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Liberalismus ohne Beliebigkeit
Vor dem Hintergrund der Suche nach einer «neuen
Mitte» stellt sich die Frage, was liberales und konserva-
tives Denken verbindet und trennt. 21

Prosperieren werden nur die Schnellen
Der Gründe sind viele, weshalb die Dynamik der ame-
rikanischen Wirtschaft derzeit so viele beeindruckt. Eine
Erklärung für diese Prosperität liefert der Umgang mit
dem Faktor Zeit. 22

Wahlkampf-Gesten in Argentinien
Gleichzeitig mit einer rigorosen Sparpolitik will der
argentinische Präsidentschaftskandidat De la Rúa die
Situation der Armen verbessern, Arbeitsplätze schaffen
sowie Mittel- und Kleinbetriebe fördern. 23

Schweizer NGO gegen Welthandelsrunde
In einem Positionspapier der Erklärung von Bern wird
dezidiert gegen die Lancierung einer neuen Welthan-
delsrunde im Rahmen der WTO Stellung bezogen. 23

Rindfleischstreit zwischen Paris und London
Die französische Weigerung, die von der EU beschlos-
sene Aufhebung des Importverbotes für britisches Rind-
fleisch umzusetzen, hat zu einem Streit zwischen Lon-
don und Paris geführt. 23

Erkenntnisse des Nobelpreisträgers Mundell
Die Erkenntnisse des originellen und weitsichtigen
Ökonomen Mundell prägen die wirtschaftspolitische
Praxis noch heute, bis hin zur Einführung des Euros. 25

EU und Italien einigen sich über Malpensa
Die Europäische Kommission und die italienischen Be-
hörden haben eine Grundsatzeinigung über die umstrit-
tene Verlagerung der internationalen Flüge vom Mailän-
der Flughafen Linate nach Malpensa erzielt. 25

Brasilien sagt Zinskosten den Kampf an
Regierung und Zentralbank haben zur Verminderung
der hohen Zinsspanne eine Senkung der Besteuerung
von Konsumkrediten sowie die Eliminierung des Min-
destreservesatzes auf Termineinlagen beschlossen. 25

Kühle Reaktion auf die Raumfahrt-Fusion
Das Anlegerpublikum hat eher kühl auf die Ankündi-
gung der Fusion Aérospatiale Matra - Dasa reagiert. Die
Einschätzung wird durch die Präsenz des französischen
Staates im Aktionariat erschwert. 27

Die Star Alliance erhält Zulauf
Neben der japanischen All Nippon Airways (ANA) will
auch Singapore Airlines dem internationalen Luftfahrt-
Bündnis Star Alliance um die Deutsche Lufthansa und
United Airlines beitreten. 27

Nachrichten aus der Unternehmenswelt 27

Heute im «Fokus der Wirtschaft»
Der Strukturwandel verändert die Aktienwelt

29

Preissprung in den USA
Anziehende Erzeugerpreise

Cls. Washington, 15.!Oktober

Immer mehr Daten scheinen zu belegen, dass
die Zeiten stabiler Preise in den USA vorbei sein
könnten. Nach Angaben des Arbeitsministeriums
nahm der Erzeugerpreisindex (PPI) im September
einen unerwarteten Sprung um 1,1%, nach einer
Avance von 0,5% im August. Dies ist die rasche-
ste Preissteigerung seit genau neun Jahren. Die
führenden Wall-Street-Analytiker hatten in ihrer
Gemeinschaftsprognose nur einen Anstieg um
0,5% vorausgesagt.

Obwohl der weiter anziehende Ölpreis ein
wesentlicher Faktor war, kletterte auch die soge-
nannte Kernrate (welche die normalerweise stark
schwankenden Komponenten Energie und Nah-
rungsmittel unberücksichtigt lässt) deutlich um
0,8%, nachdem sie im Vormonat noch um 0,1%
gefallen war. Die Zigarettenpreise verteuerten
sich um 9,5%, die Autopreise um 2,0% (ebenfalls
das höchste Mass seit neun Jahren), und die Erd-
öl- bzw. Erdgaspreise schnellten um 14,3% bzw.
13,3% in die Höhe. In den 12 Monaten per Ende
September stieg der PPI um 3,2% und die Kern-
rate um 1,7%. Dass noch mehr Inflation in der
Pipeline ist, zeigt die Verteuerung der Rohmate-
rialpreise im September um 5,1 (Vormonat 4,6)%.
Über Jahresfrist stieg der Rohmaterialindex um
16,1%.

Anfang Woche hatte schon eine Umfrage der
National Association for Business Economics
(NABE) unter führenden Unternehmensökono-
men gezeigt, dass sich das Inflationsbild eintrü-
ben könnte. Danach hat sich im dritten Quartal
sowohl die Lohn- als auch die Materialpreisent-
wicklung beschleunigt, und deutlich mehr Unter-
nehmen als zuvor sahen sich in der Lage, die
Kostensteigerungen auf die Preise zu überwälzen.
Der kräftige Anstieg des PPI dürfte sich somit
bald auch im Konsumentenpreisindex nieder-
schlagen. Die Finanzmärkte reagierten am Freitag
nervös auf die neusten Daten, hat sich doch die
Erwartung einer weiteren Zinserhöhung durch
das Federal Reserve verdichtet. Der Offenmarkt-
ausschuss hatte letzte Woche den Zielsatz für
Tagesgeld (Federal Funds) unverändert bei 5,25%
belassen, jedoch seine zuvor neutrale Haltung zu-
gunsten eines «tightening bias» (Neigung zu einer
Zinserhöhung) aufgegeben.

Hunger in der Dritten Welt
Unterernährte

Menschen
(in Mio.) in % der Bevölkerung

95/97 79/81 90/92 95/97
Entwicklungsländer insg. 791,5 29 20 18
Asien, Pazifik insgesamt 525,5 31 21 17
""davon:
""Südasien 283,9 38 26 23
""Südostasien 63,7 27 17 13
Lateinamerika, Karibik 53,4 13 13 11
Naher Osten, Nordafrika 32,9 9 8 9
Afrika südlich der Sahara 179,6 37 35 33

Quelle: FAO.

Weltweit weniger Hunger
FAO-Bericht verweist auf chronische Krisenherde

Gemäss den neusten Erhebungen der in Rom beheimateten Uno-Organisation für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (FAO) ist der Hunger weltweit im Sinken begriffen. Dennoch ist
das Problem der Unterernährung noch lange nicht gelöst; die FAO-Experten weisen darauf
hin, dass in einzelnen Ländern, wie etwa Bangladesh, Nordkorea, der Mongolei und Afgha-
nistan, die Quote der hungerleidenden Bevölkerung in den letzten Jahren stark gestiegen ist.

ai. Rom, 15.!Oktober

Im Kampf um die Eindämmung des Hungers
in der Welt seien in den letzten Jahren wohl spür-
bare Fortschritte erzielt worden; der Abbau der
Unterernährung geschehe aber nicht rapide ge-
nug, um das 1996 am Welternährungsgipfel von
Rom festgelegte Ziel einer Halbierung der Zahl
der Hungerleidenden – auf 400 Mio. – bis 2015
zu erreichen. Die Uno-Organisation für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (FAO) entwirft in ihrem
neuen Bericht über den «Stand der Nahrungsmit-
tel-Unsicherheit in der Welt» ein betont ambiva-
lentes Bild der weltweiten Ernährungslage. Posi-
tiv wird vermerkt, dass die Zahl der Hungernden
in der Dritten Welt zwischen 1990/92 und
1995/97 von 830 Mio. auf 790 Mio. gesenkt wer-
den konnte. Der Rückgang ist noch frappanter,
wenn man den zeitlichen Horizont etwas erwei-
tert: 1980 hatte man das Heer der Unterernährten
noch auf 920 Mio. geschätzt. Die FAO-Experten
weisen aber gleichzeitig darauf hin, dass der er-
freuliche Trend zur Besserung über einige be-
sorgniserregende regionale Disparitäten hinweg-
täuscht. Gemäss dem Bericht nahm zwischen
1991 und 1996 die Zahl der unterernährten Men-
schen in insgesamt 27 Entwicklungsländern um
60 Mio. zu; die Senkung der globalen Durch-
schnittszahl gelang vor allem deshalb, weil in 37
Drittweltnationen in der gleichen Periode die
Kohorte der Hungernden um 100 Mio. Menschen
verringert wurde.

Katastrophen und Erfolge in Asien
Am weitesten verbreitet ist der Mangel an Nah-

rung in Asien und in den afrikanischen Regionen
südlich der Sahara (vgl. Tabelle). In Fernost ist
vor allem Bangladesh betroffen, wo 37% der Be-
wohner unter chronischer Unterernährung leiden.
Noch dramatischer ist die Lage in der Mongolei
und in Nordkorea, zwei Länder, in denen mittler-
weile nahezu die Hälfte der Bevölkerung – 48% –
zuwenig zu essen hat. Diesen notorischen Pro-
blemfällen stehen die – bevölkerungsstatistisch
sehr viel massgeblicheren – Erfolge in China und
Indien gegenüber, wo sich die Quote der Unter-
ernährung seit Beginn der neunziger Jahre von
17% auf 13% bzw. von 26% auf 22% senken liess.
Nach Angaben der FAO-Fachleute konnten diese
positiven Entwicklungen auch durch die Wirt-
schaftskrise, welche die Region in den vergange-
nen zwei Jahren erschütterte, nicht unterbunden
werden.

Als «Success story» wird im Bericht der Römer
Organisation auch Kambodscha aufgeführt. Noch
1980 hatte sich das Land, nach Jahrzehnten der
kriegerischen Konflikte, in einem völlig desolaten

Zustand befunden; nach Angaben der Experten
litten damals 62% der Bevölkerung an chronischer
Unterernährung. Mit der Befriedung der Region
setzte dann allerdings auch die ernährungswirt-
schaftliche Erholung ein; die Lebensmittelpro-
duktion erfuhr eine markante Erhöhung und
Diversifikation. Es wurde nicht nur mehr Reis
produziert, sondern auch Fleisch und Geflügel.
Dank der «Friedensdividende» liess sich die
Quote der Unterernährten in den letzten 20 Jah-
ren auf 33% verringern.

Trostloses aus Afghanistan
In genau umgekehrter Richtung verlief die Ent-

wicklung in den vergangenen zwei Jahrzehnten
im kriegsversehrten Afghanistan. Durch die syste-
matische Verminung ganzer Landstriche wurden

hier im Laufe der Zeit 40% des agrarisch nutz-
baren Bodens ruiniert – mit fürchterlichen Folgen
für die Bevölkerung: Hatten im Jahre 1980 noch
33% der Population als unterernährt gegolten, so
sind es mittlerweile 62% der insgesamt 20 Mio.
Afghanen. Die FAO-Experten geben sich bezüg-
lich der Zukunft dieses Landes keinen Illusionen
hin; ohne einen dauerhaften Frieden, so wird im
Bericht betont, bestehe auch keine Aussicht auf
eine nachhaltige Behebung des Nahrungsmittel-
mangels.

Der Hunger ist indessen nicht nur eine Geissel
der Dritten Welt, sondern plagt mitunter auch
entwickelte Länder. Der von der FAO vorgelegte
Bericht hebt hervor, dass in den «reichen» Natio-
nen heute an die 34 Mio. Menschen nicht genug
zu essen haben. Die Krisenherde der industriali-
sierten Welt finden sich zum Teil in Osteuropa,
zum Teil in den Gebieten der ehemaligen Sowjet-
union. Aber auch die USA werden vom Problem
der Nahrungsmittelknappheit nicht verschont; ge-
mäss Erhebungen, welche die amerikanische
Regierung durchgeführt hat, leiden heute in den
Vereinigten Staaten an die 800!000 Haushalte an
einem ernsthaften Nahrungsmittelmangel.

Liberal und/oder konservativ?
Es ist Mode geworden, das in der wirt-

schafts- und gesellschaftspolitischen Ausein-
andersetzung übliche Links-Rechts-Schema
als überholt zu taxieren. Unter dem Einfluss
Tony Blairs und des Schröder/Blair-Papiers
«Der Weg nach vorn für Europas Sozial-
demokraten» sucht nicht nur die Sozial-
demokratie, sondern suchen auch andere
Parteien nach einer «neuen Mitte» und
«dritten Wegen»; sie wollen den Welt-
anschauungen eine Absage erteilen und
«pragmatisch» politisieren. Verfolgt man in-
dessen die realpolitischen Wahlkämpfe,
merkt man, dass das «Links-Rechts» noch
immer seinen Dienst erfüllt – mindestens
wenn es darum geht, die politischen Gegner
oder die, die man dafür hält, zu diffamieren.

Richtig ist, dass der Liberalismus, verstan-
den als Philosophie einer offenen Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung, seit je
nicht in diese Kategorisierung passt. Richtig
ist ferner, dass es noch andere politisch rele-
vante Etikettierungen – oder Schubladisie-
rungen? – gibt, etwa progressiv, liberal, kon-

servativ, reaktionär, revolutionär, reformi-
stisch, sozialistisch oder kommunistisch, um
einige dieser weitgehend aus dem 19.!Jahr-
hundert stammenden Begriffe zu nennen.
Richtig ist schliesslich, dass all diese Positio-
nen und Tendenzen nicht an Parteigrenzen
haltmachen. Es gibt beispielsweise Progres-
sive und Konservative in allen Parteien, und
fast jeder wird sich dabei ertappen, auch in
sich selbst verschiedene solche Strömungen
zu vereinen. So schwierig es daher ist, der
schillernden Vieldeutigkeit des Begriffs Herr
zu werden, ist es doch sinnvoll, sich um eine
gewisse gedankliche Klarheit zu bemühen.

Eine besondere Herausforderung stellt da-
bei die Suche nach dem Verbindenden und
dem Trennenden zwischen Liberalismus und
Konservativismus dar. Die Abgrenzung ge-
genüber dem Sozialismus war immer ein-
facher, und nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs ist die Entwicklung eigenständiger
Profile innerhalb des bürgerlichen Lagers zu-
gleich wichtiger und schwieriger geworden.
Drei grosse Denker dieses Jahrhunderts,
Friedrich August von Hayek und Wilhelm
Röpke, die beide 1999 hundert Jahre alt ge-

worden wären (NZZ 8.!5.!99 und
9./10.!10.!99), sowie der vier Jahre jüngere,
1987 verstorbene französische Sozialphilo-
soph Bertrand de Jouvenel bieten sich auf
dieser Suche als Wegweiser an; sie haben
dazu auch heute noch Gültiges gesagt.

Hayek hat in einem berühmten Aufsatz,
«Why I am not a conservative», versucht,
sein Verständnis der beiden Positionen dar-
zulegen. Folgt man ihm, ist zunächst sicher
die Einstellung zu Innovationen unterschied-
lich, wenn auch nicht völlig gegensätzlich.
Der Konservativismus zeichnet sich durch
Angst vor dem Wandel aus, der Liberalismus
dagegen durch das Vertrauen in die sponta-
nen Kräfte der Erneuerung. Trotzdem ist
auch für den Liberalismus das Hergebrachte
als das, was sich in einem langen Evolutions-
prozess bewährt hat, wertvoll. Das unter-
scheidet ihn vom revolutionären Konstrukti-
vismus. Auch Liberale nehmen also die, die
vor uns waren, ernst, aber gleichzeitig sind
sie durch Offenheit für das Neue gekenn-
zeichnet. Deshalb suchen sie nach Regeln
friedlichen und freiwilligen Zusammen-
lebens, nicht aber nach bestimmten inhalt-
lichen Ergebnissen (etwa einer gleichmässi-
gen Einkommensverteilung), die diese Re-
geln hervorbringen sollen. Sie haben denn
auch nichts am Hut mit jenen Konservativen,
die genau wissen, wie die ideale Gesellschaft
aussehen soll, aber natürlich genausowenig
mit den Strukturkonservativen, die alles Be-
stehende mit Klauen und Krallen verteidigen
und zu übersteigertem Nationalismus sowie
Agrar- und Gewerbeprotektionismus neigen.

Das Vertrauen in die Zukunft, das in der
Offenheit für das Neue zum Ausdruck
kommt, hat mit dem enormen Optimismus
zu tun, der geradezu zum Wesen des Libera-
lismus zu gehören scheint. Das bedeutet kei-
nen Verlust an Bodenhaftung, sondern ledig-
lich eine Absage an die Resignation. Ein sol-
cher Optimismus hat deshalb, um ein aktuel-
les Beispiel aus der schweizerischen Politik
zu nehmen, nichts mit dem provokativen
Utopismus zu tun, mit dem etwa eine SVP
Steuererleichterungen fordert, die jenseits
aller Realisierbarkeit scheinen, aber auch
nichts mit dem mutlosen Pragmatismus der
Steuerstopp-Initiative der FDP, die sich bei
genauem Hinsehen ob der vielen Ausnah-
men als blosse Steuerwachstumsbrems-In-
itiative entpuppt. Realistisch und zugleich
doch von ambitiösem Optimismus getragen
wäre ein moderates und etappiertes Steuer-
senkungsprogramm, das beispielsweise zeig-
te, wie innert fünf Jahren die Steuerbela-
stung um 5% gesenkt werden könnte.

Liberalismus tritt ferner zwar für Gradua-
lismus ein, etwa in der ordnungspolitischen
und sonstigen Erneuerung, und somit weder
für ein totales Umkrempeln noch für eine
völlige Blockade, aber dieses reformerische
Vorwärtsschreiten schliesst es keineswegs
aus, Nein zu sagen zu freiheitseinengenden
Aspekten des Staates. Zu allem und jedem
Nein zu sagen widerspricht liberalem Den-
ken, Nein zu sagen zu noch mehr Steuer-
und Regulierungsstaat keineswegs. Hier un-
terscheidet sich der Liberale vom Konserva-
tiven, der staats- und autoritätsgläubiger ist
und keine Beschränkung der Regierungs-
gewalt für nötig erachtet, solange diese nur
von tüchtigen und ehrenwerten Männern
und Frauen ausgeübt wird. Insofern war der
plakative Slogan «Mehr Freiheit – weniger
Staat», der später um die Forderung nach
mehr Eigenverantwortung ergänzt wurde,
nicht nur erfolgreich, sondern in der Ten-
denz auch richtig. Der Staatsrechtler Kurt
Eichenberger hat, als er vor dreissig Jahren
von einer «restaurativen Revolution» sprach,
die das Staatliche reduzieren und in festere
Grenzen zurückweisen sollte, genau dies
zum Ausdruck gebracht: Auch der Liberale
muss, wenn es um die Einengung von Frei-
räumen geht, bremsen und Nein sagen. Das
mag konservativ erscheinen, ist es aber nicht.

Vielleicht den interessantesten Anknüp-
fungspunkt zwischen Konservativismus und
Liberalismus bietet die Werte-Basis einer Ge-
sellschaft. Libertäre Fundamentalisten dürf-
ten diesen Zusammenhang nicht sehen. Für
die meisten Ökonomen aber ist klar – und
Röpke hat dies geradezu exemplarisch her-
ausgearbeitet –, dass eine liberale Ordnung
in Politik und Wirtschaft letztlich nur den
Raum schafft für die Moral, diese aber nur in
begrenztem Umfang selbst erzeugen kann.
Vielen Liberalen sind Tugenden wie Fair-
ness, Ehrlichkeit, Achtung vor dem andern,
Familiensinn, Selbstdisziplin, Gerechtig-
keits- und Gemeinsinn oder Mut genauso
wichtig wie den Konservativen, und sie ver-
suchen, diesen nachzuleben. Nur werden
Liberale die Allgemeingültigkeit der von
ihnen verfochtenen Normen stets mit Selbst-

zweifel und Skepsis vertreten – es könnten ja
auch andere Grenzziehungen zwischen Gut
und Böse richtig sein. Und deshalb werden
sie nicht versuchen, ihre Vorstellungen von
Moral mittels Gesetz und sozialer Kontrolle
durchzusetzen, sondern dafür sorgen, dass
jeder nach seiner Façon selig werden kann,
solange er nicht in die Privatautonomie sei-
ner Mitmenschen eingreift.

Was aber tun, wenn, wie dies de Jouvenel
thematisiert hat, die gute Gesellschaft freier
Individuen, die das Ziel jeglicher liberaler
Politik ist, sich ohne verbindende Konven-
tionen gegen den sozialistischen Leviathan
auf Dauer nicht behaupten kann? Wenn die
zunehmende Atomisierung und Individuali-
sierung die Basis einer Gesellschaft, also das,
was sie trägt und zusammenhält, unterspült?
Wenn die freie Wirtschaft und Gesellschaft
den Keim zu ihrer Zerstörung in sich trägt?
Weil ein verengter Liberalismus darauf keine
Antwort geben kann, sind so viele Liberale
zugleich wertkonservativ. «Wer darüber die
Nase rümpft und dahinter ‹Restauration›
und ‹Reaktion› wittert» (Röpke), mag be-
denken, dass mit dieser Verbindung zugleich
eine gewisse Blutleere des Liberalismus auf-
gefangen werden kann. Die Menschen wol-
len von den Liberalen wissen, für welche
Wertordnungen und welche Leitbilder sie
eintreten. In seiner Rationalität und Regel-
orientierung überfordert der Liberalismus
nämlich viele Menschen sowohl moralisch
als auch vernunftmässig. Zudem besitzt Frei-
heit als einziger oder auch nur als oberster
Wert gerade im gegenwärtigen historischen
Kontext vermutlich relativ wenig Anzie-
hungskraft. Trotz dieser Erkenntnis werden
Liberale allerdings – und darin unterschei-
den sie sich von den Konservativen – ihre
individuellen Vorstellungen vom «guten»
Menschen nicht mit Zwang irgendwelcher
Art durchsetzen wollen. Sie werden sich
lediglich für jene «gute» Ordnung einsetzen
wollen, in der sich die Menschen freiwillig
zu «guten» Menschen entwickeln und in der
sie sich als solche verhalten können.

G.!S.
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