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Ebenso wie die Überzeugung von der Notwendigkeit des "Empire" gilt das 

Bekenntnis zum "Free Trade" gemeinhin als charakteristisch für das Selbstverständnis 
Großbritanniens im 19. Jahrhundert. Als symbolisches Datum für die Durchsetzung der 
Freihandelsideologie in Politik und Öffentlichkeit fungierte immer wieder die 
Abschaffung der protektionistischen Kornzölle im Jahr 1846. In dieser Maßnahme 
schien sich der politische Einfluß der aufsteigenden Industrie- und Handelsbourgeoisie 
zu manifestieren. 

Inzwischen würde allerdings kaum noch ein Forscher den Freihandel als 
eindeutiges Resultat der Interessenpolitik einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht 
darstellen. So stand gerade die Londoner City, deren Kaufleute eine Vielzahl von 
Handelsprivilegien genossen, freihändlerischen Gesetzesinitiativen durchaus skeptisch 
gegenüber, wenngleich sie sich diesen dann rasch anzupassen wußte. Neben den 
ökonomischen Motiven für den Erfolg des Freihandels verweist die neuere Forschung 
zudem auf seine Wurzeln in einer Moraltheologie, für die der ungehinderte 
Warentausch eine Möglichkeit individueller Bewährung in der Welt darstellte. Auch 
Bestrebungen, die Finanzverwaltung zu vereinfachen und zu rationalisieren, trugen seit 
den 1820er Jahren zur Umgestaltung der Zollpolitik bei. Das Jahr 1846 erscheint daher 
nur mehr als Etappe auf dem Weg der Freihandelspolitik, zumal die Abschaffung 
protektionistischer Handelsbarrieren sich noch bis weit in die 1860er Jahre hinzog. 

Wenn Howe seine Darstellung mit dem "klassischen" Datum 1846 einsetzen läßt, 
hat dies dennoch seine Berechtigung. Das zentrale Anliegen des Autors besteht darin, 
die Rolle von Freihandelsideologie und -politik für die Schaffung und den 
Zusammenhalt der Liberal Party in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
herauszuarbeiten; und die Formung dieser Partei seit den 1850er Jahren war 
wesentlich von den Fernwirkungen der Ereignisse des Jahres 1846 bestimmt: Die 
Abschaffung der Kornzölle durch die Konservative Regierung unter Robert Peel führte 
zur Spaltung der Tories; ein Teil der Peel-Anhänger, darunter vielversprechende junge 
Politiker wie William Ewart Gladstone, wurde in den folgenden Jahrzehnten von der 
Liberal Party absorbiert, die erst durch diese Neuzugänge ihr charakteristisches Profil 
erhielt. Überzeugend zeigt Howe, wie insbesondere Gladstone als Finanz- und später 
Premierminister den Freihandel zum Kernstück einer Fiskalpolitik erhob, die das 
Selbstverständnis der Partei bis in das 20. Jahrhundert hinein prägte. Grundlage dieses 
Erfolgs war eine moralische Konnotierung der mit dem Freihandel verknüpften 
Fiskalpolitik: Die weitestmögliche Abschaffung von Zöllen sollte einen Korruption und 
Privilegierungen begünstigenden Protektionismus ausschließen und damit dem Staat 
eine neutrale Position über den gesellschaftlichen und ökonomischen Interessen 
sichern. Zu diesem Zweck strebten Gladstones innovative Haushalte eine 
Beschränkung der Staatsausgaben an und suchten die Einnahmen aus wenigen 
Quellen (Zöllen und Abgaben auf einige ausgewählte Güter, Beibehaltung der 
Einkommensteuer, bestimmte indirekte Steuern) zu schöpfen. Auf diese Gladstonesche 
Variante von Freihandelspolitik zielt Howes Darstellung im Kern ab. 

Der fiskalpolitische Konsens, durch den Gladstone zur dominierenden 
Persönlichkeit in der Liberal Party avancierte, blieb nicht unumstritten. Wie Howe am 
Beispiel des Kults um den 1865 gestorbenen Freihandelsvordenker Richard Cobden 
zeigt, bedurfte der Freihandelsgedanke der ständigen Neuformulierung und 
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Verteidigung gegen protektionistische Vorstellungen, die in Krisenzeiten wie der Great 
Depression der 1880er Jahre auch in England immer wieder Gehör fanden. 
Insbesondere der 1866 geschaffene Cobden Club, dessen Wirken Howe ausführlich 
würdigt, verstand sich als Organ zur Propagierung und Diskussion freihändlerischer 
Positionen. Im Gegensatz zur verbreiteten Vorstellung vom Freihandel als einer 
"unspoken assumption" der britischen Politik im späten 19. Jahrhundert betont Howe 
damit die prekäre Grundlage, auf der die Freihandelspolitik auch zur Zeit ihrer scheinbar 
unerschüttlichen Vorherrschaft ruhte. 

Grundlage für die erfolgreiche Verteidigung der Freihandelspolitik gegenüber 
ihren Gegnern bildete nicht zuletzt die tiefe Loyalität der Arbeiterschaft. Entgegen 
mancher zeitgenössischer Sorge neigten die Interessenvertretungen der Arbeiter nicht 
etwa zum Protektionismus, sondern sahen im Freihandel die Gewähr für niedrige 
Verbraucherpreise und für die neutrale Position des Staates gegenüber den auf ihn 
einstürmenden Ansprüchen aus Wirtschaftskreisen. Eine anfänglich unter Arbeitern 
verbreitete Sorge vor negativen Auswirkungen des Freihandels auf Löhne und 
Beschäftigung schien sich durch die hochviktorianische Prosperitätsphase als 
unbegründet zu erweisen. Auf diese ökonomische Erfolgsbilanz konnten die 
Freihandelsapologeten verweisen, als sie in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts 
sozialreformerische und freihändlerische Positionen im Rahmen eines "new liberalism" 
zu vereinbaren suchten. Dies gelang vor allem deshalb, weil ein Bekenntnis zum 
Freihandel nicht notwendigerweise ein Bekenntnis zum laissez-faire in allen Bereichen 
der Wirtschaft voraussetzte: Der Freihandel ließ sich gegenüber den Forderungen der 
erstarkenden Arbeiterbewegung behaupten, indem er nicht als Gegenposition, sondern 
als ökonomische Grundlage sozialreformerischer Maßnahmen präsentiert wurde. 

Der zweite Schwerpunkt Howes liegt auf der internationalen Dimension der 
Freihandelspolitik. Auch in diesem Bereich transzendierte der Freihandelsgedanke 
bloße ökonomische Interessen und wurde von moralischen Erwägungen gestützt. Der 
fiskalisch zurückhaltende Staat sollte ein friedlicher Staat sein, der sich selbst durch 
seine Einnahmenbeschränkung der Mittel zum Aufbau eines aggressiven 
Angriffspotentials benahm. Stattdessen sollte die zunehmende internationale 
Wirtschaftsverflechtung die Grundlage für eine Weltfriedensordnung bilden. Diese 
insbesondere von Cobden gegen manchen skeptischen Zweifel verteidigte Hoffnung 
brach sich allerdings schon bald an der politischen Realität. Die imperiale Expansion 
und die Rüstungswettläufe des späten 19. Jahrhunderts verführten überall in Europa zu 
protektionistischer Abschottung und drohten, den "minimalen" Staat durch steigende 
Rüstungsausgaben handlungsunfähig zu machen. Dennoch gelang es den Verteidigern 
der Freihandelspolitik, diese trotz mancher Regelungen, die den Geist der reinen Lehre 
verletzten, über den Ersten Weltkrieg hinaus bis zur Weltwirtschaftskrise als 
Richtschnur der britischen Außenwirtschaftspolitik zu behaupten. 

Eine besondere "Krise" für die Freihändler kam jedoch zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts "von innen": Unter Verweis auf die besonderen Ansprüche der Kolonien 
gegenüber dem Mutterland entstand in Großbritannien zwischen 1903 und 1906 eine 
breite, von Teilen der Konservativen unterstützte Bewegung unter Führung Joseph 
Chamberlains, die für eine Bevorzugung des Handels innerhalb des Empire und dessen 
Abgrenzung durch Außenzölle eintrat. Howe argumentiert jedoch, daß das Scheitern 
dieser tariff reformers aufgrund der starken Verankerung des sozialreformerisch 
aktualisierten Freihandelsgedankens in der Wählerschaft bereits vorprogrammiert war. 
In den Unterhauswahlen von 1906 konnten die freihändlerischen Liberalen sich im 
Bündnis mit der Labour Party überlegen behaupten. 

Howe sieht Schwächen in der freihändlerischen Position letztlich nicht in der 
Stärke der Gegner, sondern in Differenzen im eigenen Lager begründet. Dies gilt 
beispielsweise für die immer wieder herausgearbeitete unklare Haltung gegenüber der 
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Rolle des Staates: Einerseits sollte sich eine freihändlerische internationale Ordnung 
durch das vorbildliche Verhalten Großbritanniens weltweit durchsetzen, andererseits 
wurde schon früh erkennbar, daß die Durchsetzung einer internationalen 
Freihandelsordnung einer flankierenden Außenpolitik bedurfte. Zuerst offenkundig in 
den unterschiedlichen Positionen Cobdens und Palmerstons, belastete dieser 
Grundwiderspruch die internationale Politik des freihändlerischen Lagers auch in den 
Zeiten seines größten Einflusses. 

Die Zeit von 1906 bis 1946 wird von Howe lediglich gerafft im Abschlußkapitel im 
Hinblick auf das fortwirkende Erbe Cobdens behandelt. Für die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts jedoch gibt es keine bessere Darstellung der Freihandelspolitik als Howes 
Studie. Zwar konzentriert er sich vornehmlich auf ein handelspolitisches 
Freihandelsverständnis, widmet sich also nicht der Bedeutung des weitergehenden 
laissez-faire-Konzepts für die britische Politik. Auch präsentiert er den Erfolg des 
Freihandels weitgehend als gelungene propagandistische Aufbereitung und politische 
Umsetzung fiskalischer Grundmaximen, während die ökonomischen Gewinne, die diese 
Politik mit sich brachte, eher nur am Rande erwähnt werden. Doch die Studie besticht 
durch die souveräne Verknüpfung der Überlegungen von Forschern wie Boyd Hilton, H. 
C. G. Matthew und Ross McKibbin zu einer geschlossenen Gesamtschau. Auch 
einzelne Stränge freihändlerischer Politik, so die Wandlungen der 
Handelsvertragspolitik von Cobden bis in die 1880er Jahre hinein, sind mit 
beeindruckender Konturenschärfe ausgeführt. Insgesamt liegt damit eine äußerst 
lohnende Studie über Theorie und Praxis des viktorianischen Freihandels vor - ein 
Thema, das angesichts seiner zentralen Bedeutung für das britische Selbstverständnis 
im 19. Jahrhundert bisher erstaunlich selten zum Gegenstand monographischer 
Analyse wurde. 
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