive the loss of independence based on property
ownership [. . .]?“ Angesichts galoppierender Geldentwertung und einer
Pop-Kultur, die Selbstverwirklichung mehr schätzte als Verzicht und harte
Arbeit, sei er skeptisch. Aufgabe einer zukünftigen konservativen Regie-
rung müsse es sein, Bedingungen zu schaffen, unter denen bürgerliche
Werte wieder das Bindemittel der Gesellschaft bildeten. „Our job is to re-
create the conditions which will again permit the forward march of embour-
geoisement, which went so far in Victorian times“.342

Joseph war nicht der einzige Vertraute der Tory-Chefin, der während die-
ser Jahre einer düsteren Gegenwart das viktorianische Zeitalter als leuchten-
des Vorbild empfahl. Der Historiker Hugh Thomas, der 1979 Direktor des
CPS wurde, verteidigte im Oktober 1978 in einem Vortrag am Rande des
Konservativen Parteitags das 19. Jahrhundert gegen den Vorwurf, eine Zeit
des Massenelends und der Ausbeutung gewesen zu sein. Die viktorianische
Ära figurierte in Thomas’ Darstellung nicht als von Kinderarbeit und Hun-
gerlöhnen geprägte Epoche, sondern als Blütezeit der freien Marktwirt-
schaft, des Entdeckergeistes und Erfindungsreichtums, die man im Augen-
blick so schmerzlich vermisse. Noch in einem anderen Punkt unterschied
sie sich seiner Ansicht nach positiv von der Gegenwart:

We used ourselves once to have strong and powerful visions of the past which in-
spired the nation as it went about its daily life. In the nineteenth century, Britain’s
past was of great importance to it. The Victorians realised and were proud, that our
institutions derived from a uniquely slow evolution, linking us with the customs of
the ancient Germans, of whom Tacitus wrote, with a vague feeling of envy, since
their ways seemed to be freer than those of Rome. Do we still have, as a nation, that
pride?343

Boysons, Josephs und Thomas’ Lob für das viktorianische Zeitalter fiel bei
Thatcher auf fruchtbaren Boden. Die Tugenden dieser Ära fügten sich
nahtlos in ihr Weltbild. Daß Selbstdisziplin, harte Arbeit und Fleiß wichtige
Tugenden waren, leuchtete der Tochter von Alfred Roberts unmittelbar ein.
Sie und ihre Schwester seien von einer viktorianischen Großmutter erzogen
worden, erklärte sie 1983 in einem Radio-Interview.

342 Am 15. Januar 1975 im St Ermin’s Hotel in London; die Rede ist unter dem Titel The Politics
of Political Economy abgedruckt in: JOSEPH, Reversing, S. 56–7.

343 HUGH THOMAS, History, Capitalism and Freedom, London 1978, S. 4, 6.
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We were taught to work jolly hard. We were taught to prove yourself; we were
taught self-reliance; we were taught to live within our income. You were taught that
cleanliness is next to godliness. You were taught self-respect. You were taught al-
ways to give a hand to your neighbour; you were taught tremendous pride in your
country. All of these are Victorian values.344

Die Politikerin entdeckte den Wert der viktorianischen Ära nicht erst als
Regierungschefin. Schon im Juli 1977 tauchte das Motiv in einer ihrer Re-
den auf, bezeichnenderweise im Zusammenhang mit dem Plädoyer für pri-
vate Mildtätigkeit gegenüber Alten, Kranken und der Jugend, die staatliche
Zuständigkeiten in diesen Bereichen ergänzen, wenn nicht ersetzen sollte.
Das Viktorianische Zeitalter sei nicht nur die Hochphase des freien Unter-
nehmertums gewesen, sondern auch die Blütezeit privater Wohltätigkeit,
erklärte sie. „The Victorian age has been very badly treated in Socialist
propaganda. It was an age of constant and constructive endeavour in which
the desire to improve the lot of the ordinary person was a powerful factor.
We who are largely living off the Victorians’ moral and physical capital can
hardly afford to denigrate them.“345

Über die Vorzüge des viktorianischen Zeitalters zu sprechen, entsprach
nicht nur Thatchers Überzeugung, es erschien ihr auch politisch notwendig.
Für sie waren viktorianische Tugenden „the values when our country be-
came great“.346 Implizit bedeutete dies: die Abkehr von den viktorianischen
Tugenden hatte etwas mit dem britischen Niedergang zu tun, den sie auf-
halten, rückgängig machen wollte. Die Zeit aber, die man allgemein mit die-
sem Bruch identifizierte, waren die sechziger Jahre, „the permissive sixties“
unter dem sozialistischen Premier Wilson, die der Sozialhistoriker Arthur
Marwick als „the End of Victorianism“ beschrieben hat.347 Schon früh hatte
Thatcher gegen die permissive society und deren libertären Freiheitsbegriff
polemisiert. „I question whether a person who gives in to his every instinct
and whim is free“, schrieb sie 1970. „It seems more likely that he is a slave to
his own appetites. Surely an educated society should consist of people capa-
ble of self-discipline; capable also of appreciating the necessity for law and
order.“348

344 Zit. nach IVOR CREWE, Values: The Crusade that Failed, in: KAVANAGH, und SELDON
(Hrsg.), S. 239.

345 Am 4. Juli 1977 in ihrer Iain Macleod Memorial Lecture, abgedruckt in: THATCHER, Re-
vival, S. 48–61 (S. 57–8); ebenfalls abgedruckt in: THATCHER, Collected Speeches, S. 58–69
(S. 66).

346 Zit. nach JENKINS, S. 67.
347 ARTHUR MARWICK, British Society Since 1945, London u.a. 1982, S. 145–57.
348 Finchley Press, 2. Januar 1970; zit. nach CAMPBELL, Thatcher, S. 191.
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Im Rückblick behauptete sie, in den sechziger Jahren sei es einflußreichen
Persönlichkeiten in der Regierung, in den Medien und an den Universitäten
gelungen, einer moralisch noch weitgehend konservativen Gesellschaft ihre
freisinnigen Großstadt-Vorstellungen aufzuzwingen. In den sechziger Jah-
ren habe England den Anfang einer schließlich fast völligen Abtrennung der
staatlichen Autorität von den traditionellen christlichen Wertvorstellungen
erlebt. Die Liste fehlgeleiteter Reformen, die damals ihren Anfang genom-
men hätten, sei lang: Sie reichte von der Liberalisierung des Scheidungs-
rechts über die Abschaffung der Todesstrafe bis zur Erleichterung der Ab-
treibung. All diese Veränderungen hätten einer gleichgültigeren, selbstsüch-
tigeren und verantwortungsloseren Welt den Weg geebnet, schrieb sie.349

Die Studentenunruhen von 1968 erschienen ihr nicht als Ausdruck eines
neuen, freiheitlichen Lebensgefühl, sondern als Beleg dafür, daß der Westen
im intellektuellen Kampf gegen den Kommunismus nachlässig geworden
sei. „It is not many years since in Germany, France, Britain and elsewhere
universities were brought to a halt by the agitations of Marxist students“,
sagte sie in einer Rede auf dem CDU-Parteitag in Hannover 1976. „It is not
many years since in some universities the ideas and traditions of free intel-
lectual expression were openly derided in the very institutions which gave
them birth.“350 In ihren Augen stellten sich die sechziger Jahre nicht als
Epoche des Aufbruchs und der Befreiung dar, sondern als „Zeit des zwang-
haften, geradezu naiven Jugendkults“, in der eine Kultur „aus fehlverstan-
denem östlichem Mystizismus, bizarrer Kleidung und freizügigem Konsum
von Rauschgift“ entstanden sei. Hinter dem Swinging Britain der Beatles,
der Carnaby Street und des Minirocks verbargen sich ihrer Meinung nach
lediglich die existentiellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, „die auch die
talentierteste Mode-Industrie und die unternehmerischsten Plattenfirmen
nicht aufwiegen konnten“.351 Der Appell an die „Victorian values“ diente
ihr dazu, die Misere der siebziger auf die „sozialistischen“ Verfehlungen der
sechziger Jahre zurückzuführen und zugleich einen Ausweg aufzuzeigen:
nämlich den Rückgriff auf die Tugenden von Großbritanniens ruhmrei-
chem 19. Jahrhundert.

Kennzeichnend für all die Themen, Ideen und Vorschläge der „Neuen
Rechten“ war der Optimismus und die Siegesgewißheit, mit der sie vorge-
tragen wurden. Thatchers Anhänger hatten das sichere Gefühl, die Zeichen
der Zeit erkannt zu haben, von einer Strömung getragen zu werden, die alle

349 THATCHER, Erinnerungen, S. 183–184.
350 Am 25. Mai 1976 auf dem CDU-Parteitag in Hannover: News Service 544/76, S. 7.
351 THATCHER, Erinnerungen, S. 186.
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Widerstände hinwegspülen würde. Hatte es in den sechziger Jahren noch als
anstößig gegolten „to be known as a Conservative in the worlds of academe
and the media“, so bewiesen die Nobelpreise für von Hayek und Friedman
1974 bzw. 1976 sowie die Würdigung, die ihre Gedanken in der seriösen
Presse erfuhren, wie sehr sich der intellektuelle Trend verändert hatte.352

Die Konservative Partei galt nicht mehr als stupid party, sondern erschien
plötzlich vielen Intellektuellen interessanter, zukunftsfähiger als Labour.

Der Oxforder Historiker Robert Blake, der mit den Gedanken der New
Right sympathisierte, glaubte damals, Zeuge eines weltgeschichtlichen
Umbruchs zu werden.

There are signs of one of those rare and profound changes in the intellectual climate,
which occur only once or twice in a hundred years, like the triumph of the entrepre-
neurial ethos in nineteenth-century England, or the rise of Voltairean scepticism in
eighteenth-century France, or the disappearance of Puritanism after 1660. There is a
wind of change in Britain and much of the rest of the democratic world – and it
comes from the right, not the left.

Als Symptome des Epochenwechsels interpretierte er nicht nur den an-
geblich überall in der westlichen Welt zu beobachtenden Aufschwung kon-
servativer Parteien, sondern vor allem auch tektonische Verschiebungen in
der britischen Innenpolitik: Der alte keynesianische Konsens sei zerbro-
chen und diskreditiert; die Bedrohung durch den Terrorismus gewinne ei-
ner Law and Order-Politik täglich neue Anhänger; und in der Bildungs-
wie in der Sozialpolitik verspüre man die zunehmende Bereitschaft breiter
Teile der Bevölkerung, nach dem Scheitern zentralistisch-egalitärer Kon-
zepte neue Wege zu gehen. „If this assessment of a changing intellectual
climate is anywhere near to reality, then the Conservatives have an excellent
chance of recovering power, and of doing so on the basis of a new ortho-
doxy replacing the old one created in the war years, a new concept of the
relationship between government and people.“353 Blakes Kollege Maurice
Cowling aus Cambridge erklärte zwei Jahre später die Ära eines wohl-
fahrtsstaatlichen, interventionistischen Konservatismus für endgültig be-
endet. In den vergangenen zehn Jahren, so schrieb er, habe sich das intellek-
tuelle Klima verändert. „The change is here to stay. There can be no going
back on the intuition that what Conservatism should mean in the seventies
and eighties is an attempt [. . .] to give political form to the idea of ‚rolling
back the frontiers of the state‘.“354

352 GILLIAN PEELE, Revival and Reaction, Oxford 1984, S. 21.
353 BLAKE, Climate, S. 4, 7.
354 MAURICE COWLING (Hrsg.), Conservative Essays, London 1978, S. 14.
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Thatcher selbst verband den Optimismus der „Neuen Rechten“ mit dem
ihr eigenen Kampfeswillen und dem unerschütterlichen Glauben an die
Tugenden des britischen Volkes. In ihren Reden deutete sie die Krise des
Landes als Kriegserklärung des Schicksals, als Herausforderung an Ent-
schlußkraft und Siegeswillen. Sie glaube nicht, daß der britische Niedergang
unaufhaltsam sei, erklärte sie auf ihrer ersten Parteikonferenz als Tory-
Chefin. „I believe that if we confront reality – yes, confront is the word
I use – if we confront reality, if we pin our trust on the skill, the resource,
and the courage of our people, then this country can work out its salvation
and regain its prosperity, regain the respect of others and its own self-
respect.“355 Solange noch kein Ruck durch das Land ging, sah Thatcher ihre
Aufgabe darin, ihn herbeizureden. Alle Berichte über Großbritannien be-
tonten völlig zu Recht, wie ernst die Lage immer noch sei, sagte sie in einer
Rede in Washington. „But a change is coming over us. In every generation
there comes a moment to choose. For too long we have chosen the soft
option. And it has brought us pretty low. I see some signs that our people
are ready to make the tough choice; to follow the harder road.“356 Mut
schöpfte sie dabei aus ihrer Interpretation der europäischen Geschichte. In
einer Ansprache vor der Templeton Foundation bezeichnete sie die Willens-
kraft, nach einer Niederlage wieder aufzustehen, als wichtigstes Wesens-
merkmal dieser Geschichte. In ihrer Deutung erschien der Phönix aus der
Asche als passendes Wappentier der europäischen Nationen.

Historically, we know that great European civilizations have arisen and then de-
clined. Each has been dominated by people of great vigour and confidence. And
then somehow, those qualities which gave that culture its vitality and inspiration
seemed gradually to wither. But it would be wrong to look at the history of Europe
as a history of repeated decline. For each time, a new civilisation arose. Rather it is a
testimonial to the strength and inspiration of the human spirit.357

Spätestens seit Anfang 1977 schien Thatcher an den Beginn einer neuen Ära,
an einen tiefgehenden Wandel des Meinungsklimas zu glauben. Der Zürcher
Wirtschaftsgesellschaft erklärte sie im März des Jahres: „Had I spoken to
you last year, I should have expressed faith in our nation and civilization, and
its capacity for survival. But today, I can offer more than faith, I bring you
optimism rooted in present-day experience. I have reason to believe that the
tide is beginning to turn against socialism, statism, dirigism, whatever you

355 Am 10. Oktober 1975 auf dem Tory-Parteitag in Blackpool; abgedruckt in: THATCHER, Re-
vival, S. 18–27 (S. 22); auch abgedruckt in: THATCHER, Collected Speeches, S. 29–38 (S. 33).

356 Am 19. September 1975 vor dem National Press Club in Washington: News Service 788/75,
S. 7.

357 Am 13. April 1976 vor der Templeton Foundation: News Service 400/76, S. 4.
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call it.“ Der Gezeitenwechsel sei die Folge angestauter Enttäuschungen über
die Fehlschläge des Sozialismus. Immer mehr Intellektuelle würden erken-
nen, daß es dem Sozialismus weder in der extremen Form des Bolsche-
wismus noch in seinen gemäßigteren Ausprägungen gelungen sei, die Er-
wartungen, die er weckte, einzulösen. „The tide flows away from failure“,
konstatierte sie, fügte aber in einer charakteristischen Wendung hinzu, das
bedeute nicht, daß sich automatisch alles zum Guten wende. Schon manche
Chance sei im Verlauf der Geschichte verpaßt worden, es komme darauf an,
die Gelegenheit zu nutzen.

It is up to us to give intellectual content and political direction to these new dissat-
isfactions with socialism in practice, with its material and moral failures; to convert
disillusion into understanding. If we fail, the tide will be lost. But if it is taken, the
last quarter of our century can initiate a new renaissance matching anything in our
island’s long and outstanding history.358

358 Am 14. März 1977 vor der Wirtschaftsgesellschaft der Universität Zürich, abgedruckt in:
THATCHER, Revival, S. 21–30 (S. 22); auch abgedruckt in: THATCHER, Collected Speeches,
S. 48–57 (S. 49).




