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Das spezifisch Österreichische Sy
stem der gesetzl ichen Interessenvertre
tungen und die darauf aufbauende So
zialpartnerschaft waren seit jeher ein 
bevorzugtes politikwissenschaftlich es 
Forschungsfeld . Zu erinnern ist ins
besonders an die zahlreichen (und in 
bestimmten zeitlichen Abständen im
mer wieder modifizierten) Studien von 
Anton Pelinka, Emmerich Talos und 
Bernd Marin. Der sich im letzten Jahr
zehnt beschleunigende ökonomische, 
gesellschaftl iche und politische "Wan
del", beschrieben durch "Schlagwörter" 
wie Liberal isierung,  Deregu l ierung ,  
Individualisierung, Wertewandel, Euro
päisierung und Globalisierung, hat zu
sammen mit den gegen die gesetzl i
chen Interessenvertretungen gerichte
ten politischen Kampagnen das Inter
esse universitärer Forschung an den 
Kammern sowie am Modell der Sozial
partnerschaft neu belebt. 

Darüber hinaus haben in den letzten 

Jahren die Arbeiterkammern die univer
sitäre Forschung und Meinungsfor
schungsinstitute eingeladen, sich unbe
einflußt, kritisch und mit wissenschaft
licher Gründlichkeit mit dem Stellenwert 
der gesetzl ichen Interessenvertretun
gen in der Gesellschaft, mit der soge
nannten "Pfl ichtm itg l iedschaft" a ls 
Grundlage des Kammersystems und 
mit dem System der Sozialpartner
schaft zu befassen und Anregungen für 
deren Weiterentwicklung zu geben. 

1 994 führte die im Gefolge der AK
Wahl geführte heftige öffentliche Dis
kussion um den (Weiter-)Bestand der 
gesetzl ichen Interessenvertretungen 
zur Vereinbarung der Koalitionspartei
en, den Kammern Befragungen ihrer 
Mitglieder zur Stärkung ihrer Akzeptanz 
nahezulegen .  Nachdem in  e in igen 
Kammern in den vorangegangenen 
Jahren den geänderten wirtschaftl ichen 
und gesellschaftl ichen Rahmenbedin
gungen Rechnung getragen worden war 
und sie zum Teil einschneidende Re
formen vorgenommen hatten, war es 
zumindest für die großen gesetzlichen 
Interessenvertretungen eine Selbstver
ständlichkeit, dem Wunsch der Regie
rungsparteien zu entsprechen und 
Mitgliederbefragungen durchzuführen. 

Kurz vor dem Ende der Mitglieder
befragung der Arbeiterkammern im 
Frühjahr 1 996 wurde - offenbar auf das 
zu diesem Zeitpunkt gesteigerte media
le Interesse zielend - der hier zu be
sprechende Sammelband unter dem 
Titel "Kammern auf dem Prüfstand" 
vorgestellt: Anton Pelinka beschäftigt 
sich in seiner Einleitung allgemein mit 
den Kammern und der Sozialpartner
schaft unter den geänderten wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Rahmen
bedingungen. Christian Smekal und 
Christof Fink fragen nach der Effizienz 
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