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Die Friedrich August von Hayek-Gesellschaft bleibt unerschüttert von organisierten Attacken und

einer publizistischen Desinformationskampagne ihrem ursprünglichen Auftrag treu - dies stellte eine

Mitgliederversammlung auf ihrer außerordentlichen Tagung in Fulda fest.

Sie wählte: 1. Prof. em. Dr. Wolf Schäfe,r, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-

Universität Hamburg als neuen Vorsitzenden, 2. RA Carlos A. Gebauer,langjähriges Mitglied der

Hayek-Gesellschaft, als stellvertretenden Vorsitzenden. Unverändert bleiben die Positionen des

Geschäftsführers (,,Sekretär") Prof. Dr. Gerd Habermann, des Schatzrneisters Dr. Konrad Hummler

und des Justiziars RA Martin C. Scholz. Es wurden 30 neue Mitglieder aufgenommen.

Die neuen Vorsitzenden erklörten:

Die Hayek-Gesellschaft ist eine gemeinnützige Gesellschaft für Wissenschaft und Bildung. Dabei ist

sie der liberalen Ordnungstheorie in ihren verschiedenen Ausprägungen verpflichtet: von der öster-
reichischen Schule im Sinne ihres Namensgebers bis zum Ordoliberalismus eines Franz Böhm oder
Walter Eucken, dem kritischen Rationalismus eines Karl Popper, dem antiken und christlichen

Naturrecht, dem Evolutionismus der schottischen Schule, den großen klassischen Denkern wie

Tocqueville, Lord Acton und unerschrockenen Verteidigern der Freiheit wie Wilhelm Röpke.

Die Hayek-Gesellschaft bietet ein Forum für freien Meinungsoustousch und Schulung im liberalen
Geist. Sie ist keine politische, sondern ein ideelle Bewegung. Sie nimmt als Gesellschaft nicht pafiei-
politisch Stellung, ist aber für Liberale in allen Parteien offen. Sre steht weder ,,rechts" noch nimmt sie

links-egalitöre Parolen oul. Sie betreibt weder eine systematische Presse- noch eine parlamenta-

rische Lobbypolitik. lhre Ebene ist die Metopolitik- daneben mag jedes Mitglied seine besondere

Meinung zu aktuellen Tagesfragen haben.

Liberalismus ist für alle Mitglieder eine Rahmenordnung, die individuelle Freiheit ermöglicht und
garantiert. lnnerhalb dieses Rahmens ist jeder individuell zu seinen persönlichen Sinngebungen und

Lebenszielsetzungen aufgefordert: sei diese nun religiös, evolutionistisch-konservativ oder huma-

nistisch begründet.
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Unsere Alternative heißt zwangskollektivistisch oder freiheitlich-individualistisch. Damit sind

nationalistische, dirigistische, besonders auch totalitäre und egalitäre Denkrichtungen ausge-

schlossen. Wir wenden uns entschieden gegen jede politische Vereinnahmung durch eine dieser

Richtungen.

Positiv fördern wir die Verbreitung der Werke liberaler Autoren in diesem Sinn (so eine Hayek-

Gesamtausgabe, eine Brevierreihe ,,Meisterdenker der Freiheitsphilosophie", verschiedene

Einzelwerke, Übersetzungen usw.), veranstalten Fachkonferenzen, fördern Forschungsprojekte,

veranstalten die jährlichen Hayek-Tage mit Verleihung der Hayek-Medaille an herausragende liberale

Wissenschaftler, Publizisten oder Unternehmer.

Ein besonderer Schwerpunkt ist die ordnungspolitische Jugendbildung, so in den ,,Juniorenkreisen",
in der,,Woche der Freiheit", in den Nachwuchsworkshops und im Essaywettbewerb an Universitä-

ten. Eine ordnungspolitische Breitenwirkung streben die lokolen Hayek-Clubs an, die jeder für sich

selbständig, keine Organe der Gesellschaft sind.

Wir arbeiten in alldem eng mit der Friedrich-August von Hoyek-Stiftung für eine freie Gesellschoft

zusammen, die auch selber selbständig in diesen Bereichen tätig wird, z.B. in wissenschaftlichen

Arbeitskreisen.


