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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.


