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States are not merely recipients of interest

group pressure. States can act

autonomously of all interest groups, or

work in alliance with some interest groups

against others. States also, within limits,

create and shape both interest groups and

interest groups systems.

G. Wilson
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Zusammenfassung der Ergebnisse: Zehn Thesen

1. Die Politikwissenschaft neigt einerseits dazu, Interessensysteme nach eher

abstrakten Theorien zu beurteilen und andererseits die Besonderheiten des

Interessensystems des eigenen Landes hervorzuheben. Eine realistische Ein¬

schätzung von Interessensystemen ist daher nur im empirischen Vergleich

möglich.

2. Ein derartiger Vergleich zeigt Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen In¬

teressensystemen auf. Unterschiede bestehen, vor allem nach der Zahl und

Struktur der Interessengruppen, zwischen korporatistischen und lobbyisti¬

schen Systemen. Ähnlichkeiten bestehen im Hinblick auf Entwicklungsten¬

denzen, die zur Zeit in allen Systemen vergleichbar ablaufen.

3. Im Verhältnis zum Staat zeigt der Vergleich die Möglichkeit einer Abkopp¬

lung vom Interessensystem, die dem Staat mehr politischen Spielraum

eröffnet.

4. Im Vergleich sind korporatistische Interessensysteme eindeutig leistungsfä¬

higer als Lobbysysteme.

5. Korporatistische Systeme sind effizienter in der Vertretung der Interessen

ihrer Mitglieder.

6. Korporatistische Systeme tragen mehr zur Effektivität des staatlichen Poli¬

tikprozesses bei als Lobbysysteme, obwohl für die Effektivität des staatli¬

chen Regierungshandelns eine effiziente Struktur des Staates wesentlicher

erscheint als die Beiträge des Interessensystems dazu.

7. Korporatistische Systeme sind funktioneller als Lobbysysteme. Sie ermögli¬

chen im Vergleich die bessere Erreichung wirtschaftlicher, gesellschaftli¬

cher und politischer Ziele der Gesamtsysteme.

8. Korporatistische Systeme unterliegen gegenwärtig trotzdem einem starken

Druck zur Veränderung in Richtung auf Lobbysysteme.



2

9. Lobbyistische Systeme entwickeln sich in einem Teufelskreis von Intensi¬

vierung des politischen Aufwands und gleichzeitiger paralleler Verstärkung

politischer Unsicherheit.

10. Diese Tendenzen werden in Europa durch die Herausbildung eines Interes¬

sensystems der Europäischen Union nach dem Muster des Lobbyismus

verstärkt.
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1. Interessensysteme und Politik1 ]

Zur Thematik

Interessengruppen gibt es in allen politischen Systemen. Seit jeher beschäftigt sich da¬

her auch die Politikwissenschaft mit diesem Phänomen und versucht, die Rechtferti¬

gung, Tätigkeit und Wirkung von Interessengruppen sowohl in normativer als auch in

empirischer Hinsicht zu thematisieren.2' Normativ geht es darum, ob und inwiefern die

Tätigkeit von Interessengruppen dem Allgemeinwohl nützt, empirisch werden Typolo¬

gien entwickelt und Einflußformen analysiert. Die politologische Systemtheorie, die

sich vor allem als Bezugsrahmen für empirische Untersuchungen versteht, obwohl sie

auch bisweilen unhinterfragt normative Annahmen trifft, geht etwa davon aus, daß In¬

teressengruppen die Aufgabe haben, innerhalb demokratischer politischer Systeme In¬

teressen zu artikulieren. Von Parteien unterscheiden sich Interessengruppen dadurch,

daß Parteien auch die Interessenaggregation wahrnehmen, also Einzelinteressen zu grö¬

ßeren Politikprogrammen zusammenfassen und sich dann beim Wähler eine Legitimati¬

on für deren Durchsetzung holen. Darin wird in der Regel auch die praktisch wesent¬

lichste Differenz zwischen Interessengruppen und politischen Parteien gesehen. Interes¬

sengruppen versuchen bloß, die ihnen naheliegenden Zielsetzungen durchzusetzen, wäh¬

rend sich politische Parteien auch um Ämter in Parlament und Regierungen bewerben.

Neuere politikwissenschaftliche Analysen des Phänomens der Interessengruppen beto¬

nen vor allem die Notwendigkeit eines vergleichenden Ansatzes. Zwar erscheint es aus

der Perspektive eines einzelnen Landes und eines einzelnen politischen Systems oft so,

als ob die Interessengruppen oder deren Zusammenwirken in Form eines Interessensy¬

stems Merkmale aufwiesen, die eben nur für dieses eine Land charakteristisch wären.

Ein Vergleich von Interessengruppen über die nationalen Grenzen hinweg zeigt jedoch

eine Reihe von Gleichmäßigkeiten auf. Daneben sind freilich auch nationale Differen¬

zierungen zu sehen, die aber in breiterer Perspektive viel weniger ins Gewicht fallen als

ursprünglich oft angenommen wird.

Wie so oft bemüht sich die Wissenschaft vor allem um eine klare Definition des zu un¬

tersuchenden Phänomens. Es scheint zweckmäßig, hier der Definition von Graham

" Für ihre Mitarbeit danke ich 1. Göckler, fiir Kritik und Anregungen G. Chaloupek, T. Delapina und M. Mesch, für Litera¬
turhinweise W.C. Müller und F. Traxler.

2) Vgl zum folgenden vor allem Wilson 1990 und Richardson 1993.
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Wilson zu folgen, nach der Interessengruppen Organisationen sind, die einen gewissen

Grad an Autonomie von Regierung und den politischen Parteien haben und versuchen,

inhaltliche Politik zu beeinflussen. Daß in allen Ländern höchst unterschiedliche Orga¬

nisationen unter diese Definition fallen können, liegt auf der Hand. Eine wesentliche

Unterscheidung, die auch sehr häufig getroffen wird, ist jene zwischen wirtschaftlichen

und nichtwirtschaftlichen Interessengruppen. Wirtschaftliche Interessengruppen, vor al¬

lem die Vertretungen der Unternehmer und der Beschäftigten, verfugen in den meisten

Ländern über eine längere Tradition und eine bessere Organisation und, wenn auch in

unterschiedlichen Formen, eine stärkere Möglichkeit des Einflusses. Nichtwirtschaftli¬

che Interessengruppen sind allerdings in letzter Zeit immer bedeutender geworden, was

nicht nur in der größeren Zahl solcher Gruppen zum Ausdruck kommt, sondern auch im

Umstand, daß viele dieser Gruppen, die im Englischen als "promotional groups" be¬

zeichnet werden, insgesamt über höhere Mitgliederzahlen verfugen als manche traditio¬

nellere wirtschaftliche Interessengruppen und daher auch immer mehr Aufmerksamkeit

erregen bzw. Einfluß entfalten können.

Eine Erkenntnis der vergleichenden politikwissenschaftlichen Forschung über Interes¬

sengruppen ist, daß den staatlichen Institutionen hinsichtlich ihrer Entstehung, Tätigkeit

und Wirksamkeit eine wichtige Rolle zukommt. Hierbei sind Unterschiede zwischen

einzelnen Ländern sehr deutlich. Für die Politikwissenschaft ist das insofern eine neue

Erkenntnis, als seit den vierziger Jahren die Bedeutung staatlicher Institutionen aus ver¬

schiedenen theoretischen Perspektiven eher unterschätzt wurde und deren Gewicht da¬

her nicht richtig bewertet werden konnte. Daß staatliche Institutionen einen bedeutenden

Einfluß auf die Interessensysteme haben, zeigt einerseits ein Vergleich extremer Verfas¬

sungsmodelle, etwa bei Gegenüberstellung der differenzierten Struktur der amerikani¬

schen Verfassung, die ein ganz anderes Interessensystem begünstigt, mit jener parla¬

mentarischer Regierungssysteme. Bei parlamentarischen Regierungssystemen konzen¬

triert sich die Tätigkeit der Interessengruppen jeweils auf die Regierung als zentraler

Machtfaktor, im präsidentiellen System gibt es hingegen verschiedene Arten gleichbe¬

rechtigter Anlaufstellen, was nicht nur zu einer Zersplitterung der Aktivitäten der Inter¬

essengruppen beiträgt, sondern auch zur Differenzierung deren Organisationen führt.

Ein anderes Beispiel für die Bedeutung der institutionellen Gegebenheiten ist, daß,

wenn es einmal zu einer grundlegenden Veränderung der Verfassungsstrukturen kommt,

diese sich auch bald sehr deutlich im Interessensystem widerspiegelt. Das
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bemerkenswerteste Beispiel dafür ist - wenn man von den gegenwärtigen Veränderun¬

gen in Osteuropa absieht - der Übergang von der Vierten zur Fünften Republik in Frank¬

reich. Zuvor war dort das übermächtige Parlament Anlaufstelle der Interessengruppen

und bot manchen spezifischen Gruppen die Möglichkeit, einen nicht geringen Einfluß

auszuüben. Seit dem Übergang zur neuen Verfassung und der stärkeren Autorität der

Exekutive haben sich die Struktur und Effektivität des Interessensystems in Frankreich

erheblich verändert.

In diesem Zusammenhang einer vergleichenden Perspektive wird es der Politikwissen¬

schaft auch immer klarer, daß staatliche Institutionen keineswegs nur von Interessen¬

gruppen abhängig sind. Immer deutlicher stellt sich heraus, daß staatliche Institutionen

(auch in den Vereinigten Staaten) autonom agieren können und Interessengruppen ge¬

geneinander ausspielen können. Umgekehrt zeigen Analysen über die Wirksamkeit der

Interessengruppen, daß es nicht nur immer darum geht, direkten Einfluß auszuüben,

sondern ein wesentlicher Aspekt der Machtausübung der Interessengruppen auch darin

bestehen kann, die politische Tagesordnung zu beeinflussen, also das zu betreiben, was

die Politikwissenschaft gerne als "agenda setting" bezeichnet.

Darüber hinaus zeigen ältere politikwissenschaftliche Analysen der Tätigkeit von Inter¬

essengruppen, daß es in vielen Ländern in einzelnen Politikbereichen bisweilen zu soge¬

nannten "eisernen Dreiecken" gekommen ist, daß also die Spezialisten für bestimmte

Politikbereiche aus dem politischen Bereich, aus dem Bereich der Interessengruppen

und aus der Bürokratie sozusagen geschlossene Zirkel bilden, in denen Politik ausge¬

handelt und durchgeführt wird. Neuere Analysen zeigen in den verschiedenen Ländern,

daß diese Politikgemeinschaften heute zunehmend herausgefordert werden, ein breiteres

politisches Spektrum versucht, sich in den politischen Prozeß einzubringen, die allge¬

meine Öffentlichkeit kritisiert das Aushandeln hinter verschlossenen Türen. In dem

Ausmaß, in dem das Politikmachen und Durchführen daher öffentlicher wirkt, wird ei¬

nerseits der Ausgleich schwieriger, andererseits bietet sich aber auch ein Anreiz für neue

Gruppierungen, sich in den Prozeß des Politikmachens einzuschalten. Die Konsequenz

ist aus der Perspektive dieser neueren Untersuchungen nicht selten, daß die politischen

Entscheidungen unvorhersehbar werden, daß es im politischen Bereich zu größerer Un¬

sicherheit kommt, was wiederum zu einer Verstärkung der Gruppenaktivität führt. In

gewisser Hinsicht ist so eine Aufschaukelung der Interessenpolitik und eine entspre¬

chende Verstärkung der Interessensysteme zu beobachten, die aber letztlich nicht als
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effizient einzuschätzen ist.

In diesem Zusammenhang erscheint von Interesse, daß ein lange Zeit eher theoretisches

Konzept, nämlich das der potentiellen Interessengruppe, immer bedeutender wird. Zu¬

nehmend bilden sich Gruppen, die nur potentiell organisiert sind. Politikwissenschaftler

glauben beobachten zu können, daß es politische Entrepreneure gibt, die solche Mög¬

lichkeiten erkennen und zu einer Neuorganisation von Gruppen beitragen. Bisweilen

führt das dazu, daß zu bestehenden Machtstrukturen Gegenmachtstrukturen aufgebaut

werden, die allerdings meist insofern nicht sehr effizient sind, als sie nur zur Blockade

von Entscheidungen fuhren.

In diesem Zusammenhang betonen viele neuere Untersuchungen des Phänomens der In¬

teressenpolitik, daß Interessensysteme sich gerade in letzter Zeit sehr dynamisch verhal¬

ten. Immer wieder wird darauf hingewiesen, daß es ein Fehler wäre anzunehmen, daß

sich im Bereich der Interessensysteme, ähnlich wie im Bereich der Verfassungen oder

der Parteiensysteme, kaum Änderungen ergeben. Für die Interessensysteme trifft das

nicht zu. Aus verschiedenen Gründen kann davon ausgegangen werden, daß diese Sy¬

steme viel stärker als andere Teile der Politik dynamische Prozesse durchlaufen.

Vergleicht man die Interessensysteme westlicher Demokratien, so liegt es nahe, eine

Unterscheidung von Lobbysystemen einerseits und korporatistischen Systemen anderer¬

seits zu treffen. Lobbysysteme sind durch eine Vielzahl von Interessengruppen charak¬

terisiert, die untereinander nicht koordiniert sind und jeweils für sich versuchen, ihre po¬

litischen Ziele durchzusetzen. Korporatistische Systeme hingegen sind Systeme, in de¬

nen es vor allem im Bereich der wirtschaftlichen Interessengruppen nur relativ wenige,

aber möglichst umfassende Interessengruppen gibt, die auch untereinander zusammen¬

wirken und in der Regel über geordnete Formen der Kooperation mit den staatlichen

Stellen verfügen. Als extreme Beispiele könnte man einerseits für das Lobbyingsystem

das Interessensystem der Vereinigten Staaten, auf der anderen Seite für das System des

Korporatismus das österreichische System der Sozialpartnerschaft anführen. Differen¬

zierte Analysen weisen allerdings daraufhin, daß es, abgesehen von den beiden genann¬

ten Fällen, diese beiden gegensätzlichen Systemformen in Reinkultur nur selten gibt und

daß eine Reihe von Abstufungen von diesen beiden Extremformen gesehen werden

kann, denen aber häufig das Phänomen der Konsultation gemeinsam ist. Soweit öffentli¬

che Stellen an der Tätigkeit der Interessengruppen interessiert sind, versuchen sie, diese
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für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Die Form der Konsultation und Kooptierung kann

sozusagen als ein generell gemeinsames Phänomen aller Typen von Interessensystemen

angesehen werden.

Fragestellungen

Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung ist die Unterscheidung von verschiedenen

Systemen der Interessenvertretung, nämlich einerseits umfassender (korporatistischer)

und andererseits spezialisierter (lobbyistischer) Interessengruppen in verschiedenen

westlichen Ländern mit liberal-demokratischer Verfassung. Auf der Grundlage von Fall¬

studien einzelner Staaten mit unterschiedlichen Interessensystemen sollte drei Fragestel¬

lungen nachgegangen werden.

1. Struktur des Interessensystems

In diesem Zusammenhang wird vor allem gefragt werden, wo die Vorbereitung staatli¬

cher Politik (insbesondere der Wirtschaftspolitik und der Regierungspolitik) und wo der

Ausgleich von Interessen stattfindet. Welche Rolle spielen dabei die strukturellen Gege¬

benheiten der politischen Institutionen, auf die weiter oben schon kurz eingegangen

wurde, und die der politischen Kultur? Schließlich soll in diesem Zusammenhang auch

danach gefragt werden, welche politikwissenschaftlichen Theorieansätze diesbezüglich

in verschiedenen Ländern relevant sind.

2. Evaluation der Interessensysteme
7

Diesbezüglich soll versucht werden, die verschiedenen Interessensysteme auf drei Ebe¬

nen zu bewertend Sie sollen bewertet werden erstens hinsichtlich ihrer Effizienz, d.h.

also danach, wie gut es den einzelnen Interessen gelingt, ihre Ziele durchzusetzen. Die

Ebene der Effizienz wird hier also mit der Ebene der Interessendurchsetzung der einzel¬

nen Gruppen gleichgesetzt. Hierbei soll versucht werden, die Fragestellungen zu diffe¬

renzieren und verschiedene Unterkriterien zu entwickeln, die dann insgesamt etwas über

die Gesamteffizienz des Interessensystems im ausgeführten Sinne aussagen können. Da¬

bei soll zunächst davon ausgegangen werden, wie effizient das bestehende

" Vgl dazu House 1993 und Winckler 1985.
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Interessensystem für die wirtschaftlichen Interessengruppen ist, und zwar gegliedert

nach Interessenvertretung der Arbeitnehmer und der Unternehmer, andererseits aber

auch, wie effizient es sich für die nichtwirtschaftlichen Interessengruppen darstellt. Wei¬

ters soll generalisierend danach gefragt werden, wie weit das Interessensystem als sol¬

ches imstande ist, zur Koordination der Interessen beizutragen, im Sinne der weiter oben

genannten Fragestellung. Weitere Kriterien der Effizienz des Interessensystems sind die

Möglichkeiten des Zugangs neu formierter Interessen und des tatsächlichen Einflusses

jener Interessen, die einen solchen Zugang schon gewonnen haben: also einerseits die

Möglichkeit, auf sich im politischen System aufmerksam zu machen, andererseits aber

seine Interessen auch durchzusetzen, und schließlich ist noch die Frage nach der Legiti¬

mität des Interessensystems zu stellen. Wird das bestehende System von Interessengrup¬

pen in der öffentlichen Meinung des jeweiligen Landes akzeptiert oder nicht?

Von der Frage der Effizienz des Interessensystems soll jene der Effektivität unterschie¬

den werden. Effektivität wird hier so definiert, daß es um die Frage geht, wie das Inter¬

essensystem im allgemeinen zur Qualität des Funktionierens des politischen Systems

beiträgt. Auch hier sind wiederum verschiedene Unterkriterien zu unterscheiden. Dazu

gehören der Beitrag zur Informationsfähigkeit des politischen Systems, weil Analysen

der Tätigkeit der Interessengruppen oft darauf hinweisen, daß eine wesentliche Funktion

derselben für die staatlichen Einrichtungen die Beschaffung von Information ist. Dane¬

ben geht es um den Beitrag zur Entscheidungsfähigkeit des politischen Systems, was

stark mit der Möglichkeit der Koordination von Interessen durch das Interessensystem

zusammenhängt. Weiters soll danach gefragt werden, wie das Interessensystem zur Fle¬

xibilität des politischen Systems beiträgt. Andererseits ist ein wesentliches Charakteri¬

stikum eines effektiven politischen Systems auch, daß dieses als berechenbar erscheint,

daß es stabile Rahmenbedingungen für soziale und wirtschaftliche Aktivitäten schafft.

Inwiefern ist das Interessensystem in der Lage, zu dieser Berechenbarkeit beizutragen?

Eine direkte Reflexion der Interessenkoordination auf das Interessensystem ist sein Bei¬

trag zur Politikqualität des politischen Systems: Inwieweit ist es dem politischen System

möglich, langfristig konsistente Politiken zu entwickeln, die den verschiedenen Anfor¬

derungen, die an die Regierungen gestellt werden, gerecht werden? Ein weiteres Kriteri¬

um ist aus der Perspektive liberaldemokratischer Systeme das der Kontrolle: Inwieweit

trägt das Interessensystem dazu bei, daß die Funktion der Kontrolle der Regierung ef-

fektuiert werden kann bzw. bis zu welchem Grad erschwert sie diese politische
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Zielsetzung? Und schließlich wird zu fragen sein, inwieweit das Interessensystem hilft,

in der Politik nicht nur zu entscheiden, sondern auch getroffene Entscheidungen zu im¬

plementieren. Auch hier ist zu vermerken, daß zahlreiche politikwissenschaftliche Ana¬

lysen auf das Problem aufmerksam gemacht haben, daß Politik nicht nur im Entschei¬

den, sondern auch im Durchsetzen besteht und daß in dieser Hinsicht Interessengruppen

eine wichtige Rolle zukommen kann.

Schließlich soll für das Gesamtsystem der jeweiligen Länder versucht werden einzu¬

schätzen, inwieweit das Interessensystem dazu beitragen kann, daß unterschiedliche

Ziele des Gesamtsystems erreicht werden. Hierbei sind sowohl wirtschaftliche als auch

gesellschaftliche und politische Zielsetzungen miteinzubeziehen. In wirtschaftlicher

Hinsicht soll gefragt werden, wie weit das Interessensystem zur Erreichung der allge¬

meinen wirtschaftlichen Zielsetzungen beiträgt, also etwa zu Wachstum und Geld¬

wertstabilität, andererseits aber inwieweit es spezifischer gefragt zur Erreichung eines

hohen Beschäftigungsniveaus beitragen kann. Aus gesellschaftlicher Sicht ist zu fragen,

wieweit das Interessensystem dazu beitragen kann, daß die Gesellschaft insgesamt inte¬

griert ist und sozialer Friede herrscht bzw. daß auch Solidarität mit den Schwächsten in¬

nerhalb der Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Schließlich kann in politischer Hinsicht

danach gefragt werden, inwieweit das Interessensystem zur Demokratiequalität des je¬

weiligen Landes und zur Legitimität der Regierungseinrichtungen beiträgt.

3. Entwicklungstendenzen

Abschließend soll aufgrund der Länderstudien eine Einschätzung der zukünftigen Ent¬

wicklung der Interessensysteme versucht werden. Wie werden sich Interessensysteme

zukünftig zwischen den Polen von Korporatismus und Lobbyismus entwickeln? Spezifi¬

scher soll auch danach gefragt werden, welche Entwicklungen insbesondere in Europa

angesichts der EU-Integration zu erwarten sind.

Dieser Fragenkatalog wird den Länderfallstudien zugrunde gelegt, und auf dieser Basis

soll dann durch systematische Vergleiche eine Zusammenfassung versucht werden.

Folgende Fallstudien wurden in die Untersuchung einbezogen: als Extremausformung

für Korporatismus bzw. Lobbyismus wie bereits oben erwähnt einerseits Österreich und

andererseits die USA, als eher korporatistisch anzusehendes System Schweden, als
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Systeme, die zumindest teilweise korporatistische Elemente, andererseits aber auch lob¬

byistische Elemente haben, die Schweiz und Frankreich, und schließlich als eher lobbyi¬

stisches System Großbritannien.

Zur Methode

Sowohl die Länderstudien als auch die allgemeinen Einschätzungen und Zusammenfas¬

sungen beruhen auf der Analyse leicht zugänglicher und soweit als möglich neuerer po¬

litikwissenschaftlicher Literatur. Dabei geht es einerseits um allgemeine und verglei¬

chende, andererseits auch um die Länder betreffende Analysen. In den Fallstudien wird

jeweils von einer sozusagen repräsentativen Darstellung ausgegangen und dann der Ver¬

such unternommen, zumindest eine oder mehrere neuere Analysen und Perspektiven

hinzuzufügen. Sodann wird versucht werden, auf dieses Material, das möglichst knapp

zusammenzufassen ist, die oben angeführten Fragestellungen anzuwenden.

Auf methodische Schwierigkeiten, die dieser Vorgangsweise anhaften, sei selbstkritisch

hingewiesen, Verallgemeinerungen über Interessensysteme sind nicht nur im Vergleich

schwer durchzuführen, weil trotz aller Ähnlichkeiten unmittelbar vergleichbare Informa¬

tionen kaum zur Verfügung stehen, sondern sie sind auch, was einzelne Länder betrifft,

höchst problematisch. Untersuchungen der Interessensysteme einzelner Länder weisen

immer wieder daraufhin, daß Differenzierungen nach verschiedenen Politiksektoren an¬

gebracht sind und es kaum wirklich Politikmuster gibt, die sich über alle Sektoren in

gleicher Weise erstrecken. Trotzdem muß hier der Versuch derartiger Verallgemeine¬

rungen gemacht werden. Ein besonderer Hinweis betrifft auch die Versuche der Evalu¬

ierung. Einerseits ist es klar, daß die Fragestellungen, die diesbezüglich bereits aufgeli¬

stet wurden, zwar möglichst objektiv formuliert werden sollen, aber natürlich keines¬

wegs objektiv sind, weil sie Wertmaßstäbe darstellen, die von der Untersuchung an das

Material herangetragen werden. Es wären sicher auch andere Ebenen der Evaluierung,

andere Kriterien der Evaluierung und andere Unterkriterien möglich. Der Versuch, die

Erreichung der einzelnen Kriterien zusammenfassend darzustellen, kann auch nur quali¬

tativ erfolgen, d.h. in grundsätzlicher Einschätzung der zur Verfügung stehenden Infor¬

mation. Daß darüber hinaus versucht werden soll, auch eine Art Indexbildung zu errei¬

chen, darf keine falsche Präzision vorspiegeln. Letztlich stellen die diesbezüglichen

Versuche nur Annäherungen dar, die den Zweck haben, vielschichtige Informationen
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möglichst einfach zusammenzufassen.
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2. Länderberichte

Das Interessensystem Österreichs

Musterbeispiel des Korporatismus

Auch aus internationaler Perspektive wird die Sozialpartnerschaft in Österreich immer

wieder als das typische Beispiel für eine Struktur des Interessensystems angesehen, das

die Prinzipien des Korporatismus verwirklicht.4' Die fünf großen Wirtschaftsverbände -

Wirtschaftskammer Österreich, Bundesarbeitskammer, Präsidentenkonferenz der Land¬

wirtschaftskammern, Österreichischer Gewerkschaftsbund und Vereinigung Österreichi¬

sche Industrieller - dominieren das Interessensystem. Andere Verbände oder Interessen¬

gruppen, insbesondere solche nichtwirtschaftlicher Art, spielen daneben im Vergleich

mit anderen Ländern eine absolut untergeordnete Rolle. Diese übersichtliche Strukturie¬

rung des Interessensystems wird ergänzt durch intensive Formen der Zusammenarbeit

sowohl untereinander als auch gegenüber den staatlichen Einrichtungen. Dieses System

verfügt darüber hinaus über eine beträchtliche Kontinuität und Stabilität.

Will man das österreichische Interessensystem und sein Funktionieren verstehen, was

zumal für Ausländer nicht immer sehr einfach ist, muß man eine Reihe historischer

Rahmenbedingungen und Erfahrungen mitbedenken. In Österreich hat der Staat histo¬

risch immer eine große Rolle gespielt und im 19. Jahrhundert angesichts der sich ent¬

wickelnden wirtschaftlichen und sozialen Probleme auf eine systematische Zusammen¬

arbeit mit großen Organisationen der Interessen gesetzt. In diesem Kontext ist die Struk¬

tur der sogenannten gesetzlichen Interessenvertretungen, der Kammern, entstanden.

Darüber hinaus haben die Erschütterungen der Zwischenkriegszeit dazu geführt, daß

sich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Geist der Kooperation zwischen den Interessen¬

gruppierungen durchgesetzt hat, dies nicht zuletzt auch als Reaktion auf schlechte Er¬

fahrungen und als Versuch, solche in Zukunft zu vermeiden.

Eine besondere Rahmenbedingung in diesem Kontext ist, daß es in Österreich weit stär¬

ker als in anderen Ländern insofern ein Gleichgewicht der Klassenkräfte gegeben hat,

als die Struktur des Kapitals in Österreich durch Kleinunternehmen geprägt ist, die ins¬

gesamt einen relativ schwachen politischen Einfluß entwickeln, was noch durch die Tat¬

sache verstärkt wird, daß zahlreiche große Unternehmen traditionell im staatlichen Ein¬

flußbereich stehen, während andererseits die Arbeiterschaft aufgrund spezieller

4) Vgl. für das folgende Talos 1993 und Gerlich 1993.
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Traditionen der Sozialdemokratie besonders stark und einheitlich organisiert war. Die

Möglichkeiten der Kooperation, die sich aus dieser Situation ergaben, wurden nach

1945 bewußt genützt, wobei ein Lernprozeß zu beobachten ist, der sich nicht zuletzt

durch den langfristigen Erfolg kontinuierlich verstärkt hat.

Organisatorisch ist zwischen den gesetzlichen Interessenvertretungen, den Kammern, zu

unterscheiden, für die eine gesetzliche Mitgliedschaft - die sogenannte Pflichtmitglied¬

schaft - gilt, dh jeder Unternehmer, Landwirt oder unselbständig Beschäftigte ist per Ge¬

setz Mitglied der jeweiligen Einrichtung. Für die beiden freien Verbände besteht eine

solche verpflichtende Mitgliedschaft nicht, allerdings bestehen auch keine konkurren¬

zierenden Verbände, was letztlich auch bei den freien Verbänden zu einem sehr hohen

Organisationsgrad führt.

Das Interessensystem hat sich historisch allmählich entwickelt, mit einer Tendenz zur

Integration, Zentralisation und Überparteilichkeit. Am Beginn stehen die Handelskam¬

mern, welche eine der wenigen Errungenschaften der Revolution von 1848 waren, die

auch nach deren Niederschlagung weiterbestand. Allmählich bildeten sich in der Indu¬

strialisierung Gewerkschaften und als Gegenstrategie die Industriellenverbände heraus,

die jeweils immer stärker zusammengeführt wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es

zur Einrichtung der Arbeiterkammer. Allerdings nur in den einzelnen Bundesländern,

weil diese Angelegenheit keine der Bundesgesetzgebung ist, kam es zur Etablierung von

Landwirtschaftskammern. Teils während des Ständestaates, damals freilich noch ok¬

troyiert, und teils nach dem Zweiten Weltkrieg, nunmehr autonom, erfolgte die Etablie¬

rung umfassender Organisationen, umfassend sowohl in sachlicher Hinsicht durch die

gemeinsame Vertretung der verschiedenen Industriezweige, sowie in politischer Hin¬

sicht dadurch, daß innerhalb - insbesondere der Kammern aber auch im Gewerkschafts¬

bund - verschiedene Parteifraktionen anerkannt sind und diesbezüglich keine politische

Zersplitterung nach außen in Erscheinung tritt. Zugleich wurden die zentralen Gremien

in allen Verbänden erheblich gestärkt. Eine wesentliche Voraussetzung des Funktionie¬

rens des Systems der österreichischen Sozialpartnerschaft war die Gründung eines ein¬

heitlichen Gewerkschaftsbundes im Jahre 1945. Der ÖGB ist Einheitsgewerkschaft so¬

wohl was die verschiedenen Industriezweige und Kategorien von Arbeitnehmern betrifft

- in dieser Hinsicht international ein Unikat - andererseits aber auch durch die Überpar¬

teilichkeit, die die früheren Richtungsgewerkschaften zusammenfaßt.
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Auf dieser Basis entwickelte sich das sogenannte System der österreichischen Sozial¬

partnerschaft, insbesondere durch die Gründung der Paritätischen Kommission im Jahre

1957. Es handelt sich um ein System, das sowohl die industriellen Beziehungen auf na¬

tionaler Ebene managt, als auch erheblichen Einfluß in vielen Politikbereichen ausübt.

Zentrales Organ dieser Zusammenarbeit ist die Paritätische Kommission mit ihren Zu¬

ständigkeiten für Lohnverhandlungen, Preisfestsetzungen und politische Beratungstätig¬

keit, letztere im Rahmen des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen. Diese Kommis¬

sion, die auf freier Übereinkunft der Beteiligten beruht und keinerlei verfassungsrechtli¬

che Grundlage hat, ist einerseits oberstes Organ der direkten Zusammenarbeit zwischen

den Sozialpartnern, sozusagen der autonomen Sozialpartnerschaft, wie auch Vermitt¬

lungsstelle zwischen den Interessenvereinigungen und den staatlichen Einrichtungen.

Der Einfluß des Interessensystems auf die allgemeine Politik beschränkt sich allerdings

keineswegs auf diese Kommission, die Interessengruppen wirken darüber hinaus in viel¬

facher Form, insbesondere durch das sogenannte Begutachtungsverfahren bei der Vor¬

bereitung von Gesetzgebungsmaßnahmen, sowie durch die personelle Vertretung in den

parlamentarischen Fraktionen und durch zahlreiche Beiräte in der Verwaltung auch an

der Beschlußfassung und Ausführung von Gesetzen mit. Die Einflußmöglichkeiten der

Interessengruppen beschränken sich dabei keineswegs nur auf die im engeren Sinn sozi¬

al- und wirtschaftspolitischen Fragen, sondern sind, wie sich besonders an der Beset¬

zung von Beiräten zeigt, in zahlreichen Politikfeldern vertreten. Was die autonome So¬

zialpartnerschaft betrifft, ist festzuhalten, daß diese zwar in wesentlichen Fragen auf

Bundesebene funktioniert, darüber hinaus aber in vielfältigen Formen auf unteren Ebe¬

nen praktiziert wird, sei es in einzelnen Wirtschaftssektoren oder in einzelnen Bundes¬

ländern. Die Politikwissenschaft spricht insofern von dem sogenannten Korporatismus

auf Meso- und Mikroebene.

Die Funktionsweise des österreichischen Interessensystems wird klarer, wenn man eine

Reihe von Prinzipien beleuchtet, die vor allem die Organisation und das Verfahren der

Zusammenarbeit und politischen Einflußnahme betrifft. Auf diesen Grundlagen entwik-

kelte sich eine Aktivität, die bis heute über große, wenn auch nicht mehr unbestrittene

Legitimität verfügt.

Organisationsprinzipien

Die wesentlichen Organisationsprinzipien des sozialpartnerschaftlichen Interessensy¬

stems sind jene der Monopolvertretung, der Zentralisation und der Hierarchie. Die
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Repräsentation von Interessen durch die großen Verbände ist sehr einheitlich. Die ver¬

schiedenen wirtschaftlichen Sektoren werden gemeinsam vertreten. Bei den Kammern

wird dieses Monopolprinzip vor allem durch die Pflichtmitgliedschaft garantiert. Die

SpitzenVertreter der einzelnen Verbände können daher jeweils mit verpflichtender Wir¬

kung für die Gesamtheit ihrer Mitglieder sprechen und handeln. Dieses Monopol der

Vertretung wird durch das Prinzip der Zentralisation und Integration verstärkt. Die inter¬

ne Struktur der Interessengruppierungen ist so gestaltet, daß die Zentralen effektiv flir

die Gesamtheit sprechen können, der Ausgleich verschiedener Interessen derselben In¬

teressengruppierung erfolgt bereits innerhalb der Organisation. Das wird auch durch die

politische Integration verstärkt, weil ja in allen Interessengruppen die verschiedenen po¬

litischen Fraktionen vertreten sind. Dies wegen der grundsätzlichen Ausrichtung der In¬

teressengruppen in der Form, daß jeweils eine Fraktion dominiert, aber die andere Frak¬

tion, die auf der anderen Seite dominiert, doch im eigenen Bereich auch mit einbezogen

wird, wodurch vielfältige Verbindungen geknüpft werden können. Ein weiteres wesent¬

liches Prinzip ist das der Hierarchie. Die Interessengruppen sind so organisiert, daß die

zentralen Stellen nicht nur die inhaltliche Koordination durchführen, sondern auch über

die notwendigen Machtmittel verfügen, um wesentliche Entscheidungen der Interessen¬

vertretungen treffen zu können. Aufgrund dieser Bedingungen, insbesondere der zentra-

listischen Monopolvertretung auf der einen Seite und der hierarchischen Struktur auf der

anderen Seite, ist es den Spitzenrepräsentanten der Sozialpartnerschaft möglich, einer¬

seits laufend Kompromisse auszuhandeln und zu schließen, aber andererseits vor allem

sie auch bei ihren Mitgliedern durchzusetzen und für die getroffenen Lösungen Akzep¬

tanz zu finden.

Die spezifische Qualität dieser Organisationsprinzipien wird deutlich, wenn man das

österreichische Interessensystem mit dem anderer Länder vergleicht. Selbst dort, wo es

relativ effektive wirtschaftliche Großverbände gibt, sind diese nicht immer kompromiß¬

fähig, noch öfter gibt es vor allem in größeren Ländern Probleme, wenn es darum geht,

ausgehandelte Kompromisse von den Mitgliedern akzeptiert zu erhalten. In diesem Zu¬

sammenhang drängt sich vor allem der Vergleich mit jahrzehntelangen, erfolglosen Ver¬

suchen der britischen Regierung auf, wirtschaftliche Reformen gegenüber der Industrie-

und Gewerkschaftsbasis durchzusetzen. Zwar gab es oft Einigung auf höherer Ebene,

aber die nachgeordneten Organisationen der Verbände waren nicht bereit, die ausgehan¬

delten Kompromisse zu akzeptieren.
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Verfahrensprinzipien

Die Verfahrensprinzipien sozialpartnerschaftlicher Politik können als Informalität, Inti¬

mität und Introversion bezeichnet werden. Informalität bedeutet, daß - was vor allem in

einer politischen Kultur, die ansonsten von juristischen Kategorien dominiert wird, sehr

bedeutsam ist - die ausgehandelten Kompromisse zwar bisweilen rechtliche Ausprägun¬

gen finden, vor allem dann, wenn der Staat unterstützend eingreift, sie aber als solche

als unverbindlich und nicht justiziabel gelten. Dadurch wird ein großer Grad an Flexibi¬

lität und Kompromißbereitschaft erreicht.

Das Prinzip der Intimität bedeutet, daß die Verhandlungen und Einflußnahmen des In¬

teressensystems in der Regel nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Hierdurch entsteht

ein deutlicher Gegensatz zur offiziellen Politikarena der Regierung und des Parlamenta¬

rismus. Die Intimität ermöglicht eine oft sehr zweckmäßige Koordination von Interessen

und das Schließen von Kompromissen, sie steht allerdings aus der Perspektive des in

der Demokratie sonst allgemein geltenden Öffentlichkeitsgebots zusehends unter Kritik.

Schließlich kann als Introversion jenes etwas problematischere Prinzip der Kooperation

der Interessengruppen bezeichnet werden, das darin besteht, daß beim Festlegen der po¬

litischen Tagesordnung, beim sogenannten "agenda setting", die Interessengruppen ge¬

genseitig so große Rücksicht nehmen oder auch nehmen müssen, um die Akzeptanz der

Kompromisse zu erreichen, daß Problem- und Fragestellungen, die dem jeweiligen Part¬

ner unangenehm sein können, nicht einmal thematisiert werden. Daß eine solche Vor¬

gangsweise potentiell stark die Lernfähigkeit des Interessensystems und damit auch des

gesamten politischen Systems beeinträchtigen kann, liegt auf der Hand.

Legitimitätsprinzipien

Die große Anerkennung und Legitimität, über die das österreichische Interessensystem

trotz mancher, zum Teil wachsender Kritik nach wie vor verfugt, sind auf die Prinzipien

der Akzeptanz, des Erfolgs und der politischen Personalunionen zurückzuführen. Die

Akzeptanz beruht auf der Kompatibilität der Prinzipien der Sozialpartnerschaft mit ge¬

nerellen Mustern der österreichischen politischen Kultur, die hohen Wert auf Konsens

und Zusammenarbeit legt. Dies allein wäre aber vielleicht nicht genug. Wesentlich er¬

scheint der allgemeinen Öffentlichkeit auch der Erfolg des Systems. Österreich hat auf

allgemeiner wirtschaftlicher Ebene eine sehr positive Entwicklung hinter sich. Dies hat¬

te auch Auswirkungen auf die Durchsetzung der Interessen der Organisationen und ihrer
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Mitglieder. Die Legitimität, die auf dieser Basis beruht, ist dann freilich rascher der Kri¬

tik ausgesetzt, wenn in krisenhaften Situationen neue Probleme auftreten, was sich in

letzter Zeit verstärkt ereignet hat. Als ein wesentlicher Grund für den Erfolg der sozial¬

partnerschaftlichen Interessenvermittlung ist wohl der Umstand anzusehen, daß nicht

nur für alle Beteiligten positive Auswirkungen festzustellen waren, sondern daß insge¬

samt ein Klima der Stabilität und Berechenbarkeit des politischen Systems entstanden

ist, das die wirtschaftliche Aktivität und insbesondere die Investitionstätigkeit fördert.

Aus diesem Grund ist es wohl auch zu verstehen, daß selbst große multinationale Kon¬

zerne, die in Österreich investieren, die Regeln des Spiels akzeptieren. Ein besonderer

Aspekt der Interessenkoordination innerhalb der Sozialpartnerschaft besteht auch darin,

daß eine Langfristigkeit der Zusammenarbeit vorherrscht, was es ermöglicht, Kompro¬

misse zu schließen, die jeweils lang- und mittelfristige Kompensationen beinhalten. Im

Verhältnis der Interessengruppen herrscht so viel Vertrauen, daß die Kompromisse nicht

in unmittelbaren gegenseitigen Zugeständnissen bestehen müssen. Dies erleichtert eine

in Verbindung mit den staatlichen Stellen erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Als weiteres Prinzip, das die Stabilität und Legitimität des Systems sichert, ist das Prin¬

zip der personellen Verflechtungen anzusehen. Es bestehen enge personelle Kontakte

zwischen Interessengruppen, politischen Parteien und den Vertretungen der Parteien in

Parlament und Regierung. Diese Verflechtung dient nicht nur der verbesserten Kommu¬

nikation innerhalb des mit dem politischen System stark integrierten Interessensystems,

sondern bedeutet auch in längerfristiger Perspektive einen wesentlichen Faktor, der nach

der Beurteilung ausländischer Beobachter dazu beiträgt, daß die Sozialpartnerschaft

über eine sogenannte Ultrastabiltität in politischer Hinsicht verfügt.

Neuere Entwicklungen

In einem vor kurzem veröffentlichtem Artikel geht Franz Traxler auf die Zukunftsper¬

spektiven der Sozialpartnerschaft ein.5' Österreich ist aus verschiedenen Gründen, vor

allem auch der Veränderung des internationalen Kontextes, also der bevorstehenden

EU-Mitgliedschaft einerseits, und der Ostöffnung andererseits, wie auch wegen der

wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Umstellungen, nicht geringen zukünftigen Anpas¬

sungsschwierigkeiten ausgesetzt. Traxler betont, daß das System der Sozialpartnerschaft

stärker als manchmal gesehen wird, auch über die Fähigkeit verfügt, sich an veränderte

Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei fügt er verschiedene Elemente der Flexibilität

51 Vgl. Traxler 1992.
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an, wie etwa die kooperative Politikorientierung in der Zusammenarbeit zwischen Ver¬

bänden und Regierung, wie auch die Autonomie der Unternehmer in der konkreten Ge¬

staltung der Arbeitsorganisation oder die relative Schwäche des nationalen Kapitals.

Hierzu könnte vielleicht noch der Umstand angeführt werden, daß die Sozialpartner¬

schaft eben nicht nur eine effiziente Vertretung der ökonomischen Interessen aus kurz¬

fristiger Sicht bezweckt, sondern jeweils auch versucht, vorhersehend und planerisch

neue Entwicklungen abzuschätzen. Ein wichtiger Unterausschuß der Paritätischen Kom¬

mission ist der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, von dem immer wieder Impulse

der Erneuerung und Reform ausgegangen sind. Insofern sind dem Prinzip der Introversi¬

on auch Grenzen gesetzt.

Daneben sieht Traxler allerdings auch eine Reihe von potentiellen Unsicherheitsfakto-

ren. Diese betreffen einerseits den Bereich der industriellen Beziehungen. Durch den

Zuwachs ausländischer Arbeitskräfte, durch die wachsende Dezentralisation der Kollek¬

tivverhandlungen und die Schwächung der verstaatlichten Industrie erscheinen Verände¬

rungen möglich. Dazu kommt in den letzten Jahren die Problematik der wachsenden Ar¬

beitslosigkeit. Die wesentlichsten Unsicherheitsfaktoren gehen allerdings vom politi¬

schen System aus. Die Individualisierung der Werte fuhrt zu einer größeren Zahl von

Wechselwählern und einer größeren Abhängigkeit politischer Parteien durch das Einge¬

hen auf diese Präferenzen und neue Problemstellungen, insbesondere etwa der Umwelt¬

problematik. Die Unterstützung der Sozialpartner durch die Regierung bzw. die Zusam¬

menarbeit mit dieser ist daher keineswegs mehr so leicht möglich wie das früher der

Fall war. Dazu kommen noch konkrete Bedrohungen wie die wachsende Kritik an ver¬

schiedenen Aspekten der sozialpartnerschaftlichen Organisations- und Verfahrenswei¬

sen, wie etwa an der NichtÖffentlichkeit oder an der Pflichtmitgliedschaft. Je stärker Öf¬

fentlichkeit für sozialpartnerschaftliche Politikverfahren gefordert wird, desto schwieri¬

ger ist es, diese aufrechtzuerhalten. Die Veränderung des Prinzips der Pflichtmitglied¬

schaft, die durch einfache gesetzliche Mehrheit im Parlament zu erzielen wäre, könnte

die Sozialpartnerschaft in erhebliche Schwierigkeiten bringen. Dies erscheint Traxler in¬

sofern besonders relevant, als Umfragen zeigen, daß zwei Drittel der Österreicher im

Prinzip der Pflichtmitgliedschaft negativ gegenüberstehen. Freilich ist andererseits auch

anzumerken, daß eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung die Sozialpartnerschaft

positiv einschätzt und für ihre Fortsetzung eintritt.
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Internationalisierung wird schließlich als weiterer Bedrohungsfaktor angesehen. Je mehr

sich Österreichs Märkte dem internationalen Wettbewerb öffnen, desto stärker wird sich

das Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeitnehmerschaft zugunsten des ersteren

verändern und desto deutlicher droht die Gefahr, daß sich die großen unternehmerischen

Interessen weder innerhalb der eigenen Interessenvertretung widerspruchslos unterord¬

nen, noch Kompromisse, die innerhalb der Sozialpartnerschaft ausgehandelt werden, ak¬

zeptieren werden.

Gesamteinschätzung

Zum Interessensystem in Österreich ist zusammenfassend festzustellen, daß es ein Bei¬

spiel des Korporatismus in Reinkultur bietet. Sowohl innerhalb der großen Interessen¬

vertretungen als auch zwischen ihnen und in ihrer Zusammenarbeit mit dem Staat er¬

folgt eine weitgehende Koordination. Im Rahmen des parlamentarischen Regierungssy¬

stems österreichischer Prägung, vor allem mit der Tradition großer Koalitionen, ist diese

Politik effektiv durchfuhrbar. Sie entspricht auch der generellen Tendenz des politischen

Systems, Konkordanz über Konflikt zu stellen. In der wissenschaftlichen Auseinander¬

setzung über die Sozialpartnerschaft gibt es einerseits zahlreiche positive Darstellungen

sowohl aus nationaler als auch internationaler Perspektive, andererseits aber auch ein

nicht geringes Ausmaß an Kritik.6' Die Kritik folgt einerseits von juristischer Seite, wo¬

bei vor allem auf eine Akkordierung der Sozialpartnerschaft mit verfassungsmäßigen

Regelungen und etwa auch eine Verrechtlichung nach niederländischem Vorbild postu¬

liert wird,7) andererseits gibt es Kritik, die den mangelnden Wettbewerb sowohl aus po¬

litischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht kritisiert. Während die Kompatibilität von

liberaler Demokratie und Sozialpartnerschaft tatsächlich angezweifelt werden kann, er¬

scheint allerdings die Kritik am mangelnden wirtschaftlichen Wettbewerb insofern pro¬

blematisch, als es für eine kleine Volkswirtschaft naturgemäß wichtig ist, die Wettbe¬

werbsfähigkeit nach außen in den Vordergrund zu stellen, was die sozialpartnerschaftli¬

chen Strategien mit Erfolg verwirklicht haben.

Versucht man eine Evaluierung des österreichischen Interessensystems nach den Krite¬

rien Effizienz, Effektivität und Funktionalität, so läßt sich folgendes festhalten: Die Ef¬

fizienz der Interessenvertretung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber scheint im internatio¬

nalen Vergleich - noch - in optimaler Form gegeben. Für nichtwirtschaftliche

M Vgl. dazu u.a. schon Pelinka 1981 und nunmehr Prisching 1993.
7) Vgl. Pichler/Quene 1990.
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Interessengruppen trifft allerdings das Gegenteil zu. Das österreichische Interessensy-

stem ist sehr gut geeignet, Interessenkoordination durchzufuhren und erlaubt den zuge¬

lassenen Interessengruppen auch eine starke Einflußnahme auf staatliche Politik. Ande¬

rerseits ist die Zugangsmöglichkeit für einbezogene Interessenkonstellationen als gering

zu bewerten. Trotz wachsender Kritik ist die Legitimität des Systems noch als hoch

anzusehen.

Auch die Effektivität des Interessensystems ist im wesentlichen positiv zu beurteilen.

Die Sozialpartnerschaft, die mit den staatlichen Instanzen eng verflochten ist, trägt

zweifellos dazu bei, daß diese entscheidungsfähig und berechenbar bleiben und hat auch

einen nicht geringen Einfluß auf die effektive Durchführung von Politiken. Auch Flexi¬

bilität, Politikqualität und Koordination der Politiken verschiedener Bereiche sind als

positiv einzuschätzen. Problematisieren könnte man die Informationsfähigkeit, wenn

das System durch seine geschlossenen Zugangsmöglichkeiten manche Informationen

ausblendet, und den Mangel an Kontrolle, der durch Geschlossenheit und NichtÖffent¬

lichkeit impliziert wird.

Was die Funktionalität betrifft, ist in wirtschaftspolitischer Hinsicht im internationalen

Vergleich die Bedeutung der Sozialpartnerschaft sehr hoch einzuschätzen. Dasselbe gilt

auch für die gesellschaftliche Integration, den sozialen Frieden und die Solidarität inner¬

halb des Systems, wenn auch letzteres in geringerer Hinsicht. Der Beitrag zur Demokra¬

tiequalität des Systems erscheint daneben problematischer, während der Beitrag zur Le¬

gitimität des Gesamtsystems nicht zuletzt wegen des wirtschaftlichen Erfolgs des Sy¬

stems der Sozialpartnerschaft hoch zu bewerten ist.

Welche Perspektiven zukünftiger Entwicklung eröffnen sich? Drei Szenarien sind vor¬

stellbar. Am wahrscheinlichsten erscheint eine Kontinuität der Sozialpartnerschaft mit

reduzierten Einflußbereichen und internen Reformen wie etwa der Entflechtung von In¬

teressensystem und politischem System, der Konzentration der Sozialpartnerschaft auf

den eigentlichen Bereich der industriellen Beziehungen und institutionelle Reformen in¬

nerhalb der Verbände. In diesem Zusammenhang ist auch die Möglichkeit einer Ver-

rechtlichung der Sozialpartnerschaft nach niederländischem Vorbild als möglich anzuse¬

hen. Parallel dazu ist auch die Perspektive eines Rückgangs der Bedeutung der Sozial¬

partnerschaft, eines Verblassens in Betracht zu ziehen. Gerade im Hinblick auf die Eu¬

ropäische Integration wird die Bedeutung des Marktes steigen und die Möglichkeit der
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regulierenden Einflüsse zurückgehen. Es wäre denkbar, daß die Sozialpartnerschaft den

damit einhergehenden Einflußverlust zumindest teilweise durch die Etablierung soge¬

nannter "privater Regierungen" kompensieren könnte, also daß die Verbände noch stär¬

ker als bisher einzeln oder gemeinsam bestimmte staatliche Aufgaben in Selbstverwal¬

tung übernehmen könnten. Schließlich ist als eher unwahrscheinliche, aber nicht un¬

mögliche Perspektive eine Beendigung der Sozialpartnerschaft vorstellbar, die vor allem

auf Druck der Politik erfolgen könnte, etwa durch die Abschaffung der Pflichtmitglied¬

schaft oder auch durch die Aufkündigung der Zusammenarbeit durch einzelne Organi¬

sationen, wie dies etwa zur Zeit das schwedische Beispiel zeigt.

Das Interessensystem Schwedens

Das schwedische Modell

"Wohlfahrtskapitalismus", "korporativer Pluralismus" und "Kompromißpolitik" sind nur

einige der charakterisierenden Termini, die verwendet werden, um die Politik und Ge¬

sellschaft Schwedens zu beschreiben.8' Der problematischste dabei ist sicherlich das

"Modell Schweden", denn das Land hat seine eigene politische Geschichte, seine eige¬

nen politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Ressourcen und Erfahrungen. Da¬

her muß immer das schwedisch bleiben, was dort erfunden worden ist, die Vorbildwir¬

kung dieses berühmten "schwedischen Modells" für andere Länder muß in Zweifel ge¬

zogen werden.

Damit kann man sagen, daß auch das Funktionieren und Agieren von organisierten In¬

teressen - was im Mittelpunkt des "schwedischen Modells" steht - nicht zum Export ge¬

eignet ist. Hier sind Eigenheiten, Erfahrungen und Ressourcen in die Strukturen und

Strategien eingegangen, über die nur Schweden und kein anderes Land sonst verfügt.

Macht und Interessen

Bemerkenswert ist, daß der Begriff "Macht" in Schweden bis Anfang der siebziger Jahre

nicht zum politischen Vokabular von Wissenschaft und Öffentlichkeit gehörte. Er war

tabuisiert, da er sowohl bei Akteuren als auch bei ihren Interpreten in ihrer Vorstellung

von politischem Handeln einfach nicht existierte. Macht findet also nicht statt. Genau

Vgl. zum folgenden Henningsen 1990, sowie Rothstein 1991, Hoefer 1994, Nedelmann 1990 und
Israel 1990.
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darin finden wir aber bereits einen Teil der Strategie von organisierten Interessen: die

Verdeckung von Machtausübung.

Dieses Übersehen von politischer Macht hängt mit zwei Bedingungen schwedischer Po¬

litik zusammen:

a) Der Begriff "Gesellschaft" hat gegenüber dem Wort "Staat" in der Zeit nach den

Nationalstaatsgründungen immer die Oberhand behalten. "Gesellschaft" gilt als

kultur- und gemeinschaftsstiftende Einheit, der Staatsbegriff wurde dem unterge¬

ordnet. Die Verabsolutierung und Personalisierung und damit die Omnipotenz der

Staatsperson fällt weg. "Gesellschaft" und "Macht" passen nicht zusammen.

b) Ein zentraler Aspekt in Schweden ist die Bevorzugung des Konsenses als politik¬

leitendes Prinzip. Übertragen auf die Strategien und Strukturen organisierter Inter¬

essen heißt das, es wird nicht gestritten, Konflikte werden nicht ausgetragen, es

wird nicht Politik gemacht, sondern es wird - hervorragend - verwaltet. Für

"Macht" ist da wiederum kein Platz.

Diese Epoche ist zu Ende. Die Interessen haben sich von der Gesellschaft zum Staat hin

verschoben. 1985 beschloß der schwedische Reichstag die Durchführung einer

Machtuntersuchung (nach deutschem Verständnis würde man diese wohl eher als eine

"Einfluß - Studie" bezeichnen), die herausfinden sollte, welche Strukturen und Strategi¬

en von Großorganisationen und von politischen Beschlußgremien benutzt werden, um

ihre Interessen durchzusetzen, etwa die Presse, die Verwaltungsbürokratie, die Wirt¬

schaft, multinationale Konzerne, das Parlament und Arbeitsmarktorganisationen.

Strategien politischer Einflußnahmen

Die schwedischen Interessenorganisationen sind tatsächlich sehr mächtig ("fünfte

Staatsmacht" in Schweden nach Exekutive, Legislative, Judikative und Presse) aufgrund

ihrer besonderen Repräsentativität und ihrer institutionalisierten Einbindung in Regie¬

rung und Verwaltung. Das läßt sich an zwei typisch schwedischen Einrichtungen

illustrieren.

1. Die "Königlichen Kommissionen"

Diese sind Gremien, welche alle wichtigen politischen Entscheidungen vorbereiten, die

von der Regierung im vorparlamentarischen Raum zur sachgerechten Erörterung von

Gesetzesinitiativen eingesetzt werden. Die Kommissionen stellen aber nur die Spitze



24

des alle politischen Institutionen umfassenden schwedischen Komiteewesens dar.

Allgemein kann gesagt werden, daß in der Regel die von den Kommissionen vorgeleg¬

ten politischen und sachlichen Vorschläge von Regierung und Parlament als Handlungs¬

anweisung akzeptiert werden und daß die Interessenorganisationen in die Komiteearbeit

immer miteinbezogen werden.

Darin ist ein konsensfördernder Aspekt politischer Entscheidungen zu sehen, denn im

Rahmen dieser Kommissionsarbeit wurden bereits unter Beteiligung aller gesellschaft¬

lich und politisch als relevant erachteten Gruppen Diskussionen entwickelt, mehrheits¬

fähige Lösungen und Kompromisse erarbeitet, und es entfallen in der Regel die politisch

kontroversen Debatten im Parlament und in den entsprechenden Ausschüssen, denn der

Konsens zwischen den Regierenden, den Parteien und den Interessenvertretern wurde ja

bereits im Vorfeld gefunden.

2. Das "remiss Verfahren"

Ein weiterer Bereich institutionalisierten Einflusses organisierter Interessen ist das "re¬

miss Verfahren". Es bedeutet, daß Untersuchungen der Kommissionen oder konkrete

Gesetzesvorlagen nicht nur den beteiligten Regierungs- und Verwaltungsgremien über-

sandt werden, sondern auch an die vom jeweiligen Sachverhalt betroffenen Interessenor¬

ganisationen zu Stellungnahme gehen. So können insbesondere Gewerkschaften und der

Arbeitgeberverband ihre Meinungen zu Protokoll geben und sich auch sicher sein, daß

diese Meinungen Beachtung finden werden.

Korporative Strategien

Die Ministerien in Schweden sind nur kleine, manchmal kaum hundert Beamte umfas¬

sende Stabsstellen mit festgesetztem Kompetenzbereich; die eigentlichen Verwaltungs¬

aufgaben liegen dagegen bei nachgeordneten und unabhängigen Reichsbehörden, wo¬

durch die höhere Bürokratie einen vom politischen Einfluß unabhängigen Status erhält,

der mittlerweile allerdings zum Teil von den sogenannten Organisationen ausgefüllt

wird. Unter den Organisationen sind dabei in Schweden verschiedene Interessengruppen

mit sehr hoher Mitgliederdichte zu verstehen. Die Mehrzahl der schwedischen Behörden

wird heute von einem "Vertrauensmänner-" oder "Laienkonsortium" überwacht bzw.

geführt, das sich aus Bürokraten, Politikern und Vertretern der Organisationen (vor al¬

lem der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes) zusammensetzt.
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So wurden zum Beispiel auf dieser informellen Ebene während der vierziger und fünfzi¬

ger Jahre eine Reihe von Übereinkünften zustandegebracht, die zur Stabilisierung von

Löhnen und Preisen dienen sollten.

Einflußmöglichkeiten für die Organisationen gibt es aber auch noch unterhalb dieser

nicht institutionalisierten Abkommen.

Eine effiziente Kontaktstelle zur funktionellen Gestaltung politischer und ökonomischer

Aktivitäten war in der Nachkriegszeit der "Donnerstag - Club", ein Organ der Mei¬

nungsbildung und -abstimmung zwischen Regierung und Wirtschaft.

Abgelöst wurde dieser Club später von den berühmten Harpsund-Treffen, benannt nach

dem Sommersitz des schwedischen Ministerpräsidenten. Harpsund war eine Aktion, bei

der einander Abgesandte der großen Gewerkschaften, des Arbeitgeberverbandes, des In¬

dustrie- und des Exportverbandes zu informellen Gesprächen - weitab jeder Förmlich¬

keit - trafen.

Der damalige Regierungschef Tage Erlander benutzte diese außerparlamentarischen

Treffen gerne zur Erkundung und Vorbereitung politischer Aktivitäten. Die Oppositi¬

onsparteien waren ausgeschlossen. Der außerparlamentarische Grundzug dieser "Harp-

sund-Demokratie" brachte die Kritiker (Parteien, Politiker, Kommentatoren) auf den

Plan, und die Harpsund-Treffen wurden eingestellt. Das heißt jedoch nicht, daß keine

informellen Kontakte mehr zwischen Organisationen und der Regierung bestünden.

1971 wurde der "ökonomische Planungsrat" geschaffen, der für die Regierung die viel¬

verlangte gesetzliche Grundlage für die informellen Kontakte darstellte. In diesem Dis¬

kussionsforum trafen Interessenvertreter, Politiker und höhere Bürokraten zusammen.

Die Einflußnahme der Interessenorganisationen war informell, also nicht greifbar, aber

gerade deswegen umso effizienter.

Die Machtgrundlage der Organisationen

Die starke Stellung der Interessenorganisationen in der schwedischen Politik ist sowohl

historisch und strukturell, als auch in ihrer hohen Repräsentativität in der schwedischen

Gesellschaft begründet. Es ist gerade dieser gesellschaftliche und politische Einfluß und

die Tatsache, daß die Interessenorganisationen in Schweden Institute partizipatorischer

und demokratischer Machtausübung sind, der die Anwendung des Begriffs
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"schwedisches Modell" gerade auf diesen Bereich sehr verlockend erscheinen läßt.

Die etwa 900 Organisationen haben trotz ihrer weiten Wirkungsfelder zwei wichtige

Gemeinsamkeiten. Erstens gibt es auf gleichen Interessenfeldern nur eine Organisation,

dh Konkurrenten schließen sich zusammen, und zweitens besteht ein starker Trend zur

Zentralisierung; die Kompetenzen der lokalen Gliederungen nehmen zugunsten der zen¬

tralen Reichsorganisationen ab.

Bemerkenswert sind auch die außergewöhnlich hohen Mitgliedszahlen. Ein Beispiel:

Von den 8,3 Millionen Schweden zählen etwa 4,2 Millionen als Beschäftigte. 3,4 Mil¬

lionen davon sind gewerkschaftlich organisiert. Von den schwedischen Industriearbei¬

tern sind 95% gewerkschaftlich organisiert, in Großbritannien nur etwa 50%. Doch

nicht nur die Arbeitnehmerorganisation kann auf eine hohe politisch-gesellschaftliche

Stellung hinweisen, auch die Bauernschaft ist fast vollständig organisiert, es gibt zwei

Millionen Genossenschaftsmitglieder, eine hohe Zahl sportlich Organisierter und den an

Einfluß gewinnenden Arbeitgeberverband.

Diese schwedische Organisationswilligkeit (80% der schwedischen Bevölkerung sind

organisiert!) hat deutlich politische Voraussetzungen und politische Folgen, denn die In¬

teressenorganisationen sind in die Gesetzgebungsarbeit (und nicht nur in Willensbil¬

dungsprozesse) fest eingebunden. Da Staat und Parteien in weiten Bereichen viel von

ihrer Macht an die Organisationen abgegeben haben, ist es daher auch nicht ohne weite¬

res möglich, den Begriff "pressure group" auf die schwedischen Interessengruppen an¬

zuwenden. Ihr Wirken ist viel eher konfliktregulierend als konfliktauslösend.

Geschichtlicher Hintergrund

Die heutigen Interessenorganisationen sind in hohem Maß aus den Volksbewegungen

des 19. und des frühen 20. Jahrhundert hervorgegangen. Diese Bewegungen waren be¬

deutsam für die Überwindung der alten Ständegesellschaft und für den Aufbau eines

modernen Zivilisationsmusters. In Schweden und in Skandinavien überhaupt ersetzten

sie Revolutionen und gewaltsame Brüche.

So trafen einander in den dreißiger Jahren Arbeitgeber und der Gewerkschaftsdachver-

band in Saltsjöbaden zwecks Regelung ihrer Tarifauseinandersetzungen. Dieses Ab¬

kommen wurde zum wichtigsten Faktor der Kooperation und des Konsenses in Schwe¬

den ("Geist von Saltsjöbaden"), beide Teile erkannten ihre gegenseitige
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Gleichberechtigung an, die Vorrangigkeit vertraglicher Regelungen wurde gegenüber

gesetzlichen festgestellt, die Arbeitskonflikte einem strengen, zentralisierten und im

weiteren auch eingehaltenen Reglement unterworfen. Somit hatte also das "schwedische

Modell" mit seinem rationalen System der Konfliktregelung den Arbeitsfrieden auf

Jahrzehnte größtenteils erreicht.

Daher kann festgehalten werden, daß der Staat beschloß, was getan werden sollte, wäh¬

rend die Organisationen für die praktische Aus- und Durchführung standen. Damit hat

der Staat den Organisationen Macht überlassen.

Neben den Industriegewerkschaften gibt es vor allem noch den mächtigen Angestell-

tendachverband (TCO, über eine Million Mitglieder, zweitstärkste Gewerkschaftsdach¬

organisation in Schweden), die Akademikergewerkschaft, die 1975 mit der Gewerk¬

schaft der Staatsbediensteten fusionierte. Seit 1966 gelten TarifVerhandlungsrecht und

Streikrecht für die Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes und ihre Kolle¬

gen im Industriebereich gleicherweise.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Interessenorganisationen mit ihren Strategi¬

en und Strukturen in besonderer Weise die schwedische Politik kennzeichnen, deren

Grundgebote Effizienz und Rationalität sind. Es ist zum allgemein akzeptierten Grund¬

satz geworden, daß die durch ökonomischen oder politischen Konflikt entstehenden

Reibungsverluste im Interessenkampf sehr häufig die ineffektivsten Lösungen hervor¬

bringen. Der gesellschaftliche Nutzen (das kann ein politischer oder ökonomischer Nut¬

zen sein) ist das Hauptziel des Interessenaustrags. Der Beginn des politischen und ge¬

sellschaftlichen Einflusses der Interessenorganisationen und der allgemeine Rückgriff

auf den Rationalisierungsgedanken in der Organisation von Betrieben, Großunterneh¬

men und Politik war auch der Beginn des schwedischen Wohlfahrtsstaates. Ein führen¬

der schwedischer Politiker sagte im Februar 1989 im Rahmen einer Fachkonferenz:

"Schwedischer Sozialismus: das ist Effizienz verbunden mit Gerechtigkeit!"

Neuere Entwicklungen

V. A. Pestoff meint demgegenüber in einem Artikel, der demnächst erscheinen wird,

daß das alte "schwedische Modell" ausgedient habe.9) Dies ist vor dem Hintergrund der

enormen Schwierigkeiten zu sehen, in die die schwedische Volkswirtschaft in den

" Vgl. Pestoff 1994 und Huckemann/Suntum 1994.
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letzten Jahren geraten ist.10' Ein neues Modell ersetzt nach Pestoff schrittweise das alte

und mit ihm auch alle seine Charakteristika. Die Hauptunterschiede zum alten Modell

sind die Umschichtung der Macht von gemäßigten Sozialisten zu nunmehr radikalen

Nicht-Sozialisten und die Tatsache, daß eine mächtige Arbeitgeberorganisation die Poli¬

tik dominiert, basierend auf wiederholten Arbeitsmarktkonflikten.

Die neuen Tendenzen fuhren weg von nationalen Kollektivverhandlungen, weg von den

mächtigen Gewerkschaften und der aktiven Arbeitsmarktpolitik, weg vom Wohlfahrts¬

staat. Kurz: Weg mit der Kompromißpolitik und hin zur Konfrontationspolitik.

Ein Grund, warum die westeuropäische Forschung den Wechsel im schwedischen Mo¬

dell nicht versteht, mag auf der Tatsache beruhen, daß der Machtentzug bestimmter

Gruppen (im schwedischen Fall auf der Arbeitnehmerseite) zwar schon eine Schwä¬

chung der organisierten Arbeitsprozesse nach sich zieht, nicht aber eine Schwächung

der Wirtschaft im allgemeinen. Die Frage bleibt, wie die immer mehr an Einfluß verlie¬

renden Arbeitnehmerorganisationen auf diese Veränderungen reagieren werden. Es blei¬

ben drei Möglichkeiten: sie können sie annehmen, sie können dagegen kämpfen oder sie

können zu deren Annahme gezwungen werden.

Die Organisation, welche sich selbst als die "treibende Kraft in den Systemveränderun¬

gen" bezeichnet, ist die immer mächtiger werdende Arbeitgeberorganisation (SAF). Sie

tritt vehement ein für tiefgreifende Veränderungen, zb Abgehen vom Modell der natio¬

nalen Kollektivverhandlungen, Totalprivatisierung des Wohlfahrtsstaates, und hat einen

Rückzug von ungefähr 6000 Vertretern aus den Verwaltungsräten öffentlicher Einrich¬

tungen in ganz Schweden einschließlich derer, die für Arbeitsmarktpolitik zuständig

sind, vorgenommen. Die SAF verlangt immer wieder, daß alle Formen industrieller Be¬

ziehungen und Regulierungen durch Marktkräfte ersetzt werden sollen.

Auch Pestoff betont, daß das schwedische Modell ein nationales Modell ist. Während

die schwedische Wirtschaft einerseits stark konzentriert (wenige große Unternehmen)

und andererseits vor allem international ausgerichtet ist, ist die Ausrichtung der schwe¬

dischen Arbeitnehmerseite naturgemäß national. Sie identifizert sich daher nach wie vor

mit dem schwedischen Modell, während die Unternehmerseite dieses Modell aufgekün¬

digt hat. Die Unternehmer weigern sich, zentral zu verhandeln; sie verhandeln nur mehr

Vgl. auch Lewin 1994, Dahlström 1993 und Mesch 1992.



29

dezentral (koordinieren ihre Verhandlungen indirekt aber sehr wohl).

Für Pestoff stellt sich vor allem die Frage, ob die großen Unternehmen ganz aus den

Unternehmerverbänden ausscheiden werden. Es erscheint fraglich, ob jene bereit sein

werden, auch weiter die Kosten dieser Verbände mitzutragen. In diesem Zusammenhang

erscheint signifikant, daß SAF die Mitgliedsbeiträge stark reduziert hat. Pestoff kommt

zum Schluß: "Das schwedische Modell ist tot!" Die SAF hat die staatlichen Beiräte ver¬

lassen und hat, stark vom amerikanischen Vorbild beeinflußt, eine Änderung der schwe¬

dischen Verfassung unter neoliberalen Vorzeichen propagiert. Sie ist politisch sehr ak¬

tiv, organisiert zahlreiche politische Werbefeldzüge. Dem politischen System ist das

Gesetz des Handelns entglitten. Der Regierung scheint nichts anderes übrig zu bleiben,

als nur mehr auf diese und andere Vorschläge zu reagieren.

Die Arbeitnehmerorganisationen haben bislang keine Gegenstrategien entwickelt. In

diesem Ungleichgewicht der politischen Debatten kommt die asymmetrische Machtver¬

teilung zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern zum Ausdruck. Ob es mittelfristig

zur Reorganisation oder zum vollkommenen Untergang des "schwedischen Modells"

kommen wird, muß allerdings nach Pestoff offenbleiben.

Gesamteinschätzung

In Schweden hat sich eine spezifische Konstellation staatlicher Institutionen und großer

Interessenorganisationen herausgebildet, die lange Zeit hindurch äußerst effektiv zu

funktionieren schien. Charakteristisch war eine starke Verschränkung des politischen

und des Interessensystems etwa im Rahmen der königlichen Kommissionen, des Re¬

missverfahrens und informeller politischer Treffen. In dieser Form wurde der Interes¬

senausgleich sozusagen unpolitisch durch Zusammenarbeit von Regierung und Interes¬

sensystem erreicht. Theoretisch wurde aus schwedischer Sicht immer betont, daß dieses

Arrangement kein für den Export geeignetes Modell sei und daß in Schweden der Ge¬

gensatz von Gesellschaft und Staat überhaupt keine Bedeutung hätte. Augenblicklich ist

das politische System Schwedens in einer tiefen Krise befangen. Das schwedische Mo¬

dell scheint nicht mehr aufrecht erhaltbar zu sein, die Zukunft ist ungewiß.

Die Evaluation des schwedischen Interessensystems ist schwierig, weil sich das System

in einer Übergangsphase befindet. Dennoch kann davon ausgegangen werden, daß die

Effizienz der Interessenvertretung vor allem für die Interessengruppen der Unternehmer
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gegeben ist und für andere wahrscheinlich nicht mehr in früherem Ausmaß besteht.

Nach wie vor kann vermutet werden, daß Interessenkoordination und Einflußmöglich¬

keiten der Interessengruppen relativ groß sind. Die Effektivität des schwedischen Regie¬

rungssystems kann auch in der augenblicklichen Krise, zum Unterschied von der Effizi¬

enz des Interessensystems, relativ hoch eingeschätzt werden. Dies gilt insbesondere für

die Informations- und Entscheidungsfähigkeit sowie für die Fähigkeit, berechenbare Po¬

litik zu formulieren, eine hohe Politikqualität zu erreichen und sowohl die politische

Kontrolle als auch die Implementationsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Was die Funktio¬

nalität der schwedischen Politik betrifft, ist ein großer Einbruch festzustellen. Die wirt¬

schaftlichen Kriterien werden schlecht erfüllt, aber auch das Kriterium des sozialen

Friedens wird angesichts der relativ hohen Streikfrequenz nicht mehr voll erreicht. Ge¬

rade die Möglichkeit einer Systemänderung kann allerdings als Beweis für Demokratie¬

qualität und Legitimität des Systems angesehen werden.

Was die weitere Entwicklung angeht, kann nochmals festgestellt werden, daß das

schwedische Interessensystem sich in einer Krise befindet, deren Ausgang ungewiß

bleibt. Die Unternehmerseite hat die Mitarbeit in den sozialpartnerschaftlichen Gremien

aufgekündigt, betreibt eine aktive Politik der Veränderung. Von Seite der Arbeitnehmer¬

organisationen gibt es keine konsistenten Gegenstrategien. Ob das schwedische System

endgültig in Richtung auf eine andere Systemform, etwa den Lobbyismus, umschwen¬

ken wird, muß jedoch offenbleiben und hängt sicher auch von der zukünftigen politi¬

schen Entwicklung in Schweden ab.

Das Interessensystem der Schweiz

Zahl und Struktur der Verbände

Laut Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit gab es Anfang der achtziger Jahre in

der Schweiz 1116 Verbände.10 Dabei wurden aber hauptsächlich berufliche und wirt¬

schaftliche Interessenvertretungen erhoben, lokale oder regionale nur zum Teil. Größe,

Organisationsgrad und politische Bedeutung dieser Gruppen variieren in extremer Wei¬

se. Daher täuscht beispielsweise die relativ hohe Zahl der insgesamt 170 Arbeitnehmer¬

organisationen darüber hinweg, daß die Mitgliedergröße der verschiedenen Arbeitneh¬

merverbände extrem variiert (nur 8% dieser Organisationen zählen mehr als 20 000

Vgl. zum folgenden Höpflinger 1984, Klöti 1984, sowie Kühne 1987 und Farago 1986.
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Mitglieder, nur 2 Verbände haben mehr als 100 000 Mitglieder; es sind dies die Ge¬

werkschaft Bau + Holz und der Metall- und Uhrenarbeitnehmer - Verband SMUV).

Eine zentrale Stellung innerhalb des gesamten schweizerischen Verbandswesens neh¬

men die Spitzenverbände - als Dachorganisationen von Verbänden - ein, zB der Han¬

dels* und Industrie-Verein als übergreifende Interessenorganisation der Selbständigen

und Unternehmer oder die Vereinigung der schweizerischen Angestelltenverbände

(VSA) als größte Spitzenorganisation auf Arbeitnehmerseite.

Die Organisierung von Interessen ist in der Schweiz - entsprechend der Tatsache, daß

immer wieder neue Berufe und Produktionszweige entstehen - sehr dynamisch. Gut ein

Drittel der heute bestehenden Berufs- und Wirtschaftsverbände sind erst in der Nach¬

kriegszeit gegründet worden. Bei einem wesentlichen Teil der neueren Verbände han¬

delt es sich um Organisationen, die sich auf Sachfragen außerhalb von Arbeit und Pro¬

duktion beziehen, wie zB die Konsumentenorganisationen.

Typisch für die Schweiz ist die Vielfalt an Strukturformen und Rekrutierungsprinzipien

von Verbänden (Mehrfachmitgliedschaften, überlappende Rekrutierungsfelder), was ei¬

ne systematische Beschreibung des Verbandswesens erheblich erschwert.

Hauptmerkmale der wichtigsten Verbandstvpen

Der ursprünglichste Typus einer Interessenorganisation ist der Berufsverband. Diese Or¬

ganisationen sind vor allem für Selbständigerwerbende von zentraler Bedeutung, wobei

sie oft nur einen geringen Organisationsgrad aufweisen, da Berufsverbände immer der

Gefahr ausgesetzt sind, daß die berufliche Interessenorientierung durch eine gewerk¬

schaftliche Interessenperspektive durchbrochen wird oder daß Veränderungen der Be¬

rufstätigkeit (zB als Folge der Automatisierung) die Basis für eine berufliche Solidarität

zerstören.

Ein übergreifenderes Rekrutierungsprinzip als die Berufsverbände haben die sogenann¬

ten "berufsständischen" Interessenorganisationen. Sie vertreten immer einen ganzen Be¬

rufsstand, unabhängig von der konkreten Berufstätigkeit, zB der Schweizerische Gewer¬

beverband und der Schweizerische Bauernbund. Diese Vereinigungen weisen eine hoch

differenzierte Verbandsstruktur auf, wodurch sowohl im Gewerbe wie auch in der Land¬

wirtschaft eine enge Verklammerung spezifischer (zB beruflicher oder produktbezoge¬

ner) Interessenvertretung und der übergreifenden berufsständischen Interessenartikula-
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tion gewährleistet ist.

Ein zentraler Verbandstyp sind auch die Unternehmensverbände, die die Interessen von

Firmen aus Industrie und Dienstleistungssektor vertreten. Sie weisen aber vielfach auch

eine doppelte Perspektive auf, indem sie Elemente einer berufsständischen Vertretung in

sich tragen, da sie Unternehmer- und Arbeitgeberinteressen vertreten. Daher hat diese

doppelte Perspektive in verschiedenen Branchen zur Trennung zwischen Wirtschafts¬

bzw. Industrieverbänden einerseits und Arbeitgeberverbänden andererseits gefuhrt. Er-

stere vertreten die wirtschaftlich - politischen Interessen ihrer Mitglieder, zweitere über¬

nehmen die Verhandlungen mit den Gewerkschaften.

Den Arbeitgeberverbänden stehen die Arbeitnehmerorganisationen gegenüber. Im Ge¬

gensatz zu Österreich hat sich das Modell der Einheitsgewerkschaft in der Schweiz nicht

durchgesetzt. Neben den hier angeführten Interessenverbänden, die sich auf die Berei¬

che Arbeit und Produktion beziehen, entstanden in der Schweiz auch solche, die sich auf

andere Lebensbereiche beziehen, z.B. Konsumentenverbände, Automobilverbände,

Sportverbände und Umweltschutzverbände. Letztere gewannen in den letzten Jahren im¬

mer mehr an Bedeutung, was auch durch die wachsenden Mitgliederzahlen belegt wer¬

den kann.

Obwohl sich in der Schweiz eine starke verbandsmäßige Durchorganisierung bemerkbar

macht, läßt sich in verschiedenen Bereichen ein Defizit der Interessenorganisierung fest¬

stellen. Bei manchen Angestelltengruppen ist der Organisationsgrad vergleichsweise

immer noch sehr gering, außerdem lassen sich bestimmte Interessengruppen (Hausfrau¬

en, Rentner, Mieter...) nur schwer organisieren. Weiters hängen die aktive Teilnahme

am Verbandsgeschehen und der Organisationsgrad auch von schichtspezifischen Aspek¬

ten ab (bei ungelernten Arbeitern zb ist er geringer). Damit können sich also trotz hoher

verbandsmäßiger Durchdringung der schweizerischen Gesellschaft systematische Un¬

gleichgewichte in der politischen Interessenvertretung ergeben. In bezug auf die Interes¬

senorganisationen muß auch berücksichtigt werden, daß sie neben ihrer Vertretungs¬

funktion auch noch vielfältige soziale, wirtschaftliche und politische Ordnungsfunktio¬

nen erfüllen, wie etwa ihr Beitrag zur allgemeinen politischen Willensbildung oder

durch "private Regierungen", dh wenn sie selbständig öffentliche Aufgaben übernehmen

oder mittragen.
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Verbände und politische Interessenvertretung

Der politische Einfluß der Verbände wird in der Schweiz grundsätzlich als sehr hoch

eingeschätzt. Dies ist zumindest auf zwei Umstände zurückzuführen: Einerseits war der

Staat in Krisenzeiten (Wirtschaftskrise und Weltkriege) bei der Lösung seiner Aufgaben

auf die Unterstützung durch die Verbände angewiesen, wodurch sie ihre Stellung aus¬

bauen und institutionell absichern konnten. 1947 wurde ein Wirtschaftsartikel in die

Bundesverfassung aufgenommen: "Die zuständigen Organisationen der Wirtschaft sind

vor Erlaß der Ausfuhrungsgesetze anzuhören und können beim Vollzug der Ausfüh-

rungsvorschriften herangezogen werden." (Art. 32). Seither haben die Verbände, insbe¬

sondere die Spitzenverbände, ihre zentrale Stellung im politischen Entscheidungsprozeß

beibehalten oder sogar noch verstärkt.

Andererseits beruht der starke Einfluß der Verbände insbesondere im Vergleich mit den

politischen Parteien auf Eigenschaften, die sie selbst betreffen: Die Verbände verfügen

über große finanzielle Mittel und große Sachexpertise. Oft verfügen sie auch über einen

hohen Organisationsgrad, insbesondere in den Bereichen Gewerbe, Landwirtschaft und

Industrie, weniger hingegen bei vielen Arbeitnehmerverbänden. Weiters verfügen die

Verbände gegenüber den großen Parteien über eine stärkere ideologische Geschlossen¬

heit und die Fähigkeit, ihre Kräfte auf spezifische Probleme zu konzentrieren.

Der politische Einfluß der Verbände hängt aber auch eng mit den institutionellen Gege¬

benheiten des Schweizer politischen Systems zusammen. Neben der verfassungsmäßi¬

gen Verankerung der Verbände liegt ihre Stärke aber auch darin begründet, daß sie fak¬

tisch auf alle Phasen des politischen Entscheidungsprozesses Einfluß nehmen können:

von der politischen Willensbildung, dem vorparlamentarischen Entscheidungsverfahren,

über die parlamentarische Beratung und plebiszitäre Entscheidung bis zum eigentlichen

Vollzug.

Der wesentliche Aspekt der Einflußnahme der Verbände liegt in der Teilnahme an den

vorparlamentarischen Entscheidungsverfahren: der Ausarbeitung des Vorentwurfs, den

Expertenkommissionen und dem Vernehmlassungsverfahren, also dem Begutachtungs¬

verfahren bei der Vorbereitung von Gesetzgebung. Zahlreiche politikwissenschaftliche

Studien zeigen, daß diese Phase entscheidend ist und daß den Verbänden häufig wegen

ihres großen Informationsvorsprungs dabei eine überaus wichtige Rolle zukommt. Al¬

lerdings variiert der Einfluß nach Sachgebieten und Konstellation der Interessen.
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Auffällig ist, daß in der Mehrzahl der Fälle die Kenntnisse der Verwaltung bezüglich

der zu entscheidenden Materien vergleichsweise relativ bescheiden erscheinen.

Im eigentlichen parlamentarischen Verfahren sind die Verbände nicht direkt beteiligt.

Sie nehmen aber indirekt Einfluß in Form zahlreicher Rollenkumulationen und in direk¬

ten Kontakten. Angaben über die parlamentarischen Körperschaften zeigen eine starke

Durchdringung des Parlaments mit Abgeordneten, die Verbandsinteressen vertreten. Zu¬

sätzlich stellt H. P. Hertig fest: "Der schweizerische Parlamentarier betrachtet Interes¬

sengruppen nicht als undurchsichtige pressure groups. Ihre Funktion als Organe der In¬

tegration von Gruppenforderungen in den politischen Willensbildungsprozeß ist grund¬

sätzlich kaum bestritten."

Die großen Interessenverbände sind darüber hinaus in der Lage, die plebiszitären Ent¬

scheidungen zu beeinflussen: durch Eintreten für oder gegen bestimmte Abstimmungs¬

vorlagen, durch das Lancieren von Verfassungsinitiativen oder das Initiieren eines

Referendums.

Gesamthaft gesehen liegt die strategische politische Stellung der großen Interessenver¬

bände im politischen System der Schweiz gerade auch darin begründet, daß ihnen die

Mittel der Verhandlungsdemokratie ebenso offenstehen wie die Mittel der Abstim¬

mungsdemokratie. Bei einer drohenden Niederlage im vorparlamentarischen Raum steht

den Verbänden prinzipiell immer die Möglichkeit einer Verlagerung in den plebiszitären

Raum offen.

Die traditionelle Einschätzung der schweizerischen Politikwissenschaft läuft darauf hin¬

aus, daß die Schweiz wegen des hohen Integrationsgrads und der starken Interpenetrati-

on zwischen Verbandssystem und Verwaltung einerseits sowie zwischen Verbands- und

Parteiensystem andererseits als korporatistisches System bezeichnet werden kann. Aller¬

dings wird auch ein gewisses Ungleichgewicht im Sinne einer systematischen Minori-

sierung der Arbeitnehmerinteressen konstatiert. Auch die neuen Interessenverbände, et¬

wa in der Umweltpolitik, sind bisher nur ungenügend ins politische Entscheidungssy¬

stem integriert.

Manche berufs- und wirtschaftspolitische Aufgaben werden von den Verbänden in en¬

ger Kooperation - ja gegenseitiger Durchdringung - mit dem Staat erfüllt. In anderen
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Bereichen besteht eine stärkere Trennung zwischen staatlichen und privaten Funktionen.

Letzteres gilt insbesondere für den Bereich der Arbeitsbeziehungen. Der Staat mischt

sich nicht in Lohnverhandlungen ein und hat die Ausgestaltung dessen, was man in der

Schweiz spezifischer als in Österreich als Sozialpartnerschaft bezeichnet, den beteiligten

Verbänden überlassen. In der Schweiz hat Sozialpartnerschaft nichts mit der Zusam¬

menarbeit von Staat und Verbänden zu tun. In dieser Sozialpartnerschaft wird seit Jahr¬

zehnten eine Politik des Arbeitsfriedens verfolgt, was dazu geführt hat, daß die Schweiz

eine sehr geringe Streikhäufigkeit aufweist.

Neuere Entwicklungen

Neuere Analysen des schweizerischen Interessensystems betonen, daß die Einschätzung

dieses Systems modifiziert werden muß.12) Schweizer Politikwissenschafter betonen den

Charakter der schweizerischen Variante des Korporatismus als sogenannten segmentier¬

ten Korporatismus. Die korporatistische Organisation des Interessensystems ist nach

Wirtschaftssektoren unterschiedlich zu beurteilen, und die Asymmetrie der Machtvertei¬

lung zwischen Verbänden der Unternehmer und der Arbeitnehmer wird immer deutli¬

cher bewußt.

Andererseits wird auch immer mehr Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelenkt, daß in

der Schweiz zunehmend ein Phänomen beobachtet werden kann, das die Schweizer Po¬

litikwissenschafter in Anlehnung an den anglo-amerikanischen Terminus "private go-

vernance" als "private Regierung" bezeichnen. Damit ist gemeint, daß der Staat nicht

nur bei den als Gesamtarbeitsverträgen bezeichneten Kollektivverträgen, sondern auch

in der Marktregulierung und in Fragen der Ausbildung sowie anderen Bereichen es den

Verbänden überläßt, autonom allgemeinverpflichtende Regelungen zu erlassen.

Schließlich kann allgemein festgestellt werden, daß sich in letzter Zeit die Kritik an der

Macht und Vorherrschaft der Wirtschaftsverbände immer stärker artikuliert. Diese Kri¬

tik umfaßt vor allem drei Vorwürfe. Erstens entmachte der Einfluß der Verbände Partei¬

en und Parlament und höhle damit die parlamentarische Demokratie aus: "Die Schweiz

ist nicht mehr der demokratische Staat, der zu sein sie vorgibt". Zweitens käme durch

den starken Einfluß der Verbände das Gesamtinteresse zu kurz. Drittens beeinträchtige

der Einfluß der Verbände die Fähigkeit des politischen Systems zur Lösung neu auftau¬

chender Probleme. Diese wachsende Kritik wird dazu führen, daß die Stellung der

,2> Vgl. Farago 1987 und Huckemann/Suntum 1994.
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großen Wirtschaftsverbände zunehmend in Frage gestellt werden wird.

Neueste Diagnosen beurteilen die Leistungsfähigkeit des politischen Systems der

Schweiz zunehmend skeptischer.13' Demnach sei die Schweiz sowohl wirtschaftlich als

auch politisch in eine Krise geraten. Nach S. Borner befindet sich das Land zwar wirt¬

schaftlich noch in der europäischen Spitzengruppe, relativ zu anderen Ländern sei aber

ein deutlicher Rückfall zu beobachten. Ein wesentlicher Grund hierfür läge in einer

"ordnungspolitischen Verluderung", die wiederum auf die mangelnde Flexibilität des -

durch die direktdemokratisch fundierte Macht starker Interessen blockierbaren - politi¬

schen Systems zurückzuführen sei. Ein solches System könne auf verstärkte internatio¬

nale Herausforderungen nicht genügend rasch reagieren. Das schweizerische politische

System, einschließlich des Interessensystems, sei gewohnt, konsensual und langsam zu

handeln; diese frühere Stärke würde jetzt zu einer Schwäche. Borner tritt für Verfas¬

sungsreformen, insbesondere die Aufwertung der Verfassung durch die Einführung ei¬

ner Verfassungsgerichtsbarkeit, ein und meint, daß es zu solchen Reformen nur kom¬

men kann, wenn die mangelnde Leistungsfähigkeit des Systems intern voll bewußt wür¬

de oder wenn der Außendruck sich erheblich verstärken sollte.

Gesamteinschätzung

Für das schweizerische Interessensystem ist eine enge Verflechtung mit dem politischen

System charakteristisch, die auch institutionell abgesichert ist. Dies ermöglicht dem In¬

teressensystem, in dem allerdings langwierige Methoden des internen Ausgleichs und

der Kooperation zwischen Interessengruppen durchaus üblich sind, einen erheblichen

Einfluß auf den politischen Prozeß auszuüben und damit wesentlich zur Interessenkoor¬

dination beizutragen. Dies gilt vor allem im Bereich der Vorbereitung politischer und

insbesondere parlamentarischer Entscheidungen, aber auch, was die eigentliche parla¬

mentarische Entscheidung betrifft bzw. für die Durchführung beschlossener Entschei¬

dungen. Allerdings bleibt die Frage offen, inwieweit dieses Koordinationssystem auch

nichtkonventionellen Interessen Einfluß einräumt. Die Verfahrensweisen des Interessen¬

systems entsprechen voll jenen Traditionen der Konkordanz, des Ausgleichs und der

Proportionalität, die für die schweizerische politische Kultur charakteristisch sind, ber¬

gen aber freilich auch die Gefahr einer Selbstblockierung in sich.

Vgl. Borner 1993 und Hotz-Hart 1993.
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Versucht man eine Gesamtevaluation des schweizerischen Interessensystems, so lassen

sich für unterschiedliche Gruppen durchaus unterschiedliche Intensitäten der Interessen¬

durchsetzung feststellen. Das Schweizer System bevorzugt Unternehmensinteressen und

benachteiligt die Vertretungen der Arbeitnehmer bzw. der nichtwirtschaftlichen Interes¬

sen. Allerdings besteht für diese ein Ventil in den plebiszitären Möglichkeiten der

schweizerischen Volksrechte. Umgekehrt bieten diese freilich finanzstarken wirtschaft¬

lichen Interessengruppen auch die Möglichkeit eines wirkungsvollen Politikvetos. Was

die Interessenkoordination und den Einfluß derjenigen Interessen, die Zugang zum poli¬

tischen System gewinnen könnten, anlangt, ist ein relativ großer Grad an Effizienz fest¬

zustellen. Hingegen sind die Möglichkeiten des Zugangs für die nichtetablierten Interes¬

sen geringer einzuschätzen. Trotz wachsender Kritik verfügt das Schweizer System der

Interessenvertretung immer noch über hohe Legitimität.

Zusammenfassend scheint es so zu sein, daß man verschiedene Beiträge des Interessen¬

systems zur Effektivität der politischen Prozesse insgesamt doch eher als positiv ein¬

schätzen kann. Dies gilt für die Informationsfähigkeit des politischen Systems, weniger

freilich für die Berechenbarkeit seines Verhaltens und für die Politikqualität durch Ko¬

ordination verschiedener notwendiger Politikbereiche, eher noch für die Implementati¬

on, wobei im letzteren Zusammenhang vor allem auch die Möglichkeit privater Regie¬

rungen von Bedeutung ist. Problematischer muß die Entscheidungsfahigkeit und Flexi¬

bilität des Regierungssystems eingeschätzt werden. Von vielen Beobachtern werden die

plebiszitären Möglichkeiten der Schweizer Politik als problematisch insofern angese¬

hen, da sie viele Initiativen vereiteln und keine große Flexibilität zulassen. In diesem

Kontext ist auch das Interessensystem involviert, weil auch mächtige Interessengruppen,

falls sie sich in der eigentlichen Politik nicht durchsetzen, die Vetomacht des Schweizer

Volkes in Anspruch nehmen können.

Was die Funktionalität des schweizerischen Gesamtsystems betrifft, kann man heute

nicht mehr so beeindruckt sein, wie noch vor einigen Jahren. Die wirtschaftliche Ent¬

wicklung und auch der Beschäftigungsstand sind im internationalen Vergleich noch im¬

mer als relativ gut einzuschätzen, ebenso auch der Grad an sozialem Frieden. Es zeigen

sich jedoch deutliche Gefahrenzeichen. Daß das Interessensystem dabei beteiligt ist,

kann angenommen werden. Jedenfalls ist die Demokratiequalität des schweizerischen

Systems als hoch einzuschätzen, etwas geringer allerdings der Grad an gesellschaftli¬

cher Solidarität und - wenn auch nicht in diesem Grade geringer - die Legitimität des
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Gesamtsystems.

Was die Entwicklung des schweizerischen Interessensystems betrifft, kann angenom¬

men werden, daß wie in anderen Ländern ein Trend weg vom Korporatismus hin zu kor-

poratistischen Formen in modifizierter Form oder überhaupt zu lobbyistischen Formen

zu erwarten ist. Dies nicht zuletzt aufgrund der asymmetrischen Machtverteilung, der

wachsenden Kritik am bestehenden Interessensystem und einer auch in der Schweiz not¬

wendigen Tendenz zur internationalen Anpassung, ob die Schweiz nun in fernerer Zu¬

kunft der EU beitritt oder nicht. Was weiter erwartet werden kann, weil es einer spezi¬

fisch Schweizer Tradition entspricht, ist der Ausbau der sogenannten privaten Regierun¬

gen, also die Übernahme öffentlicher Regelungsfunktionen durch die Verbände.

Das Interessensystem Frankreichs

Vorbemerkung

Die ablehnende Haltung der französischen politischen Kultur bezüglich Interessengrup¬

pen, ihrer Organisationen und ihren Aktivitäten ist ein seit langem etabliertes Phäno¬

men, das auf jakobinischer Tradition fußt.14' Zwar wurde 1901 die Vereinsfreiheit ein¬

fach gesetzlich zugestanden, jedoch erst 1971 erhielt dieses Grundrecht Verfassungs¬

rang. Verstärkt wurde diese Haltung überdies noch durch die ständestaatliche Ausrich¬

tung des Vichy-Regimes. In scheinbarem Widerspruch hinzu steht die erstmals von der

Verfassung der Fünften Republik vorgesehene Existenz eines Wirtschafts- und Sozial¬

rats, in dem verschiedene Interessengruppen und qualifizierte Persönlichkeiten, zum

Teil von der Regierung ernannt, vertreten sind. Dieses Organ hat aber nur Beratungs¬

funktionen, ist politisch einflußlos und den meisten französischen Bürgern nicht

bekannt.15'

In der französischen Verfassung findet sich hingegen keine Erwähnung des Vereins¬

rechtes wie im deutschen Grundgesetz oder in der italienischen Verfassung. Der einzige

Bezug auf Gruppen ist in der französischen Verfassung sehr indirekt und bezieht sich le¬

diglich auf die Gewerkschaften. Darin wird die grundlegende Ablehnung der Gruppen¬

teilnahme am politischen Geschehen deutlich. Immer wieder werden "feudale Kräfte"

und individuelles Gruppenwesen und ihre Einbindung in den Prozeß des Politikmachens

abgelehnt. De Gaulles diesbezügliche Worte: "Die Politik Frankreichs wird nicht in der

141 Vgl. zum folgenden Meny 1989, sowie Hall 1990, Howell 1992 und Safran 1991
IS> Vgl. Kesselmann 1992 und Kempf 1975.
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Börse gemacht", haben Berühmtheit erlangt.

In der politischen Praxis der Fünften Republik zeigt sich allerdings eine deutliche Am¬

bivalenz hinsichtlich dieser allumfassenden Ablehnung der Gruppen als politische Ak¬

teure und ihrer tatsächlichen Unverzichtbarkeit im Management der Politik. Überdies

sind die Beziehungen zwischen den Gruppen und dem Staat von einer Vielzahl von

Strukturen gekennzeichnet, die die Suche nach einem einheitlichen Interpretationsmo¬

dell utopisch erscheinen läßt. Y. Meny folgend, der versucht, die besondere Situation

der Fünften Republik zu analysieren, sollen fünf solcher Modelle vorgestellt werden, die

jeweils auf bestimmte Teilaspekte des französischen Interessensystems anwendbar sind.

Das Pluralismusmodell

Jedes Jahr werden nach dem Gesetz von 1901 offiziell tausende kleine Gruppen gegrün¬

det, deren Ziele und Aktivitäten nur wenig Auswirkungen auf den Staat haben. Seine

Rolle ist diesbezüglich minimal, denn er gibt ja nur einfache legale Rahmenbedingun¬

gen vor. Wann immer also Bürger - und aus welchen Gründen auch immer - eine Verei¬

nigung gründen wollen, können sie dies tun, da ihnen das Gesetz von 1901 eine beque¬

me Handhabe dazu bietet. Unter diesem Gesetz sind zehntausende Gruppen gegründet

worden, manche mit sehr wenigen, manche mit vielen Mitgliedern, wie z.B. die Ge¬

werkschaften oder politische Parteien. In einem dermaßen pluralistischen Modell blei¬

ben die Interessenorganisationen für gewöhnlich klein, schwach und spielen im Prozeß

des Politikmachens kaum eine nennenswerte Rolle. Regierungsbeamte enthalten sich,

soweit die Vereinigungen privat und unpolitisch bleiben, bezüglich der Gruppenaktivi¬

täten jeder Intervention (sowohl national als auch lokal), denn sie fühlen sich in keiner

Weise von den Organisationen herausgefordert.

Das Abhängigkeitsmodell

Dieses Modell zeigt die Grenzen des pluralistischen Modells, denn manche Gruppen

sind zu schwach, um unabhängig vom Staat agieren zu können. Die daraus resultierende

relative Abhängigkeit von der Verwaltung scheint besonders bei jenen Interessenorgani¬

sationen auf, deren Aktivitäten nicht ausschließlich privater Natur sind, wie dies zB bei

einem Schachklub der Fall wäre. Sobald eine Gruppe mit den Autoritäten in Beziehung

tritt, befindet sie sich in einer Doppelrolle. Sie ist zunächst oft nur Protestgruppe gegen

und dann aber bald auch Bittsteller und Klient der Verwaltung.
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Andererseits mag es ein Vorteil für die Verwaltung sein, Organisationen zu unterstüt¬

zen, die für sie selbst Aufgaben übernehmen können, zB indem sich auf Gemeindeebene

Vereine um benachteiligte Gruppen annehmen. In der Fünften Republik hat sich in die¬

ser Hinsicht im Vergleich mit früher wenig geändert, und das pluralistische Modell

scheint insofern besonders auf lokaler Ebene durch zahlreiche Interventionen der Ver¬

waltung modifiziert.

Das Interdependenzmodell

Soweit die ersten beiden Modelle zutreffen, greift der Staat überhaupt nicht oder nur

wenig ein, jedenfalls nicht genug, um die Gruppen und ihr Handeln zu strukturieren.

Geht der Staat weiter, agiert er sozusagen als ein Architekt, der nicht nur die Beziehun¬

gen gestaltet, die Gruppen zu ihm haben, sondern auch die Existenz, das Funktionieren

und die Strategien dieser Gruppen plant. Ein solches Verhalten des Staates kommt parti¬

ell in vielen Ländern vor, entspricht aber in Frankreich einer besonders langen Traditi¬

on. Die einschlägigen Bemühungen in Frankreich im Zusammenhang mit der Wirt¬

schaftsplanung gehen dabei vor die Fünfte Republik zurück und können beispielsweise

auch wieder mit dem Vichy - Regime in Zusammenhang gebracht werden.

Die Fünfte Republik verstärkte die Praxis, Gruppen von staatlicher Seite her zu institu¬

tionalisieren. Ihr erster Premierminister Michel Debre meinte: "Es ist nicht länger mög¬

lich, ein Regierungssystem einzurichten, ohne dabei einen Platz für jene Personen vor¬

zusehen, deren hervorragende berufliche Erfahrung sie zu natürlichen Gesprächspart¬

nern der Regierung macht."

Eine solche Institutionalisierung der Gruppen wirkt zugleich positiv und negativ. Positiv

für jene Gruppen, die als Gesprächspartner des Staates für würdig befunden werden, ne¬

gativ für jene, denen diese Ehre nicht zuteil wird und die sich daher marginalisiert

fühlen.

Die Fünfte Republik geht dabei so vor, daß sie formelle Kommissionen und Ausschüsse

einrichtet, in die zu Konsultationszwecken Vertreter bestimmter Gruppen eingeladen

werden. Dabei trennen die staatlichen Funktionäre bewußt Spreu vom Weizen, indem

sie sich weigern, bestimmte Gruppierungen überhaupt anzuhören. Diese Vorgangswei¬

se, die bisweilen als heroischer oder fürstlicher Entscheidungsstil bezeichnet wird, wirk¬

te und wirkt sich insbesondere im Bereich der Umweltgruppen und Bürgerinitiativen



41

negativ aus. Es kommt also zu einer Zweiteilung der Interessengruppen: die einen gehö¬

ren dazu und die anderen nicht.

Das Ständestaatmodell

Während des Vichy - Regimes gab es in Frankreich keine politische Repräsentation auf

geographischer Basis, sondern nur eine solche funktioneller Art in berufsständischen

Organisationen. Dieses Modell erscheint in Frankreich vielen immer noch attraktiv: Ne¬

ben die parlamentarische, geographisch strukturierte Repräsentation sollten auch Ele¬

mente berufsständisch - funktionaler Vertretung treten. In der Fünften Republik kommt

dies, wie erwähnt, in der Existenz einer dritten Kammer des Parlaments zum Ausdruck,

dem Wirtschafts- und Sozialrat, und ebenso in der Einrichtung regionaler

Entwicklungskommissionen.

Diese Entwicklungen sind von den Gruppen aus gesehen immer ambivalent. Sie erhal¬

ten zwar öffentliche Anerkennung, stehen aber gleichzeitig unter staatlicher Aufsicht.

Ein weiterer Schritt der Integration der Gruppen in den Staat findet dann statt, wenn ih¬

nen öffentliche Aufgaben übertragen werden. Dies kann mit den sogenannten privaten

Regierungen in der Schweiz verglichen werden und erklärt sich zum Teil aus wachsen¬

den Forderungen gegenüber dem Staat, die in dieser Weise befriedigt werden können. In

dieser Hinsicht gibt es in Frankreich Organisationen, die den österreichischen Kammern

entsprechen, etwa für Ärzte, Rechtsanwälte, Unternehmer, Bauern und für Handwerker.

Sie sind nicht bloß Körperschaften zur Verteidigung von Gruppeninteressen, sondern

auch quasi - öffentliche Organisationen, die die Verantwortung über die Regulierung ih¬

res Sektors übernehmen.

Auch politisch war die Fünfte Republik gegenüber diesen Interessen ambivalent einge¬

stellt. Es gab zwar immer wieder staatliche Kritik an den beruflichen Interessenvertre¬

tungen, aber nie einen offenen Konflikt über die Abschaffung ihrer Privilegien. Aus die¬

ser Perspektive erscheint der angeblich so starke französische Staat eher schwach, dazu

verurteilt sich mit großen Interessengruppierungen zu arrangieren, und kaum imstande,

sich nach amerikanischem oder englischem Vorbild von diesen Bindungen zu befreien.

Das Korporatismusmodell

Nach zahlreichen Beobachtern hat sich das französische Interessensystem in der Fünf¬

ten Republik lange Zeit auf ein korporatistisches Modell hinentwickelt. Dies hing mit
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der Tendenz starker staatlicher Eingriffe zb in der Wirtschaftsplanung, der Machtver¬

schiebung vom Parlament zur Exekutive, Bürokratie und mit der im Vergleich zur

Vierten Republik größeren Regierungsstabilität zusammen. Allerdings wird der franzö¬

sische Korporatismus als sehr spezifisch französisch angesehen. Die Betonung liegt auf

sektoralen Kooperationsstrukturen und auf einer einseitigen Bevorzugung von vor allem

Unternehmerinteressen. Theoretisch kann man daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß

das allgemeine Modell des Neokorporatismus auf Frankreich nicht zutrifft. Man müßte

dieses Modell um es auf Frankreich anwendbar zu machen, so modifizieren, daß es eben

kein typisches neokorporatistisches Modell mehr wäre.

Etatismus und politische Gewalt

Auf der eine Seite hilft die selektive etatistische Kooptation bestimmter Gruppierungen

in Frankreich, staatliche Politik effektiver zu gestalten. Aber die politischen Kosten die¬

ser Vorgangsweise dürfen nicht übersehen werden. Den marginalisierten, nicht privile¬

gierten Gruppen bleibt nichts anderes übrig, als zu direkter Aktion zu schreiten. Aus

diesem Grund erklärt sich, warum es in Frankreich so oft zu gewalttätigen Aktionen und

Demonstrationen kommt. Nur auf diesem Umweg können marginalisierte Gruppen den

Zugang zu staatlichen Funktionären erreichen.

Die Fünfte Republik hat sich an diese Formen von Gewalt gewöhnt. Das geht so weit,

daß sich nicht nur die marginalisierten, sondern auch die integrierten Gruppen dieses

Mittels bedienen. Ihnen geht es freilich nicht darum, Zugang zu Ministern durchzuset¬

zen, der ihnen ja offensteht, sondern darum, ihre Mitglieder bei der Stange zu halten.

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß das Bild des französischen Interessensy¬

stems vielschichtig ist und sich einer einfachen Beschreibung oder theoretischen Ein¬

ordnung widersetzt. Während die etatistische Kooptation großer - vor allem wirtschaftli¬

cher - Interessengruppen ohne Zweifel ein dominantes Merkmal des Interessensystems

darstellt, sind gleichzeitig auch andere und zum Teil auch widersprüchliche Organisati¬

onsformen und Formen politischer Interaktionen zu beobachten. Nach Meny hat die

Fünfte Republik zwar manche kulturelle Traditionen schärfer akzentuiert, ist zugleich

aber grundsätzlich nach wie vor von diesen Traditionen bestimmt.

Neuere Entwicklungen

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag stellt P. A. Hall fest, daß das ohnehin nicht
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einheitliche französische Interessensystem zunehmend Risse und Sprünge aufweist und

sich seiner Meinung nach in Richtung einer Angleichung an andere westliche Länder

bewegt.16' Diese Einschätzung wird durch eine Anzahl konkreter Beobachtungen belegt.

Hall räumt mit dem Mythos auf, daß die etatistisch eingesetzten Ausschüsse und Kom¬

missionen stets dazu dienen, effektive Politik vorzubereiten und zu ermöglichen. Seiner

Meinung nach haben diese Ausschüsse oft eine geradezu gegenteilige Funktion. Anstatt

Probleme zu lösen, werden Kommissionen eingesetzt, um der Öffentlichkeit politische

Aktivität vorzugaukeln. Weiters stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, daß zahlrei¬

che der angeblich so geschlossenen privilegierten und zur staatlichen Konsultation her¬

angezogenen Gruppen keineswegs intern geschlossen sind. Vielmehr gibt es in vielen

dieser Gruppierungen zum Teil tiefgreifende interne Spaltungen, die schwer zu über¬

brücken sind und daher dazu führen, daß die Gruppen ihren Konsultationsaufgaben

kaum wirkungsvoll nachkommen können. Weiters läßt sich auch beobachten, daß der

staatliche Einfluß auf die kooptierten Gruppen nicht immer so groß ist, wie angenom¬

men wird. Das Verhältnis zwischen staatlichen Stellen und Gruppen kehrt sich oft gera¬

dezu um. Es ist nicht der Staat, der die Gruppe kontrolliert, sondern die Gruppe macht

sich zum Klienten des Staates. Außerdem unterschätzt die Vorstellung einer monolithi¬

schen Staatsmacht die Konkurrenz zwischen den Verfassungsinstitutionen untereinander

sowie zwischen den verschiedenen Ministerien. Geschickte Interessengruppen können

dies ausnützen und verschiedene staatliche Stellen gegeneinander ausspielen. Dies wird

besonders während der Perioden der sogenannten Kohabitation deutlich, wenn also in¬

nerhalb der Exekutive ein parteipolitischer Gegensatz zwischen Präsident und Kabinett

besteht.

Aufgrund dieser Beobachtungen konstatiert Hall, daß sich das französische Interessen¬

system auf einem Entwicklungspfad vom kooptiven Etatismus weg und hin zum Plura¬

lismus befindet, sich also in Richtung auf ein Lobbysystem hin entwickelt.

Gesamteinschätzung

Versucht man die Struktur des französischen Interessensystems zusammenfassend zu

beschreiben, so läßt sich feststellen, daß die Koordination von Interessen letztlich immer

bei den staatlichen Stellen liegt. Es entspricht den politischen Traditionen Frankreichs

wie auch der institutionellen Ausgestaltung der Fünften Republik, daß staatliche Stellen

Vgl. Hall 1993, sowie Huckemann/Suntum 1994.
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- insbesondere der Exekutive - vor allem wirtschaftliche Interessengruppen zur Konsul¬

tation heranziehen, sich letztlich aber politische Koordination und Entscheidungen vor¬

behalten. Nicht zuletzt kommt in dieser Einstellung auch die historische französische,

ursprünglich jakobinische Auffassung zum Ausdruck, daß Einzelinteressen dem Ge¬

meinwohl prinzipiell gefährlich werden können und es die Aufgabe des Staates ist, diese

Gefahr in Schranken zu halten. Diese Tradition wird durch ständestaatliche Erbstücke

der französischen politischen Geschichte verstärkt, die ihren Ausdruck im Weiterbeste¬

hen einer Art von Ständekammer finden. Der deutlichste politische Ausdruck dieser

französischer Konzeption eines Interessensystems ist die unter der Beteiligung der be¬

troffenen Gruppen stattfindende indikative Planung im wirtschaftlichen Bereich.

Versucht man die Zielerreichung des französischen Interessensystems zu evaluieren, so

kann man zunächst festhalten, daß es für die Durchsetzung von Interessen dann effizient

ist, wenn die entsprechenden Gruppen zu den privilegierten Gesprächspartnern der staat¬

lichen Einrichtungen gehören. Dies wirkt sich zugunsten der Unternehmervertretungen

und zu Lasten der Gruppierungen der Arbeitnehmer und der nichtwirtschaftlichen Inter¬

essen aus. Die Interessenkoordination und Legitimität kann als relativ positiv einge¬

schätzt werden, problematischer stellt sich im internationalen Vergleich die Möglichkeit

des Zugangs und Einflusses von Interessengruppen dar. Der Beitrag des französischen

Interessensystems zur Effektivität des Regierungssystems ist hinsichtlich Informations¬

fähigkeit und Flexibilität als sehr hoch einzuschätzen. Der Beitrag zur Entscheidungsfa-

higkeit, zur Politikqualität und zur Implementationsfähigkeit ist ebenfalls positiv zu be¬

urteilen. Problematischer sind die Aspekte der politischen Kontrolle und der Berechen¬

barkeit. Die Fünfte Republik mißt der politischen Kontrolle keinen hohen Stellenwert

zu, und der Zickzackkurs der französischen Wirtschaftspolitik kann als Beispiel für den

Mangel an Berechenbarkeit angesehen werden. Die Funktionalität des Interessensy¬

stems in wirtschaftlicher Hinsicht erreicht im internationalen Vergleich eine mittlere Po¬

sition. Die Demokratiequalität ist hoch einzuschätzen, während soziale Integration, Soli¬

darität und Systemlegitimität problematischer erscheinen.

Das französische Interessensystem paßt sich internationalen Entwicklungstrends an.

Von einer Position der Mischung etatistischer und korporativer Elemente bewegt es sich

in Richtung auf ein pluralistisches Lobbysystem. Die offensichtlichen Mängel des Sy¬

stems der einseitigen Bevorzugung bestimmter Gruppen und der Neigung der nicht be¬

vorzugten Gruppen zur politischen Gewalt rechtfertigen eine solche
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Entwicklungstendenz. Angesichts der Zunahme der Zuständigkeiten der EU wird sich

gerade in Frankreich die Herausforderung ergeben, die politischen Ressourcen des Inter¬

essensystems besser und offener zu organisieren, um den Herausforderungen der in Zu¬

kunft notwendigen differenzierten Strategien gerecht werden zu können.

Das Interessensystem Großbritanniens

Vorbemerkung

Allgemein kann gesagt werden, daß seit den zwanziger Jahren zwei signifikante Ent¬

wicklungen in bezug auf das Verhältnis Pressure Groups - Regierung, Parlament und

Öffentlichkeit zu verzeichnen sind17): erstens die Institutionalisierung der Beratungen

zwischen der Regierung und den Interessengruppen - ein Arrangement, das von beiden

Seiten lange als vorteilhaft angesehen wurde - und zweitens der rapide Anstieg von

nichtwirtschaftlichen Gruppenaktivitäten seit den sechziger Jahren.

Pressure Groups in Großbritannien stellen auch für die Parteien eine immer stärker wer¬

dende Konkurrenz dar, weil sie vielen Menschen als geeignete Foren zur Artikulation

ihres politischen Willens und ihrer Überzeugungen erscheinen. Die Strategien dieser

Gruppen in bezug auf Einflußnahme auf Regierung, Parlament und Öffentlichkeit, ihre

Effektivität für die Politik und ihre Funktionalität für die Gesellschaft insgesamt soll im

folgenden diskutiert werden.

Haupttvpen von Interessengruppen

In Großbritannien wird unterschieden zwischen interest oder sectional groups und pro-

motional groups. Während erstere vor allem die wirtschaftlichen Interessen von speziel¬

len Berufsständen (Lehrer, Bergarbeiter, Gewerbetreibende...) vertreten, sind zweitere

viel weiter gefaßt. Sie repräsentieren bestimmte Werthaltungen und Ideologien (z.B.

Greenpeace, Campaign for Nuclear Disarmament...). Weiters ist bei promotional groups

die Mitgliedschaft freiwillig, bei sectional groups hingegen weitgehend unfreiwillig (be¬

rufsständische Vertretungen). Im Unterschied zu politischen Parteien verfugen Interes¬

sengruppen meist über eine extrem fluktuierende Mitgliederschaft, sind nicht immun,

werden nicht gewählt und üben keine politischen Ämter aus. Sie können aber innerhalb

politischer Parteien agieren (Beitragszahlungen an Parteienfonds, Verankerung in

l7> Vgl. Coxall/Robins 1991, sowie Dunleary 1990, Jordan/Richardson 1987 und Richardson 1993.
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Parteistatuten, wie zb die trade unions in der Labour Party; Gruppen können auch Stra¬

tegien anwenden, um Parteipolitik für ihre Interessen zu kapern ). Welche Möglichkei¬

ten der Einflußnahme auf Regierung, Parlament und Öffentlichkeit stehen nun den

Gruppen zur Verfugung ?

Pressure Groups und Regierung

Die Möglichkeiten, auf die Regierung Einfluß zu nehmen und Druck auszuüben, sind

vielfaltig. In vielen Bereichen entsteht Politik aus einem kontinuierlichen Prozeß von

Beratungen zwischen Gruppensprechern und Regierungsbeamten. Das konstituiert die

sogenannten "eisernen Dreiecke", politikmachende Gemeinschaften, oder "Politikge¬

meinschaften", deren Nutzen hinsichtlich einer reibungslosen und konfliktfreien Regie¬

rung für die Öffentlichkeit klar ersichtlich scheint. Im Transportwesen beispielsweise

setzt sich diese aus hauptberuflichen Beamten des Verkehrsministeriums sowie aus

Gruppenvertretern zb der British Road Federation und Vertretern anderer Interessen

zusammen.

Weiters soll festgehalten werden, daß ein gut etabliertes System von formellen und in¬

formellen Kontakten die sectional groups mit der Regierung verbindet. Inwieweit diese

Konsenspolitik ihre Kontinuität halten konnte, wird noch erläutert werden. Formelle

Kontakte wurden seit den sechziger Jahren immer mehr institutionalisiert durch Grup¬

penmitgliedschaft in verschiedenen von der Regierung eingesetzten Komitees, zb bera¬

tende Komitees, Exekutivkomitees (berechtigt Anordnungen zu treffen und Mittel zu

verteilen), Untersuchungskomitees und Royal Commissions. In einem System, in dem

die einzelnen Minister des Staates in Wettstreit um Mittel treten, können Gruppen für

diese auch als Verbündete fungieren. Ein Ministerium kann mit den Anliegen der Grup¬

pe sympathisieren und diese Anliegen innerhalb der Regierung unterstützen, es kann

auch Gruppen ermuntern, Druck von außen auszuüben, um die Position des eigenen Mi¬

nisteriums zu Lasten der anderen zu stärken.

Weitere Vorteile für die Regierung aus der Zusammenarbeit mit Interessengruppen er¬

geben sich aus der Tatsache, daß sie von ihnen oft hochspezialisierte Insiderinformatio¬

nen auf letztem Stand in vielen Bereichen (vor allem in der Wirtschaft) erhält, daß sie

sich der Befürwortung ihrer Politik durch die Gruppen vor Ort versichern kann und daß

sie von Interessengruppen manchmal Beistand in der Administrierung ihrer Pläne er¬

fährt. Von den Gruppen wird weiters erwartet, daß sie die vor Ort getroffenen
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Entscheidungen ihren Mitgliedern "verkaufen" , daß sie Diskussionen in Whitehall, also

am Standort der Hochbürokratie, vertraulich behandeln und bei für sie ungünstigen Ent¬

scheidungen seitens der Regierung nicht an die Öffentlichkeit gehen oder gar Minister

öffentlich kritisieren.

Dafür haben die Gruppen die Möglichkeit, in der Regierung ihre Interessen zu vertreten

und Zugeständnisse zu erlangen. Sie haben also die Chance, Politik und Gesetzgebung

zu beeinflussen, und überdies erreichen manche Lobbies sogar vollziehenden Status. Ei¬

ne Symbiose also, die - auf Konsenspolitik beruhend - alle zufriedenstellt ? Oft kommt

es zu Verzögerungen, da Gruppen erst beeinflußt und überzeugt werden müssen. Das

Abgehen von ursprünglichen politischen Plänen kann sich als zeitraubend erweisen. Der

Druck, den Gruppen ausüben können, führt manchmal zu einer Hinwendung zu unmög¬

lich zu praktizierender Politik. Die Verteilung nationaler Mittel erfolgt oft aufgrund der

vereinigten Macht von Ministerium und Lobby und nicht nach rationalen Gesichtspunk¬

ten. Ein weiterer problematischer Aspekt ist auch die Tatsache, daß das Parlament bei

diesen Aktivitäten ausgeschlossen bleibt.

Pressure Groups und Parlament

Obwohl der Kontakt mit dem Parlament für die Gruppen weniger wichtig scheint als der

mit der Regierung, bieten Kontakte auf Parlamentsebene selbstverständlich für beide

Seiten Vorteile. Die Gruppen können dadurch die Gesetzgebung fördern oder beeinflus¬

sen, und sie können zusätzliche Publizität bei Themen erlangen, die außerhalb des Hau¬

ses aufgekommen sind.

So können Parlamentarier von den Gruppen für Gesetzesänderungen gewonnen werden.

Das gelang beispielsweise in den sechziger Jahren, als bestimmte Gruppen gegen die

Todesstrafe und für eine Liberalisierung der Abtreibungsgesetze kämpften. Gruppen

können aber auch ihnen gewogene MPs, also Abgeordnete, benutzen, um den Gesetzge¬

bungsprozeß auf vielerlei Art zu beeinflussen: Parlamentarier können Minister dazu

bringen, von bestimmten Streitpunkten abzugehen oder sie endlich zu klären. Genauso¬

gut können Minister auch für bestimmte Ideen gewonnen werden. Manchmal können

Lobbies auch das Abgehen von ihnen unliebsamen Vorhaben erzwingen. So gelang es

beispielsweise den Gewerkschaften, eine parlamentarische Opposition gegen das ge¬

plante kollektive Arbeitsrecht zustandezubringen (1969). Weiters konnte eine Organisa¬

tion namens WARA (Wing Airport Resistance Association) die Unterstützung aller
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Parteien des Hauses gegen den Bau eines dritten Londoner Flughafens mobilisieren.

Gruppen können überdies auch MPs benutzen, um einen günstigen Ausgangspunkt für

die Meinungsbildung im Sinne ihrer Anliegen zu erreichen; Parlamentarier fungieren

hiermit als Mittler für günstige Publizität zugunsten von Interessengruppen. So erreichte

zum Beispiel eine Gruppe namens Conservation Society durch ihre Kontakte zu Parla¬

mentsmitgliedern große Unterstützung in der Öffentlichkeit im Fall eines Giftmüllskan-

dals, was die Regierung veranlaßte, 1971 diesbezüglich endlich in Aktion zu treten.

Auch in der Kontroverse über Schwerfahrzeuge war es der Druck der Öffentlichkeit, der

bestimmte Umweltgruppen in die begehrten "consultation lists" (Listen der Gruppen,

die beratende Funktion haben) des Verkehrsministerium brachten. Die Beziehungen von

Gruppen zu MPs geschehen auf vielerlei Arten. Parlamentariern werden z.B. oft (Eh¬

ren*) Ämter als Vorsitzende oder Berater angeboten, andere Gruppen verleihen ihnen

Verwaltungsfunktionen. Hier ist auch die direkte Verbindung, nämlich die Unterstüt¬

zung von MPs durch die Gewerkschaften, zu erwähnen. Seit 1945 wurden ungefähr ein

Drittel der Labour MPs in jeder Legislaturperiode von den Gewerkschaften unterstützt.

1987 waren das 129 Labour MPs, eine Zahl, die mehr als die Hälfte der Fraktion im

neuen House of Commons stellte.

Diese Unterstützung durch die Gewerkschaften wird aber oft als wenig nützlich herun¬

tergespielt, weil eine Schmälerung parlamentarischer Privilegien befürchtet wird, wenn

unions oder andere Gruppen von außen die Parlamentarier instruieren wollten, was diese

zu sagen oder wofür sie sich zu entscheiden hätten. Offensichtlich hatte nämlich die Ge¬

werkschaft Vorteile durch das Vorhandensein eines Blocks von TU - unterstützten Par¬

lamentariern in ihrem Widerstand gegen das geplante kollektive Arbeitsrecht im Jahr

1969. Von großem öffentlichen Interesse ist auch die Finanzoffenlegung der Parlamen¬

tarier. Traditionellerweise werden außerparlamentarische Einkünfte von MPs so lange

akzeptiert, als die parlamentarischen Regeln beachtet werden.

Diese Einkünfte "von außen" sollen seit der Parlamentsresolution 1975 im Vermögens¬

register publiziert werden (was aber nicht immer befolgt wird). 1984 hatten drei Parla¬

mentsmitglieder größere Geldsummen von einem Künstler angenommen, der seine In¬

teressen vertreten haben wollte. Im selben Jahr publizierte der "Observer" mögliche

Geldsummen, die an Parlamentarier gingen, um bestimmte Fragen abzuschmettern.
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Pressure Groups und Öffentlichkeit

Grundsätzlich wenden Gruppen zwei Arten von öffentlichen Kampagnen an:

a) langfristig angelegte Informations- und Propagandakampagnen, die darauf abzielen,

weitreichende Änderungen im Bewußtsein der Öffentlichkeit zu erreichen und

b) kurzzeitige "Feuerwehraktionen", die die Öffentlichkeit vor einer speziellen Bedro¬

hung warnen und diese verhüten sollen.

Kampagnen von Shelter (Obdachlosenorganisation) und Child Poverty Action fallen in

die erste Kategorie. Durch große Publizität kann ein Thema in die politische Tagesord¬

nung aufgenommen werden, sie kann Aktionen beschleunigen, wo die Regierung unin¬

teressiert ist oder zu langsam agiert, sie kann auch unerwünschte Änderungen verzögern

oder ganz verhindern, und durch sie kann es eine Lobby erreichen, in die Regierungsli¬

ste der zu konsultierenden Gruppen aufgenommen zu werden. Einige Gruppen ziehen es

hingegen vor, bereits vorinformierte Kreise in der Gesellschaft zu erreichen, zb Kampa¬

gnen der National Society for Clean Air für rauchfreie Zonen. Typisch für Kampagnen

der zweiten Kategorie waren auch die Aktivitäten von Umweltgruppen gegen die ge¬

plante nukleare Wiederaufbereitungsanlage von Dounreay.

Strategien von Pressure Groups

Es herrscht Einigkeit darüber, daß die Strategien, die Gruppen anwenden, die Gegeben¬

heiten des politischen Systems widerspiegeln. Das ist auch ein Grund, warum Lobbies

ihre Kontakte in erster Linie eher auf Whitehall konzentrieren und erst nachgeordnet auf

das Parlament oder die Öffentlichkeit. Viele Beziehungen von sectional groups und der

Bürokratie sind, wie erwähnt, institutionalisiert. Die enge Zusammenarbeit des Land¬

wirtschaftsministeriums mit der National Farmers' Union mag als Beispiel dafür gelten.

Andererseits wurden manche der effektivsten Aktionen der letzten Jahre (Blockierung

des kollektiven Arbeitsrechts, Zerschlagung der Pläne zur Einkommenspolitik) auf unte¬

rer Ebene - weit weg von Whitehall - abgewickelt.

Ebenso gehen auch sectional groups mitunter an die Öffentlichkeit, um zu Protestmär¬

schen oder Demonstrationen aufzurufen. Bisweilen geschieht es, daß sich auch promo-

tional groups direkt an die Regierung wenden. Dabei verhindert aber mitunter die Radi¬

kalisierung bestimmter Gruppen deren Anhörung in Whitehall, so zB verschloß der Ra-

dical Alternative to Prison (RAP) ihre Ansicht, daß alle Gefängnisse abgeschafft werden
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müssen, die Tore von Whitehall. Im Gegensatz dazu verzichten manche Gruppen auch

grundsätzlich auf großangelegte Kampagnen, um ihre guten Kontakte zu Whitehall

nicht zu gefährden. Eine Doppelstrategie verfolgte hingegen die Child Poverty Action

Group, indem sie ihre Aktivitäten sowohl an die Exekutive als auch an die Öffentlich¬

keit richtete.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Einfluß der Interessengruppen von je¬

nen Ressourcen abhängt, die ihnen jeweils zur Verfügung stehen. Dazu gehören: öffent¬

liches Ansehen (z.B. British Medical Association, Law Society), Sanktionsfähigkeit

(z.B. Aufkündigung von Kooperationsbereitschaft), Finanzkraft, Sachkenntnis und

schließlich die Struktur der Mitgliedschaft. In letzterer Hinsicht sind die Größe, Dichte,

Solidarität und Qualität von Bedeutung. Es kommt demnach darauf an, wieviele Mit¬

glieder die Interessengruppen überhaupt haben, wie hoch der Organisationsgrad, also

die Erfassung der potentiellen Mitglieder ist, wie stark der Grad der Solidarität in der

Mitgliedschaft ist (zB Unterstützungsbereitschaft), und schließlich kann es relevant sein,

wenn zahlreiche Fachleute für ein spezielles Problem Mitglieder der jeweiligen Interes¬

sengruppe sind.

Neuere Entwicklungen

In einem 1993 erschienenen Artikel weist J. J. Richardson auf die Spannung von Konti¬

nuität und Wandel im britischen Interessensgruppensystem hin.18' Schon seit dem

19. Jahrhundert bestehen Interessengruppen in England. Von vielen werden sie aufgrund

ihres zu großen Einflusses als Ursache für den wirtschaftlichen Niedergang Englands

angesehen. Nach M. Olson ist England daher einem Prozeß der institutionellen Sklerose

unterworfen. Wann immer die Regierung eine Politik verändern möchte, scheitert das

am mangelnden Konsens der wichtigen Einflußgruppen. Zwischen 1979 und 1990 ver¬

suchte die Regierung Thatcher daher in vielen Politikbereichen, den Einfluß der Grup¬

pen zu verringern.

Neue Untersuchungen zeigen abgesehen davon auch, daß der Einfluß der Interessen¬

gruppen gegenüber der Regierung in wachsendem Ausmaß durch das Interesse des Par¬

laments und der allgemeinen Öffentlichkeit eingeschränkt wird. Sobald ein Problem in

diesen Bereichen aufgegriffen wird, wird es für Gruppen zunehmend schwieriger, ent¬

scheidenden Einfluß auf Whitehall auszuüben. Wesentlich für das Verhalten der

"" Vgl. Richardson 1993 und Huckemann/Suntum 1994.
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Interessengruppen in Großbritannien war seit jeher die Zusammenarbeit von Beamten

und Interessenvertretern in einzelnen Politikbereichen. Auch Richardson spricht in die¬

sem Zusammenhang von "Politikgemeinschaften". Innerhalb dieser engen Zirkel von

persönlich gut miteinander bekannten und aufeinander gut eingespielten Funktionären

des Staates und der Interessengruppen erfolgen kontinuierlich Konsultationen und Ver¬

handlungen, die sich nicht nur auf Gesetzgebung und allgemeine politische Entschei¬

dungen, sondern auch auf die Implementation von Politik beziehen. Nach ihrem Regie¬

rungsantritt versuchte nun Margaret Thatcher, in manchen Bereichen diese traditionellen

symbiotischen Beziehungen zu brechen und entwickelte einen Stil der Konfrontation

mit den Interessengruppen. Diese Politik war nicht unpopulär, weil eine derartige Vor¬

gangsweise von vielen Beobachtern als eine notwendige Voraussetzung für einen eben¬

falls als notwendig angesehenen radikalen Politikwechsel erachtet wurde. Betrachtet

man die Praxis der Thatcher-Regierung im einzelnen, so zeigt sich, daß der Widerstand

der Interessengruppen nicht zu unterschätzen war. Obwohl die Premierministerin ver¬

sprochen hatte, eine Politik ohne Kehrtwenden durchzufuhren, mußte sie solche doch

wegen der Widerstände der etablierten Interessen häufig in Kauf nehmen. Nach Ri¬

chardson war die Destabilisierung der Politikgemeinschaften auch insgesamt nur eine

vorübergehende. Die konservative Regierung wirbelte in den einzelnen Sektoren zwar

viel Staub auf und reduzierte bisweilen auch die Macht einzelner Gruppen, insgesamt

reetablierten sich die verschiedenen Politikgemeinschaften jedoch wieder relativ rasch.

Diese relative Kontinuität des Interessensystems bestätigte sich deutlich, als John Major

die Nachfolge Margaret Thatchers als Führer einer konservativen Regierung antrat. Von

Seiten der Politiker wurde das Wort "Partnerschaft" viel häufiger als früher verwendet,

und auch Beamte äußerten, daß sie sich nunmehr imstande fühlten, zur früheren intime¬

ren Form von Kontakten mit Gruppen zurückzukehren, ohne ein Machtwort von der Re¬

gierungsspitze fürchten zu müssen. In vielen Einzelfällen, die von Politikwissenschaf¬

tern analysiert wurden, zeichnet sich ein ähnlicher Trend der Rückkehr zu traditionellen

Politikformen ab.

Richardson kommt zum Schluß, daß trotz aller Versuche, den britischen Stil der Politik

während der achtziger Jahre radikal zu verändern, Interessengruppen ihre Schlüsselrolle

als Akteure im politischen Prozeß beibehalten haben.
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Gesamteinschätzung

Die Struktur des britischen Interessensystems hat sich in letzter Zeit gewandelt. Der

Ausgleich von Interessen erfolgt weniger als vorher in sektoralen Politikgemeinschaf¬

ten. Es ist zu einer Öffnung dieser geschlossenen Zirkel gekommen, und die Koordinati¬

on von Interessen findet stärker als vorher in Regierung und Parlament statt. Besondere

institutionelle und kulturelle Bedingungen für das britische Interessensystem sind der

starke Zentralismus, der es den Interessengruppen leicht macht, an einer Stelle anzuset¬

zen, sowie die Hierarchie innerhalb der Exekutive und eine Tendenz zur stärkeren Beto¬

nung der politischen Vertraulichkeit als in anderen Ländern. Die politikwissenschaftli¬

che Theorie diagnostiziert einerseits Kontinuitäten des Interessensystems, die den Ein¬

schnitt der Thatcher-Zeit weniger relevant erscheinen lassen, als man vermuten möchte,

und andererseits eine gewisse Tendenz zu einer durch die Blockierungsmacht der Inter¬

essen ausgelösten Demokratiesklerose.

Versucht man das britische Interessensystem zu evaluieren, so zeigt sich, daß der Ein¬

fluß und die Effizienz der Interessenvertretung der wirtschaftlichen Interessengruppen

zurückgehen, während jene der nichtwirtschaftlichen steigend sind. Allgemeine Kriteri¬

en wie Interessenkoordination, Zugangs- und Einflußmöglichkeit sowie Legitimität des

Interessensystems sind eher negativ zu beurteilen. Die Effektivität des politischen Sy¬

stems erscheint im Verhältnis dazu eher besser zu sein, was auf die langen Traditionen

effektiver Regierungstätigkeit zurückzuführen ist. Die Regierung setzt Interessengrup¬

pen effektiv ein, um Informationen zu erhalten und politische Entscheidungen zu imple¬

mentieren. Was die Beiträge des Interessensystems zur Erreichung von Gesamtsystem¬

funktionen betrifft, so scheint das Kriterium der wirtschaftlichen Leistungserreichung

eher schlecht verwirklicht, während die Erreichung gesellschaftlicher und politischer

Zielsetzungen besser ausfallen dürfte.

Die Entwicklung des Interessensystems verläuft von einer Mischung von Korporatismus

und Lobbyismus zu einem reinen Lobbyismus-System, in dem die staatlichen Stellen

freilich einzelne Gruppierungen konsultieren. Wie erwähnt sind trotz des Einschnitts der

Thatcher-Regierung einerseits vielerlei Kontinuitäten festzustellen, andererseits verän¬

dern der Anstieg der nichtwirtschaftlichen Interessengruppen und die Tendenz zu mehr

Öffentlichkeit in der Politik das Interessensystem. Was die Auswirkungen der Europäi¬

schen Union betrifft, stellen Beobachter fest, daß diese in ihren politischen Konsequen¬

zen, auch was das Interessensystem betrifft, in Großbritannien anfänglich stark
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unterschätzt worden seien.

Das Interessensystem der USA

Musterbeispiel des Lobbyismus

Ein Rückblick auf die Einschätzung des Interessensystems der USA durch die Politik¬

wissenschaft legt es nahe, drei Phasen zu unterscheiden.19' Bis in die sechziger Jahre war

die herrschende Meinung, daß es in den Vereinigten Staaten in allen Politikbereichen

zahlreiche und sehr wichtige Interessengruppen gäbe. Je nach theoretischer Ausrichtung

wurde dieses Phänomen positiv oder negativ beurteilt; die Vertreter des sogenannten

Pluralismus gingen davon aus, daß in der Vielzahl der Interessengruppen ein automati¬

sches Korrektiv ungerechtfertigter Machausübung zu sehen sei und daß das Lobbying-

System daher die Demokratie verstärken könne. Dem entgegen stand die Einschätzung

radikaler Politologen, die vom Paradigma der Machtelite ausgingen und die übergroße

Macht der Interessengruppen deshalb kritisierten, weil von vornherein bestimmte Inter¬

essen in der Lage waren, sich durchzusetzen und Gehör zu finden. In der ersten Phase

herrschte Einigung dahin, daß der Grund für die Existenz des Lobbyismus einerseits im

System der sich gegenseitig blockierenden Institutionen des amerikanischen präsidenti-

ellen Regierungssystem zu finden seien, andererseits auch in dem auch von diesem Sy¬

stem ausgelösten Tatsache, daß die politischen Parteien im Vergleich mit Europa relativ

schwach sind.

In den siebziger und achtziger Jahren wurden von der Politikwissenschaft allerdings vor

allem aus pluralistischer Sicht ausführliche empirische Untersuchungen durchgeführt.

Sie kamen zum Schluß, daß der Einfluß der Interessengruppen übertrieben wäre, daß die

Politiker durchaus in der Lage seien, den Einfluß der Interessengruppen auch abzuweh¬

ren bzw. zwischen verschiedenen Interessengruppen auswählen zu können und insbe¬

sondere, daß im Vergleich mit anderen Ländern das amerikanische Interessensystem

insgesamt eher schwach sei. In vergleichender Perspektive wurde klar, daß etwa in euro¬

päischen Ländern, insbesondere in jenen des Korporatismus, Interessengruppen nicht

nur an der Politikformulierung teilnehmen, sondern auch in der Durchführung von Poli¬

tik involviert sind und daher über einen insgesamt weit stärkeren Einfluß als die

Zum folgenden vergleiche vor allem Wilson 1990, sowie Bowles 1993, Petracca 1992 und Rauch
1994.
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amerikanischen Lobbies verfügen. Die Publizität der Lobbies und die traditionelle Kri¬

tik an ihnen dürfen nach diesen Untersuchungen nicht dazu verleiten anzunehmen, daß

die Lobbies tatsächlich so einflußreich wären, wie oft angenommen.

Eine dritte Phase ist schließlich in den letzten Jahren feststellbar. Insbesondere in der

Hauptstadt der USA, in Washington, ist es zu einer ungeheuren Ausweitung der Interes¬

sengruppen, vor allem der nichtwirtschaftlichen Interessengruppen, gekommen. Die frü¬

her zu beobachtende Tendenz, daß sich kleine Politikgemeinschaften herausbildeten,

Gruppen von Abgeordneten, Beamten und Interessenvertretern, die in bestimmten Be¬

reichen relativ geschlossen interagieren, wurde durch institutionelle Veränderungen des

politischen Systems unterlaufen. Geschäftsordnungsreformen im amerikanischen Kon¬

greß reduzieren Einfluß der Ausschüsse sowie die Vertraulichkeit ihrer Beratungen und

ermöglichen daher weit mehr Interessengruppen Zugang zum Gesetzgeber. Noch rele¬

vanter ist die Veränderung im Bereich der Wahlfinanzierung, wo Interessengruppen nun

die Möglichkeit geboten ist, durch die Formierung von sogenannten PACs (Political

Action Committees) systematisch Einfluß auf die Finanzierung von Wahlkämpfen, Ab¬

geordneten und Präsidentschaftskandidaten auszuüben. Es kommt also in letzter Zeit zu

einer starken Expansion und Aktivierung des US-amerikanischen Interessensystems.

Aktivitäten der Interessengruppen

Den Adressaten nach kann man drei Bereiche der Aktivitäten amerikanischer Lobbies

unterschieden. Zum Unterschied von europäischen Systemen ist der zentrale Ansatz¬

punkt für Interessengruppen in Amerika nicht die Exekutive sondern die Legislative, der

Kongreß. Dies hängt damit zusammen, daß der amerikanische Kongreß als die zweifel¬

los einflußreichste parlamentarische Körperschaft der westlichen Demokratien angese¬

hen werden kann. Die Tätigkeit der Interessengruppen im Hinblick auf den Kongreß be¬

steht einerseits in der bereits erwähnten Wahlunterstützung und andererseits im eigentli¬

chen Lobbying, also der Beeinflussung von Entscheidungen. Was die Wahlkampfunter¬

stützung betrifft, scheint die Rolle der Interessengruppen über die PACs zunehmend

wichtiger geworden zu sein, wobei es nicht nur um die Zurverfügungstellung von Geld

für Kandidaten geht, sondern auch um die Bereitstellung von Mitarbeitern, und über¬

haupt die Professionalisierung von Wahlkämpfen und zwar nicht nur von Seiten der

Kandidaten, sondern auch von seiten der Interessengruppen, die etwa versuchen können,

durch systematisch negative Progaganda die Chancen von Kandidaten, die zuvor nicht

ihren Intentionen nach abgestimmt haben, zu reduzieren.
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Was das eigentliche Lobbying betrifft, so sind die Interessengruppen, die in den Verei¬

nigten Staaten offiziell registriert sein müssen, zahlenmäßig drastisch angewachsen und

haben auch ihre Mitarbeiterstände enorm erhöht. Zur Zeit gibt es in Washington über

11.000 registrierte Lobbies. Obwohl die Hinweise auf die Wahlkampffinanzierung dies

nahelegen würden, kann davon ausgegangen werden, daß die Wirksamkeit von Lobbies

nicht dann groß ist, wenn sie Konfrontation suchen, sondern wenn sie versuchen, Ver¬

trauensverhältnisse aufzubauen, ohne direkten Einfluß zu nehmen. Die Vielzahl von

Lobbies, die dem Kongreß gegenübertreten, bedeuten aus der Sicht der Abgeordneten,

daß sie keineswegs bestimmten Lobbies ausgeliefert sind, sondern zwischen verschiede¬

nen Gruppen wählen können. Die große Zersplitterung der Interessengruppen verhindert

ein systematisches Vertreten weiterer Interessen oder eine Koordination verschiedener

Interessen. Das amerikanische politische System ist dadurch eher durch eine gewisse

Orientierung auf enge Einzelinteressen und deren kurzfristige Durchsetzung

konzentriert.

Obwohl in der Regel davon ausgegangen wird, daß Hauptadressat der Lobbytätigkeit

der Kongreß ist, darf auch die Beeinflussung der Exekutive nicht unterschätzt werden.

Teilweise zeigen Studien immer noch, daß es besonders im Bereich der Bürokratie Poli¬

tikgemeinschaften gibt. Die amerikanische Bürokratie ist in besonderer Weise gefordert.

Sie dient nicht nur einem Herrn sondern zumindest dreien, nämlich Kongreß, Präsident

und den Gerichten, und ist daher besonders darauf angewiesen, sachkundige Informatio¬

nen und auch politisch relevante Unterstützung zu erhalten. Besonders stark trifft das

auch für jene sozusagen vierte Gewalt des amerikanischen Regierungssystejn's zu, die in

den sogenannten unabhängigen quasi richterlichen Agenturen besteht, bei denen sich,

wenn auch nicht formell, so doch ähnliche Formen wie die österreichischen Beiräte

entwickeln. Darüber hinaus ist eine ganz zentrale Frage für amerikanische Lobbies die

Frage des Zugangs zum Weißen Haus. Es wird davon berichtet, daß es einzelne Berufs¬

lobbyvertreter gibt, die enorme Summen nur dafür kassieren, daß sie Vertretern einer In¬

teressengruppe die Möglichkeit verschaffen, mit einem Kabinettsminister oder gar dem

Präsidenten, wenn auch nur kurz, zu sprechen.

Zunehmend haben vor allem die nichtwirtschaftlichen Interessengruppen ihre Tätigkeit

auf die Gerichte hin orientiert. Häufig ist festzustellen, daß es zu Musterprozessen

kommt, die angesichts der Tatsache, daß die Bundesgerichte in Amerika bereit sind,

auch eine wichtige politische Rolle zu spielen, große Bedeutung haben. Diese
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Möglichkeit, im nachhinein politische Entscheidungen zu blockieren, bedeutet einen

weiteren Faktor, der die Koordination von Politik und Kompromißfmdung erschwert.

Merkmale des Interessensystems

Da es zahlreiche Interessengruppen gibt und deren Zahl auch noch weiter anwächst,

würde man oberflächlicherweise vermuten, daß insgesamt ein starker Einfluß ausgeübt

wird. Dies ist jedoch aus einer Reihe von Gründen keineswegs der Fall. Zunächst behin¬

dert die starke Fragmentierung und Zersplitterung des Interessensystems seine Wirk¬

samkeit. So ist es beispielsweise auch für die wirtschaftlichen Interessengruppen keines¬

falls möglich, zu einer internen Koordination zu kommen, sowohl die business Commu¬

nity als auch die labor unions sind hoffnungslos zersplittert. Diese Zersplitterung setzt

sich innerhalb der einzelnen Sektoren des Politikmachens fort. So blockieren die ver¬

schiedenen Interessengruppen einander und ermöglichen es daher den Politikern, ihre

Entscheidung relativ unbeeinflußt zu treffen. Ein weiterer Grund für die Schwäche der

einzelnen Interessengruppen ist ihr geringer Organisationsgrad. Weiters müssen sie, um

sich durchsetzen zu können, sozusagen politisch handeln, also mitunter auch problema¬

tische Koalitionen bilden, sich nicht nur auf ihr eigentliches Ziel hin orientieren und da¬

her quasi wie eine Partei agieren. Weiters schwächt die Lobbies auch der Umstand, daß

sie auch über zahlreiche Konkurrenten verfügen. Neben den eigentlichen Lobbies versu¬

chen große Wirtschaftsunternehmen oder andere unorganisierte Einzelinteressen, sich in

den politischen Prozeß einzuschalten, wobei sie nicht selten die schon erwähnten politi-

cal Consultants, also berufsmäßige Interessenvertreter, die man sozusagen mieten kann,

benützen. Die Unabhängigkeit der Interessengruppen von den Parteien wirkt sich auf ih¬

ren Einfluß negativ aus. Schließlich zeigt sich immer wieder, daß nichtwirtschaftliche

Interessen oft stärker organisiert sind als wirtschaftliche Interessen und sich daher die¬

sen gegenüber durchsetzen können, obwohl dies den Vorstellungen über die Existenz ei¬

ner ökonomisch orientierten Machtelite keineswegs entspricht.

Einschätzungen des Interessensystems

Wie kann einerseits die Struktur des amerikanischen Interessensystems erklärt werden

und welche Konsequenzen ergeben sich andererseits aus dieser Struktur? Die Zersplitte¬

rung des Interessensystems wird von der Politikwissenschaft einerseits als Konsequenz

der Struktur der amerikanischen Verfassungsinstitutionen und andererseits als Konse¬

quenz der Schwäche des Klassenbewußtseins und Klassenkonflikts in Amerika gesehen.

Die amerikanische Verfassung, die das System der Gewaltentrennung konsequent
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verwirklicht hat, bietet Interessengruppen vielfache Anlaufadressen und zwar nicht nur

auf der Bundesebene sondern auch auf der Ebene der Einzelstaaten. Darüber hinaus

fehlt der amerikanischen Regierung die Möglichkeit, Ordnung in das Interessensystem

zu bringen, etwa indem für bestimmte Politikbereiche umfassende Interessengruppen

gefördert werden könnten. Dies würde der amerikanischen Rechtslage und politischen

Situation widersprechen. Die Schwäche des Klassenbewußtseins in Amerika, die daraus

sich ergebende Schwäche der Gewerkschaften und aus Konsequenz daher auch der Un¬

ternehmerorganisationen stellt eine Ermutigung für die nichtwirtschaftlichen Interessen

dar, sich in den politischen Prozeß einzubringen, und ihnen gelingt das oft auch sehr ef¬

fektiv. Man denke entweder an die Macht der National Rifle Association, die nach wie

vor eine effektive Kontrolle des Waffenverkaufs verhindert, oder an die Macht von eth¬

nischen Gruppen in der Außenpolitik.

Als Konsequenz dieses zersplitterten Interessensystems ergibt sich einerseits die

Schwierigkeit der politischen Koordination, die schon grundsätzlich durch das Verfas¬

sungssystem erschwert ist, andererseits aber auch die Schwierigkeit, Politik mit Ent¬

schiedenheit zu formulieren, neue Lösungsversuche vorzuschlagen und dafür unterstüt¬

zende Mehrheiten zu organisieren. Nach der Einschätzung zahlreicher Betrachter und

politologischer Analysen fördert das amerikanische Interessensystem politische Verant¬

wortungslosigkeit und bringt Politiker dazu, sich so zu verhalten, daß sie keine einfluß¬

reichen Gruppen vergrämen. Dies macht es zusätzlich schwerer, politische Prioritäten zu

setzen oder konsistente Politik zu verfolgen. Im Vergleich fällt auf, daß freilich einer¬

seits die Blockade konsistenter Politik und andererseits die Zersplitterung der Interessen

die Aktivität des politischen Systems reduziert, dagegen kann freilich auch nicht voll¬

kommen von der Hand gewiesen werden, daß die Pluralität der Interessen zu politi¬

schem Wettbewerb führt und dadurch die Kontrolle von Machtmißbrauch fördert.

Neuere Entwicklungen

Mehrere angesehene amerikanische Politologen haben in einer kürzlich veröffentlichten

umfangreichen Studie, die in Fachkreisen großes Aufsehen erregt hat, versucht, das

amerikanische Interessensystem auf nationaler Ebene einer umfassenden Untersuchung

zu unterziehen.20' Die Studie beruht auf hunderten von Interviews mit Lobbyisten und

deren Kontaktpersonen in Washington, sowie auf Fallstudien über Interessenpolitik in

verschiedenen Politikbereichen. Ihre zentrale These ist, daß im US amerikanischen

2"' Vgl. Heinz et al. 1993.
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Politikprozeß ein großes Ausmaß von Unsicherheit oder Unvorhersehbarkeit herrscht.

Einzelinteressen versuchen, durch Investitionen in Lobbying-Aktivitäten für sich diese

Unsicherheit zu reduzieren. Weil dies aber viele Gruppen tun, bzw. je mehr dies tun, de¬

sto unsicherer werden die Resultate der Politik, was wiederum höhere Investitionen auf

Seiten der Interessengruppen notwendig macht. Aber dies führt wiederum zu weniger

Sicherheit.

Im einzelnen betont die Studie die Wichtigkeit der Etablierung persönlicher Beziehun¬

gen von Lobbyisten und Politikern, die dazu dienen, beiderseitige Informationen auszu¬

tauschen. Sie zeigt, daß Politiker keineswegs von Interessengruppen abhängig sind, son¬

dern weit unabhängiger agieren als in der Regel angenommen wird. Sie zeigt aber auch,

daß im Zentrum des politischen Systems, zumindest aus der Sicht der Verfasser, ein

nicht existenter Kern besteht (hollow core). Es gibt keine Machtelite, die die letzten Ent¬

scheidungen trifft, sondern nur eine Arena des Wettbewerbs der zunehmend zahlreiche¬

ren Interessengruppen, die vor allem darum bemüht sind, im Interesse ihrer Vertretenen

informiert zu bleiben, um Gegenmaßnahmen setzen zu können. Als Quellen der Unsi¬

cherheit werden besonders betont die Expansion der Bundesaufgaben, die Unvorherseh¬

barkeit der Politik der Präsidenten, die wachsende Diffusion der Macht im Kongreß,

weil es keine mächtigen Komitees mehr gibt, die Überfülle an Informationen, die Akze¬

leration von Vorschlägen, die Gegenmacht derjenigen, die sofort in Opposition zu Vor¬

schlägen gehen. Schließlich zeigt sich, daß dieses System der Unsicherheit und Ambi-

guität zumindest insofern im Interesse der Politiker ist, als sie es dadurch vermeiden

können, sich eindeutig festlegen zu müssen.

Entgegen früheren Einschätzungen kommen die Autoren zum Schluß, daß die staatli¬

chen Stellen durchaus imstande sind, den Einfluß der Lobbies zu strukturieren und zu¬

rückzudrängen. In gewissem Widerspruch dazu steht eine Statistik, die die Chance des

Erfolgs für Initiativen zeigt, die die Autoren untersucht haben. Demnach haben 40% der

Initiativen der präsidentiellen Administration, 60% der Initiativen von Interessengrup¬

pen und 75% jener Initiativen, die unmittelbare Reaktionen auf Krisen darstellen, eine

Chance, letztlich zu entsprechenden Entscheidungen zu führen.

Letztlich bestätigen die Autoren die bereits erwähnten negativen Beurteilungen der Sy¬

stemeffektivität. Eine Folge der Struktur des Interessensystems ist es, daß es zu keiner

langfristigen und konsistenten Politik kommen kann. Das politische System in Amerika
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neigt dazu, sich im Kreis zu bewegen. Aus demokratiepolitischer Sicht zeigt die Unter¬

suchung zwar, daß es eine gewisse Exklusivität von Interessen und Lobbies hinsichtlich

des politischen Zugangs gibt, daß aber keine zentrale Machtelite besteht und daß im

Zentrum des politischen Systems wie erwähnt nur ein hollow core zu orten ist.

Gesamteinschätzung

Was das Interessensystem der Vereinigten Staaten betrifft, kann zusammenfassend fest¬

gestellt werden, daß es aufgrund von institutionellen Gegebenheiten und kulturellen

Traditionen sehr zersplittert ist, wobei diese Zersplitterung noch zunimmt. Dadurch ist

es sehr schwer, Ausgleich und Koordination von Interessen überhaupt zu betreiben. Das

Verhalten des politischen Systems insgesamt wird zunehmend unvorhersehbar und unsi¬

cher. Auch die politikwissenschaftlichen Theorien sehen in ihrer überwiegenden Zahl

das amerikanische Interessensystem sehr kritisch. Plüralistische Grundhaltungen und

auf diesen basierende empirische Erhebungen werden von der radikalen Politikwissen¬

schaft zurückgewiesen. In neuerer Zeit verschärft sich die Kritik an der amerikanischen

Demosklerose, an der Unfähigkeit, konsistente langfristige Politik zu verfolgen und an

der Möglichkeit des Interessensystems, jede Art von Politik zu blockieren.

Der Versuch einer zusammenfassenden Evaluierung kommt zu folgenden Schlußfolge¬

rungen: Was die Effizienz des Interessensystems betrifft ist auffällig, daß diese für wirt¬

schaftliche Interessen auch für Unternehmer, aber besonders für die Arbeitnehmer ge¬

ring ist, für nichtwirtschaftliche Gruppen aber zumindest in der Form eines möglichen

Vetos groß. Die Fähigkeit der Interessenkoordination ist gering. Die Möglichkeit des

Zugangs ist groß, obwohl dieser Zugang nicht notwendigerweise Einflußkonsequenzen

hat. Die Legitimität des Systems insgesamt ist als sehr niedrig einzuschätzen.

Der Beitrag des Interessensystems zur Effektivität des politischen Systems ist ebenfalls

gering und verstärkt die grundsätzlichen Schwächen der Entscheidungsstruktur in den

Vereinigten Staaten. Besonders auffällig ist der Mangel an Flexibilität, an Berechenbar¬

keit und an Implementationsfähigkeit. In einer vergleichenden Untersuchung der Ar¬

beitsschutz-Gesetzgebung in den USA und in Großbritannien stellte sich etwa heraus,

daß der Kongreß zwar in der Lage war, nach langen Mühen ein relativ strenges Gesetz

zu beschließen, daß dieses aber dann in der Praxis am Widerstand der Unternehmer

scheiterte, die es in den Gerichtshöfen bekämpften. Im Vergleich dazu wirkten die eng¬

lischen Interessengruppen an der Gesetzgebung mit und trugen nachher dazu bei, daß es
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zu einer relativ effektiven Durchführung des Gesetzes kam.21) Relativ hoch einzuschät¬

zen ist freilich der Kontrolleffekt des amerikanischen Interessensystems.

Generell ist auch der Beitrag zur Funktionalität des Systems nicht hoch. Dies kommt

insbesondere in der niederen Zielerreichungen der Beschäftigungspolitik, der sozialen

Integration und der Legitimität des politischen Systems zum Ausdruck. Positiv kann

man freilich den Beitrag des Interessensystems zur Demokratiequalität des politischen

Systems ansehen.

Was die künftige Entwicklung des Interessensystems der USA betrifft, kann vermutet

werden, daß es zu einer weiteren wechselseitigen Eskalation von Zersplitterung, Organi¬

sation neuer Interessen und weiter ansteigender Unsicherheit kommen wird. Auf der an¬

deren Seite sind allerdings auch Hinweise interessant, die zeigen, daß staatliche Stellen

sowie Politiker im Kongreß sich durchaus auch in einzelnen Fällen vom Einfluß des In¬

teressensystems emanzipieren können, soweit sie vor allem von den Möglichkeiten Ge¬

brauch machen, die gegensätzlich orientierten Lobbies gegeneinander auszuspielen und

damit zu blockieren.

2I> Vgl. Wilson 1986.
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3. Vergleiche

Interessensysteme

Anders als es die politikwissenschaftliche Theorie lange angenommen hat, ist das politi¬

sche System nicht nur eine Institution, die passiv auf den Druck von Interessengruppen

reagiert, sondern das politische System kann sich nach wie vor durchaus autonom ge¬

genüber dem Interessensystem verhalten.22) Dies bestätigen auch in unterschiedlicher

Weise die zuvor referierten Länderberichte. Nach international bedeutenden Vertretern

der Politikwissenschaft haben sowohl die funktionalistischen Systemtheorien der Politik

wie auch die radikalen marxistischen Staatstheorien übersehen, daß der Staat oft in der

Lage ist, politische Entscheidungen zu treffen, ja sogar auch das Interessensystem zu be¬

einflussen. Ein Schlagwort der zeitgenössischen Politikwissenschaft ist daher die Forde¬

rung "to bring the State back in."

G. Wilson weist darauf hin, daß der Staat ganz wesentlich dazu beitragen kann, das In¬

teressensystem zu gestalten, und er vermerkt auch, daß dies besonders stark in kontinen¬

taleuropäischen Ländern mit der römisch-rechtlichen Tradition der Zulassung von Inter¬

essengruppen ausgeprägt ist, während es diese Tradition in den anglo-amerikanischen

Ländern, in denen die Assoziationsfreiheit als besonders hohes Gut geachtet wird, weni¬

ger der Fall ist.

Wie kann der Staat nun das Interessensystem beeinflussen? Wilson zählt vier Möglich¬

keiten auf: Der Staat kann den Zugang von Interessengruppen einschränken oder erwei¬

tern. In diesem Zusammenhang ist wieder die Unterscheidung zwischen zentralisierten

politischen Systemen, etwa wie dem des englischen Parlamentarismus, und den gewal¬

tenteilenden präsidentiellen Systemen, wie etwa in den USA, von Relevanz. Die Gewal¬

tenteilung in den USA hat zur Konsequenz, daß Interessengruppen, die sich in der Ge¬

setzgebung oder gegenüber der Exekutive nicht durchsetzen können, sehr wohl die

Möglichkeit haben, sich an die Gerichte zu wenden und dort in zunehmendem Maße

auch die Blockierung staatlicher Maßnahmen zu erreichen. Eine zweite Möglichkeit, in

der der Staat auf das Interessensystem Einfluß nehmen kann, ist die ausdrückliche Er¬

mutigung oder Entmutigung der Formierung von Interessengruppen; ersteres kann vor

allem durch das Heranziehen einzelner Interessen zur Konsultation, wie es etwa im

221 Vgl. zum folgenden vor allem Wilson 1990 und Richardson 1993.
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französischen politischen System üblich ist, geschehen. In Frankreich bedient man sich

drittens weiter der Möglichkeit, einzelne Interessengruppierungen zu unterstützen und

sie in anderer praktischer Art und Weise zu fordern. Schließlich muß man viertens auch

Beispiele für dubiose oder sogar illegale Methoden, Interessengruppen zu fördern oder

vor allem in ihrer Tätigkeit zu behindern, feststellen. Der Umstand, daß die Politikwis¬

senschaft sozusagen neu entdeckt hat, daß der Staat das Interessensystem beeinflussen

kann, darf allerdings nicht davon ablenken, daß der Staat keineswegs eine totale Kon¬

trolle ausüben kann. Für die Konstitution von unterschiedlichen Interessensystemen sind

auch andere Faktoren wesentlich, einerseits bestimmte kulturelle Traditionen oder orga¬

nisatorische Entwicklungen, andererseits aber auch das politische Bewußtsein der in den

Interessengruppierungen zusammengefaßten Mitglieder.

In den siebziger Jahren wurde in der Politikwissenschaft häufig ein pessimistisches

Szenario entwickelt. Die Explosion der Zahl der Interessengruppen, das Anwachsen des

Ausmaßes des Einflusses von Einzelinteressen schien eine Regierbarkeitskrise oder eine

Legitimationskrise des Staates heraufzubeschwören. Die Entwicklung in den achtziger

und neunziger Jahren hat in vielen Staaten, auch in den durch die hier versammelten

Fallstudien behandelten Ländern, diese These empirisch falsifiziert. Regierungen lernten

zunehmend, sich Interessengruppen gegenüber ablehnend zu verhalten und stellten da¬

bei fest, daß eine Abkopplung von den jeweiligen Interessensystemen keineswegs ihre

Macht reduzierte, sondern ihren politischen Handlungsspielraum sogar ausweitete.

Wilson fragt sich, warum es zu der Theorie der Unregierbarkeit überhaupt kommen

konnte und meint, daß dafür vier Einschätzungen verantwortlich sind. Erstens haben Re¬

gierungen vielfach sich selbst übernommen und waren keineswegs nur einem übergro¬

ßen Druck konfligierenden Interessengruppen ausgesetzt. Sie steckten die Ziele zu hoch

und konnten sie daher nicht erreichen. Zweitens haben die Theoretiker der Unregierbar¬

keit übersehen, daß die Wähler keineswegs unbegrenzte Forderungen an die Regierung

stellen. Schließlich hat sich, wie bereits erwähnt, herausgestellt, daß die Regierungen

zunehmend auch Widerstand gegenüber den Interessengruppen zeigen konnten, und

viertens und letztlich hat die neoliberale Wirtschaftstheorie eine Art intellektuellen

Fluchtweg aus den Zwängen des Keynesianismus bereitgestellt.

Diese Entwicklungen und Überlegungen haben dazu auch geführt, daß der Korporatis-

mus nicht mehr als allgemeingültiges Modell angesehen werden kann. Gordon Smith23'

"> Vgl. Smith 1990.
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weist darauf hin, daß die siebziger Jahre eine Periode waren, in der aus der Sicht der Po¬

litikwissenschaft der sogenannte Neokorporatismus als generelles Modell staatlicher

Entscheidungsfindung propagiert wurde und zwar nicht nur in den Ländern, die eine

entsprechende Tradition hatten, sondern auch in allen anderen westlichen Demokratien.

In den achtziger Jahren ist nun im Gegensatz dazu der wirtschaftliche Neoliberalismus,

der Glaube an die Macht des Marktes, getreten und der Korporatismus hat an Reiz ver¬

loren. "Once the commitment to füll employment was ended, the need to secure Coope¬

ration of employers and unions in tripartite incomes policies was ended". Andererseits

stellen viele Beobachter aber auch fest, daß der Neokorporatismus in einigen Ländern

überlebt hat und daß es diesen Ländern auch möglich war, die wirtschaftlichen Krisen

der siebziger und achtziger Jahre besser zu bestehen. Dadurch läßt sich auf empirischer

Basis durchaus argumentieren, daß der Neokorporatismus empirisch und normativ die

bessere Lösung der Struktur des Interessensystems sein kann. Allerdings gibt es gerade

auf normativer Ebene einige Einwände, wie den Umstand, daß die Interessenvertretung

der Mitglieder im Korporatismus nicht immer gesichert ist, daß der Einfluß der allge¬

meinen Politik und damit der Demokratie zurückgedrängt wird und daß korporatistische

Systeme dazu neigen, neu entstehenden Interessengruppen den Zugang zur Politik zu

verweigern. Trotz dieser grundsätzlich positiven Einstellung zum Korporatismus gehen

jedoch alle neueren vergleichenden Studien davon aus, daß die praktische Relevanz die¬

ses Systems in vielen politischen Systemen nicht mehr gegeben ist.

Auf der Grundlage solcher Überlegungen und aufgrund der Beschreibung der verschie¬

denen Interessensysteme in den Länderberichten erscheint es möglich, eine Typologie

der Interessensysteme zu konzipieren, die sowohl eine Einordnung unserer verschiede¬

nen Fälle ermöglicht als auch die Einschätzung von Zusammenhängen und Entwick¬

lungstrends erleichtert.

Abbildung 1: Typologie von Interessensvstemen

Interessengruppen

stark schwach

stark A, S F, UK
Staat Korporatismus Etatismus

schwach CH US, EU
Private Lobbyismus

Regierung



64

Abbildung 1 stellt in einer Vierfeldertafel unterschiedliche Stärkeverhältnisse des Staa¬

tes und der Interessengruppen gegenüber.24' Ist sowohl der Staat stark als auch das Inter¬

essensystem mit starken Gruppen besetzt, so kann man vom System des Korporatismus

sprechen. Österreich und Schweden - letzteres zumindest, solange das schwedische Mo¬

dell aufrecht war - sind diesem Typ zuzuordnen. Interessant ist dabei, daß hier zwischen

Staat und Interessensystem keineswegs ein Nullsummenspiel der Macht zutrifft, son¬

dern daß starke Regierungen offensichtlich, wie schon ausgeführt wurde, gut mit starken

Interessengruppen kooperieren können und insofern eine erfolgreiche Politik verwirkli¬

chen können. Das Gegenmodell einer prinzipiell schwachen Regierung, die auch von

schwachen Interessengruppen begleitet wird, stellt das Lobbyismus-System dar, wie es

vor allem in den Vereinigten Staaten praktiziert wird. Es wird noch zu zeigen sein, daß

auch das Euro-Lobby-System Charakteristiken des amerikanischen Systems reprodu¬

ziert. In Amerika ist die Regierung schwach, weil sie verfassungsmäßig als schwache

Regierung konzipiert wurde. Die Interessengruppen sind schwach, obwohl sie sehr zahl¬

reich und einflußreich scheinen, weil sie sich, wie in der entsprechenden Länderstudie

ausgeführt wurde, gegenseitig blockieren und weil sie nicht imstande sind, die Unsi¬

cherheiten des politischen Systems zu bewältigen.25'

Die Systeme des Etatismus und der privaten Regierung sind alternative Möglichkeiten

der Strukturierung des Interessensystems. Besonders in Frankreich, aber auch in Groß¬

britannien, zieht der an sich starke Staat eher schwache Interessengruppen zur Konsulta¬

tion und Beratung heran. In Frankreich entspricht diese Tradition einer langen Praxis; in

Großbritannien ist diese Situation eher Resultat der unter Margret Thatcher vorgenom¬

menen Veränderungen. Andererseits bietet die Schweiz ein Modell, in dem der Staat

durch die föderale Struktur und die Bedeutung der plebiszitären Volksrechte von vorn¬

herein schwach konzipiert ist, aber andererseits relative starken Interessengruppen be¬

stimmte Aufgaben zur selbständigen Gestaltung überträgt.

Abbildung 1 zeigt eine Typologie auf, kann aber kaum als Anleitung zur Reform von

Interessensystemen aufgefaßt werden. Die Analyse der generellen Entwicklung von In¬

teressensystemen wie auch die Entwicklungen in den einzelnen untersuchten Ländern

zeigen, daß Interessensysteme zwar beeinflußt und gestaltet werden können, dies aber

nur in beschränktem Ausmaß. Gerade der Vergleich zeigt, daß umfassende politische

24) Vgl. dazu auch Heinz 1993.
25) Vgl. dazu auch Münch 1992.
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Strukturen sozusagen die Kristallisation historischer Erfahrung darstellen. Dort, wo sie

aufwendiger sind und gleichsam auch als soziale Kunstwerke bezeichnet werden könn¬

ten, sind sie wirkungsvoll, aber nur schwer veränderbar.

In diesem Sinn ist es auch auffällig, daß die theoretische Diskussion über Interessen¬

gruppen eher von abstrakten Prinzipien ausgeht, als sich mit der konkreten Gestaltung

auseinanderzusetzen. Dies trifft bereits auf die traditionelle Auseinandersetzung der nor¬

mativen Theorie zu, in der auf der einen Seite von frühen Theoretikern der Demokratie

die Interessengruppen als Verfälscher des Mehrheitswillens angesehen wurde, und ande¬

rerseits auf die Position jener frühen skeptischen Demokratiekritiker, die sich gerade

von Interessengruppen eine Mäßigung der Diktatur der Mehrheit erhofften. In neuerer

Zeit ist ein Gegensatz zwischen pluralistischen und radikalen Einschätzungen der Inter¬

essengruppen zu bemerken. Interessant ist, daß die empirischen Analysen des Einflusses

der Interessengruppen methodisch so stark mit den vorausgesetzten grundsätzlichen

theoretischen Annahmen verbunden sind, daß ein echter Dialog, eine echte Übereinstim¬

mung, was den Begriff der Macht oder den des Einflusses betrifft, nicht zu erreichen

scheint. Pluralistische Analysen haben immer wieder herausgefunden, daß Interessen¬

gruppen nur ein beschränkter Einfluß zukommt, radikale Analysen neigen dazu, eine de¬

mokratiepolitisch gefährliche Machtelite zu diagnostizieren.

Auch die einflußreichen Theorien von Mancur Olson, der dem rational choice-Modell

verpflichtet ist, leiden an mangelnder Auseinandersetzung mit der komparativen politi¬

schen Wirklichkeit.26) Olsons erstes Konzept, die Annahme von "free riders", die die In¬

teressengruppen ineffektiv machen würden, sind in korporatistischer Perspektive nicht

aufrecht zu erhalten, weil Menschen auch bereit sind, Interessengruppen beizutreten, die

nicht nur ihre unmittelbaren Interessen vertreten. Seine zweite These, daß die Interes¬

sengruppen effektive Politik blockieren können, ist ebenso durch die empirische Realität

falsifiziert worden. Einerseits hat die neoliberale Wende bewiesen, daß der Staat auch -

wie erwähnt - den Interessengruppen gegenüber aktiven Widerstand ausüben kann, an¬

dererseits hat der Korporatismus gezeigt, daß auch starke Interessengruppen an effekti¬

ver staatlicher Politik mitwirken können.

26) Vgl. Olson 1968 und Olson 1982.
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Evaluierung

Um einen systematischen Vergleich der Zielerreichung der verschiedenen Interessensy¬

steme zu ermöglichen, wurde der Versuch unternommen, die Realität der Interessensy¬

steme der einzelnen Länder nach den verschiedenen Kategorien einer Benotung zu un¬

terziehen. Dabei wurde eine fünfteilige Skala in Anwendung gebracht, die so konzipiert

ist, daß die sehr gute Zielerreichung mit der Note 1 bewertet wurde und dann jeweils ei¬

ne Ziffer weiter die bloß gute Zielerreichung, die mehr oder weniger gute Zielerrei¬

chung, die eher schlechte Zielerreichung und die sehr schlechte Zielerreichung. Im ein¬

zelnen sind diese Bewertungen sicher subjektiv, sie lassen sich aber jeweils aus der Lite¬

ratur belegen.

Tabelle 1: Evaluation der Interessensvsteme

(Zielerreichung bzw. Beitrag dazu auf fünfteiliger Skala, nach Art der Notenskala)

A S CH F UK US

Effizienz
für Arbeitnehmer
für Arbeitgeber
für Nichtwirtschaftl.
Interessenkoordination
Zugangsmöglichkeiten
Einflußmöglichkeiten
Legitimität

Durchschnitt

1 2 3 4 4 4
11113 3
4 3 3 3 1 1
1 3 3 2 4 5
4 3 3 4 3 2
1 2 3 3 2 4
2 2 2 2 4 4

1,8 2,3 2,5 2,7 3,0 3,3

Effektivität
Informationsfähigkeit
Entscheidungsfähigkeit
Flexibilität
Berechenbarkeit
Politikqualität
Kontrolle
Implementationsfähigkeit

Durchschnitt

4 12 112
1 2 3 2 2 5
2 4 4 1 4 3
1 2 3 3 2 5
2 2 3 2 3 4
4 2 1 4 2 1
2 2 2 2 2 5

2,3 2,1 2,5 2,1 2,3 3,6

Funktionalität
Wirtschaft: Generell

Beschäfigung
Gesellschaftl. Integration

Solidarität
Politik: Demokratie

Legitimität
Durchschnitt

2 5 2 3 4 2
2 3 2 3 5 4
14 13 3 3
2 1 3 4 4 4
3 112 11
2 2 2 4 3 4

2,0 2,6 1,8 3,1 3,3 3,0
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Ohne auf Details einzugehen, soll hier vor allem der Unterschied zwischen den beiden

Extremformen, dem korporatistischen System Österreichs und dem lobbyistischen Sy¬

stem der USA aufgezeigt werden. Es zeigt sich, was die Effizienz, also die Erreichung

der Interessen und Ziele der Mitglieder betrifft, daß korporatistische Systeme zwar in

unterschiedlichen Kategorien unterschiedlich zu beurteilen sind, aber insgesamt eine

weitaus bessere Leistung zeigen als die lobbyistischen Systeme. Interessant ist, daß sich

dabei auch durchaus jenes Kontinuum zwischen den beiden Polen, von dem bei der

Auswahl der Studie ausgegangen wurde, auch in der jeweiligen Beurteilung reprodu¬

ziert, wobei eigentlich nur das schwedische System aus der Reihe fällt, das sich zur Zeit

in einer Umbruchkrise befindet.

Was die Effektivität, also den Beitrag des Interessensystems zum Funktionieren des Re¬

gierungssystems betrifft, läßt sich, wenn auch schwächer, ein ähnliches Kontinuum auf¬

zeigen. Man kann die Daten allerdings auch so interpretieren, daß für die Effektivität

des staatlichen Entscheidungssystems vor allem die Existenz einer effizienten Staatsma¬

schinerie und Bürokratie notwendig ist, wie sie in Schweden oder Frankreich sicher ge¬

geben ist. Das stärkt wiederum die Annahme, daß der Staat weit weniger von der Struk¬

tur der Interessengruppen abhängig ist, als allgemein angenommen wird. Effiziente Po¬

litik kann vor allem durch eine effiziente staatliche Organisation garantiert werden. Daß

die amerikanische Politik nicht effektiv ist und das Lobbysystem wenig zur Effektivität

beitragen kann, hängt wie schon früher ausführlich ausgeführt mit dem Konzept der

amerikanischen Verfassung zusammen, der es weniger darum ging, eine starke Regie¬

rung einzusetzen, als vielmehr Machtmißbrauch-Kontrollen durch sich gegenseitig blok-

kierende Institutionen zu institutionalisieren.

Auch die Betrachtung der Bewertung der Funktionalität zeigt ein ähnliches Muster.27'

Eher korporatistische Systeme schneiden eindeutig besser ab, wobei der schwedische

Krisenfall ein besonderes Problem darstellt, die eher nach dem Lobbyingsystem ausge¬

richteten Länder scheinen eindeutig schlechtere Resultate zu liefern.

Dieses Ergebnis ist aus der theoretischen Sicht vor allem aus der Position des Neolibera¬

lismus als problematisch anzusehen. Man könnte es so interpretieren, daß zwar theore¬

tisch überzeugende Konzeptionen, wie das Vertrauen auf das Funktionieren des Marktes

nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im politischen und insbesondere im

Vgl. die Daten bei Huckemann/Santum 1994 und Armigeon 1993
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interessenpolitischen Bereich, zwar konsequent durchdacht sind, aber von der Praxis des

realen gesellschaftlichen Lebens nicht eingelöst werden. Man könnte hierzu eine Paral¬

lele in der Auseinandersetzung über die Gestaltung der Verfassungssysteme sehen, die

jetzt aufgrund der Entwicklungen in den neuen Demokratien besonders aktuell gewor¬

den ist.28' In theoretischer Hinsicht würde man dem präsidentiellen System den Vorzug

geben, weil es verschiedenen rationalen Kriterien zu entsprechen scheint. Das parlamen¬

tarische System, weniger klar strukturiert und historisch gewachsen, muß im Vergleich

damit als theoretisch problematisch erscheinen. Eine Reihe von Untersuchungen hat je¬

doch eindeutig nachgewiesen, daß das parlamentarische System vorzuziehen ist, sowohl

aus wirtschaftlichen als auch aus politischen Überlegungen. Das parlamentarische Sy¬

stem hat zwar Mängel einer gewissen Instabilität, allerdings den Vorteil, eine Balance

zwischen politischer Vielfalt und politischer Einheit, zwischen Wettbewerb und Kon¬

sens herzustellen. Das präsidentielle System ist stärker auf Konfrontation ausgerichtet,

fuhrt oft zu unproduktiven politischen Verhältnissen und vor allem in globaler Hinsicht

zu Situationen, in denen der Weiterbestand der Demokratie gefährdet sein kann.

Diese aus intellektueller Sicht kontraintuitiven Schlußfolgerungen können auch auf die

Interessensysteme übertragen werden. Theoretisch erscheint der Wettbewerb der ver¬

schiedenen Interessen, das freie Spiel der Kräfte im Lobbyismus, in Analogie zum poli¬

tischen Markt, zu bevorzugen zu sein. Die Überbetonung des Wettbewerbs und der Aus¬

einandersetzung fuhrt jedoch auch zur Instabilität und zur Blockierung von Politik.

Demgegenüber kann der Korporatismus, auch wenn man gewisse Nachteile, etwa auch

der geringeren Flexibilität, in Kauf nimmt, zu effizienterer Politikgestaltung beitragen.

Diese Einsicht bedeutet allerdings keinerlei eine Prognose. Vielmehr ist heute anzuneh¬

men, daß die politische Entwicklung generell eine entgegengesetzte Richtung einschla¬

gen wird.

Entwicklun gsperspektiven

Allgemeine Darstellungen der Entwicklung von Interessensystemen ebenso wie die hier

angeführten Länderberichte zeigen, daß im Bereich der Interessenpolitik in den letzten

Jahren eine intensive Dynamik festzustellen ist.29) Interessensysteme unterliegen in allen

Ländern starken Tendenzen der Veränderung. Diese Veränderungen sind allerdings

2») Vgl. dazu Rogowski 1992, Lijphardt 1994 und Stepan/Skach 1993.
!'" Vgl. dazu auch Ferner/Hyman 1992.
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keineswegs Reaktionen auf objektive und vergleichende Evaluierungen der Interessen¬

systeme, sondern sie ergeben sich aufgrund anderer Rahmenbedingungen, die die Inter¬

essensysteme unter Druck setzen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören die Auswir¬

kungen von Wirtschaftskrisen sowie eine wachsende Unzufriedenheit mit der Politik in

westlichen Demokratien schlechthin. Dies kann vor allem auch im Zusammenhang mit

einer politischen Medienberichterstattung gesehen werden, die aus Konkurrenzgründen

lieber über Skandale und Probleme als über Leistungen berichtet. Man muß auch in Be¬

tracht ziehen, daß in der Bevölkerung ein Gewöhnungseffekt eintritt: die Leistungen des

politischen und des Interessensystems werden selbstverständlich, die komplizierten Zu¬

sammenhänge, die zu wirtschaftlicher Stabilität und sozialem Frieden führen, werden

nicht durchschaut und keineswegs als gefährdet angesehen. Weiters ist auch das Be¬

wußtwerden neuer Problemlagen und die zunehmende Tendenz der Bildung nichtwirt¬

schaftlicher Interessengruppen in diesem Zusammenhang anzuführen, wie auch, teilwei¬

se als Resultat der bereits erwähnten Entwicklungen, die Abkopplung des Staates von

den Interessensystemen, zumindest in einigen der erwähnten Länder. Freilich müßte

auch angemerkt werden, daß eine Trendumkehr in längerfristiger Sicht durchaus im Be¬

reich der Möglichkeiten liegen könnte, gerade wenn Aspekte des hier aufgezeigten Lei¬

stungsvergleichs allgemein bewußter werden würden.

Für die westeuropäischen Länder stellt die europäische Integration im Rahmen der Eu¬

ropäischen Union einen zusätzlichen relevanten Faktor dar. Auch rund um die Institutio¬

nen der EU hat sich, insbesondere, da sie in letzter Zeit zunehmend politische Kompe¬

tenzen erhalten haben, eine große Zahl von Interessengruppen angesiedelt.30) Im Prinzip

wird dabei fast notwendigerweise dem System des Lobbyismus gefolgt. Man schätzt,

daß es zur Zeit etwa 600 sogenannte Eurogruppen in Brüssel gibt und insgesamt etwa

3000 Gruppen, die versuchen Einfluß auszuüben. Die Armee der Lobbyisten soll insge¬

samt aus mehr als 10.000 Personen bestehen.

Welche Typen von Interessengruppen haben sich auf europäischer Ebene herausgebil¬

det? Die Interessenpolitik im Rahmen der EU ist kompliziert. Aus nationaler Perspekti¬

ve sind vor allem die nationalen Vertreter in den EU-Organen mögliche Interessenver¬

treter. Diese Strategie wird vor allem in Frankreich betont. Daneben haben sich, wie er¬

wähnt, sogenannte Euro-Gruppen herausgebildet, die quer über die verschiedenen Mit¬

gliedsländer bestimmte wirtschaftliche Interessen koordiniert zu vertreten versuchen.

"" Vgl. Mazey/Richardson 1993, sowie Pfeifer 1994 und Gerlich/Neisser 1994.
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Ob sich in diesem Kontext auch ein Euro-Korporatismus herausbilden kann, also etwa

die Zusammenarbeit von europäischen Gewerkschaften und europäischen Unternehmer¬

verbänden, scheint allerdings fraglich. Eine weitere Form der Lobbies bei den EU-

Dienststellen sind nationale Interessengruppen, die zusätzlich zu ihren Aktivitäten im

eigenen Land auch in Brüssel zu agieren versuchen. Darüber hinaus gibt es auch zahlrei¬

che große Firmen, die Interessenbüros unterhalten, weiters bestehen auch außereuropäi¬

sche Gruppen, und nicht zuletzt haben sich in Brüssel bereits professionelle Lobbyisten

nach amerikanischem Vorbild etabliert.

Die Konsequenz aus diesen Entwicklungen ist die Herausbildung eines Interessensy¬

stems, das dem amerikanischen Modell sehr ähnlich ist Eine Reihe von Punkten ist da¬

bei hervorzuheben. Wie in den Vereinigten Staaten gibt es im System der EU zahlreiche

unterschiedliche Anlaufpunkte für das Lobbying. Wie in den Vereinigten Staaten ist das

Europäische System aus Lobbyperspektive durch große Unsicherheit gekennzeichnet.

Wie in den Vereinigten Staaten gibt es ein ständiges Anwachsen der Interessengruppen

bei Überwiegen der Unternehmervertretungen, andererseits ist es für Lobbies, wie in

Amerika, schwierig, effektiven Zugang zu erhalten, weil sich auf der europäischen Ebe¬

ne, anders als in den einzelnen Ländern, noch keine "Politikgemeinschaften" herausge¬

bildet haben. Schließlich existieren bereits wie in Washington professionelle Lobbyi¬

sten, und wie in Amerika versuchen nichtwirtschaftliche Interessengruppen sehr oft, ihre

Anliegen beim Europäischen Gerichtshof durchzusetzen.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Situation? Aus der Perspektive nationa¬

ler Interessengruppen wird in Zukunft vielfach eine zumindest dreigeteilte Strategie not¬

wendig sein. Interessengruppen werden einerseits ihre Interessen nach wie vor gegen¬

über der eigenen Regierung vertreten müssen und von dieser auch verlangen müssen,

daß sie ihre Interessen in den europäischen Organen vertritt. Nationale Interessengrup¬

pen werden aber auch direkt in Brüssel intervenieren müssen, vielleicht unter Benützung

professioneller Lobbyisten, und nationale Interessengruppen werden drittens auch inner¬

halb der Eurogruppen aktiv sein müssen. Das bedeutet, daß nationale Interessengruppen

ihre Ressourcen neu einzuteilen haben, und dies wird auch dazu führen, daß ökono¬

misch stärkere Interessengruppen in diesem sich verkomplizierenden Politiksystem ef¬

fektiver arbeiten werden können. Generell läßt sich daraus die Schlußfolgerung ableiten,

daß sozusagen in einem Imitationsprozeß auch die nationalen Interessensysteme tenden¬

ziell einer Entwicklung zum Lobbysystem folgen werden, wenn man so will, einer
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Amerikanisierung ausgesetzt sein werden. Diese Entwicklung läßt sich aber auch auf¬

grund der anderen angeführten allgemeinen Rahmenbedingungen prognostizieren. Es

wird also tendenziell zu einem Wachstum an nichtwirtschaftlichen Interessengruppen

und daher auch zu jener Aufschaukelungsspirale, vom Versuch des Interessensystems,

Sicherheit zu erreichen und dabei größere Unsicherheit zu erzeugen, kommen.

Auch für korporatistische Systeme stellen diese Entwicklungen eine große Herausforde¬

rung dar. Es ist zu befürchten, daß, auch wenn diese Systeme bis zu einem gewissen

Grad aufrecht erhalten werden könnten, es tendenziell zu einem Ende des Gleichge¬

wichts zwischen den Sozialpartnern kommen wird und daß die politischen Entwicklun¬

gen auch ein Aufbrechen und eine Öffnung der bisher vertraulich verfolgten Politikge¬

meinschaften mit sich bringen werden. Dies wird in Zukunft den Ausgleich von Interes¬

sen schwieriger machen. Auch der teilweise Rückzug des Staates von stärkerer Involvie¬

rung mit Interessengruppen ist in diesem Zusammenhang als wahrscheinlich

anzusehen.31'

Für die Interessengruppen in korporatistischen Interessensystemen ergibt sich ange¬

sichts dieser Herausforderungen eine Reihe möglicher Strategien. Man könnte davon

ausgehen, daß es zweckmäßig wäre, weitgehend anstelle der zentralen Interessenkoordi¬

nierung im Bereich der industriellen Beziehungen Formen der dezentralen Interessenko¬

ordinierung ergänzt durch das Prinzip privater Regierungen vorzusehen. Weiters wäre

ein Rückzug aus jenen Bereichen zweckmäßig, die nicht unmittelbar die Interessen der

Mitglieder betreffen. Dabei ist insbesondere an die Beteiligung der Interessengruppen

an konkreten Gesetzgebungs- und Vollziehungsaufgaben zu denken, weniger freilich an

die Mitwirkung bei der Gestaltung der allgemeinen Wirtschaftspolitik. Ebenso wäre es

zweckmäßig, den Forderungen nach mehr Öffentlichkeit in geeigneter Form nachzuge¬

ben, und schließlich wäre zu überlegen, ob nicht eine Verrechtlichung der Interessenab¬

stimmung, etwa nach dem Vorbild der Niederlande, der bestehenden Kritik viel Wind

aus den Segeln nehmen könnte.32'

Aus der Sicht der staatlichen Politik lassen sich abschließend zwei nicht unwesentliche

Schlußfolgerungen festhalten: Die Widerlegung der Unregierbarkeitsthese hat gezeigt,

daß ein bewußt schwächerer Staat, ein Staat der sich aus der Verantwortung gegenüber

dem Interessensystem zurückzieht, letztlich an Entscheidungsfähigkeit gewinnen kann.

Vgl. aber Schmitter 1993.
Vgl. Pichler/Quene 1990.
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Das Beispiel der Vereinigten Staaten hat demgegenüber gezeigt, daß aufwendigere In¬

teressensysteme, falls sie nicht korporatistisch organisiert sind, zu einer Blockade und

Verhinderung effektiver staatlicher Politik fuhren können.
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