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die Bereitstellung von (aktuellen) Informationen, Rechtsberatung und 
Rechtsbeistand bei Rechtsstreitigkeiten, die Herstellung von Kontakten 
sowie die Einrichtung von Unterstützungsfonds jeglicher Art. Derartige 
Güter wirken als individuelle, selektive Anreize zum Verbandsbeitritt, 
da sie ausschließlich Mitgliedern zur Verfügung stehen. Darüber hinaus 
ist natürlich Zwang eine Möglichkeit, das free rider-Problem zu über
winden: Insbesondere Kammern sind durch Pflichtmitgliedschaft und 
Pflichtbeiträge charakterisiert (7). 

Der einzelne Unternehmer - wie Arbeitnehmer - hat grundsätzlich die 
Wahl, seine Interessen individuell oder verbandlieh-kollektiv zu verfol
gen. Traxler geht in seinem Ressourcenansatz davon aus, daß mit stei
gender Ressourcenausstattung der einzelnen Akteure zwar deren Orga
nisationsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, sich zusammenzuschließen, Mit
glieder zu rekrutieren und deren Loyalität zu sichern, zunimmt, gleich
zeitig aber ihr Organisationsbedarf, d. h. die Notwendigkeit überhaupt 
Verbände zu bilden bzw. diesen beizutreten, abnimmt. Gerade Unter
nehmen verfügen über hinreichende (Macht-)Ressourcen, um ihre Eigen
interessen auch im Alleingang am Markt und gegenüber der Politik 
wirksam durchsetzen zu können, so daß ihre außerordentliche Ressour
cenausstattung die Verbandsbildung nicht nur erleichtert, sondern 
gleichfalls erschwert. Dieses Organisationsdilemma zwingt Unterneh
merverbände, die insbesondere auf den Produkt-, aber auch den Ar
beitsmärkten heterogenen Mitgliederinteressen dezidiert zu berücksich
tigen. Sie lösen ihr spezifisches Problem dadurch, daß sie die Arbeits
marktinteressen in Arbeitgeberverbänden und die (rivalisierenden bzw. 
konkurrierenden) Produktmarktinteressen in Wirtschaftsverbänden or
ganisieren. Diese Arbeitsteilung und weitere interne Ausdifferenzierung 
der beiden Aufgabenbereiche in eine Vielzahl von hochspezialisierten 
Verbänden impliziert umgekehrt, daß die Vereinheitlichung, Aggregati
on und Koordination der Unternehmensinteressen zur zentralen inner
und interverbandliehen Aufgabe im Unternehmerlager wird. 

2. Das System der Unternehmerischen Interessenvertretung 

Der Oberbegriff Unternehmerverbände (genauer: Unternehmensver
bände) bezeichnet Verbände, die die wirtschafts-, sozial- und tarifpoliti
schen sowie die lokalen bzw. regionalen Belange der gewerblichen Wirt
schaft als intermediäre Organisationen gegenüber dem politischen Sy
stem und den Repräsentanten konfliktpartnerschaftlicher Interessen 
(sprich Gewerkschaften) vertreten. Es lassen sich drei typische Säulen 
unternehmerischer Interessenvertretung unterscheiden: 
- Die Wirtschafts- bzw. Industrieverbände verfolgen die wirtschaftspo

litischen Belange der Industrie durch gezielte Einflußnahme auf Re
gierung, Ministerialbürokratie, Parlament, Parteien und Öffentlich
keit und sind auf Bundesebene zusammengefaßt in der Spitzenorgani
sation "Bundesverband der Deutschen Industrie" (BDI). 
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