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den sich Lobbies mächtiger Interessengruppen formieren, die in ihrer 
Zielsetzung ungleich partikularistischer als die Sozialpartnerverbände 
ausgerichtet wären und im Gegensatz zu diesen ihren Einfluß "hinter 
den Kulissen" staatlicher Willensbildung geltend machen würden. Dies 
würde nicht nur die Transparenz der Entscheidungsabläufe verringern, 
der gewiß auch ein demokratiepolitischer Stellenwert beizumessen ist; 
hinzu kommt, daß partikularistische Lobbies als Verteilungskoalitionen 
zu Lasten Dritter wirken und auf diese Weise Wachstum und Moderni
sierung der Volkswirtschaft hemmen (38) .  

Um solche negativen volkswirtschaftlichen Effekte zu vermeiden, ste
hen nur zwei ordnungspolitische Optionen zur Verfügung: zum einen die 
Kanalisierung und Funktionalisierung organisierter Interessen im Dien
ste wirtschafts- und sozialpolitischer Steuerung. Dies ist die korporati
stische Logik der Sozialpartnerschaft. Die Pflichtmitgliedschaft in den 
Kammern hat für ihre diesbezügliche Funktionsfähigkeit insofern eine 
tragende Rolle, weil sie partikularistischem (und deshalb makroökono
misch dysfunktionalem) Lobbying entgegenwirkt. Die neoliberale Alter
native ist die konsequente Zurückdrängung der Interessenverbände aus 
dem politischen Leben, wie sie durch den Thatcherismus in Großbritan
nien betrieben wird. Diese Option ist allerdings an gewisse Voraussetzun
gen gebunden, vor allem an einen Staat, der über hinreichende Sanktions
und Machtmittel verfügt, um die Zurückdrängung des Einflusses von In
teressenlobbies auf Dauer zu bewerkstelligen (39) .  Im neoliberalen Ord
nungsmodell findet damit das wirtschaftliche Laisser-faire sein politi
sches Pendant notwendig im "starken Staat" .  Insofern würde die Ab
schaffung der Sozialpartnerschaft zu einer Umverteilung von Macht von 
der Gesellschaft auf den Staat führen. Ein Mehr an Demokratie ist mit ei
ner solchen Entwicklung gewiß nicht verbunden. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß irrfolge der Komplexität 
und auch der Widersprüchlichkeit demokratiepolitischer Standards Pa
tentrezepte in diesem Bereich nicht zu haben sind. Wenn die Zurück
drängung der Sozialpartnerschaft und die Abschaffung der Kammer
pflichtmitgliedschaft als Reformmaßnahmen darauf abzielen sollen, zur 
"Demokratisierung" beizutragen, gibt es gute Gründe anzunehmen, daß 
dadurch realiter eher eine Beeinträchtigung der demokratischen Ver
faßtheit Österreichs bewirkt wird. In der neoliberalen Debatte dieser Re
formen werden solche Risken unterschlagen - im Gegensatz zu ihrer po
pulistischen Variante, die den starken Staat konsequenterweise zu ihren 
zentralen Programmpunkten zählt. 

In letzter Instanz ist für die Legitimation der Sozialpartnerschaft und 
ihrer Verbände entscheidend, welche Maßstäbe deren Mitglieder an die 
Leistungsbilanz und den demokratischen Gehalt ihrer Interessenvertre
tung anlegen. Der kritische Testfall dazu ist die im Regierungsabkom
men der großen Koalition 1994 vereinbarte Urabstimmung über die 
Kammern. Die bisher vorliegenden (Länder-)Ergebnisse für die Wirt
schaftskammern und Landwirtschaftskammern erbrachten eine hohe 
Zustimmung für die Aufrechterhaltung des Status quo. 
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