
lung der Besonderheiten von Verbänden und ihrer tatsächlichen Ausprä-
gungen entgegenzustellen. Hier gibt es m. E. ein deutliches Defizit. Das
Wissen wäre zum großen Teil da, es wird jedoch kaum davon Kenntnis
genommen und Gebrauch gemacht. Der folgende Artikel soll dazu einige
Anregungen – teilweise auf Basis eigener Recherchen und Erfahrungen –
geben.

Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer haben schon in den Achtziger-
jahren und danach noch intensiver Projekte zum Vergleich von sozialpart-
nerschaftlichen Systemen in Europa durchgeführt und auch veröffentlicht.
Sie blieben aber im Wesentlichen auf der Metastruktur der sozialpartner-
schaftlichen Kooperation und befassten sich kaum mit der theoretischen
Begründung von Verbandssystemen mit Pflichtmitgliedschaft. Um dieses
Defizit auszugleichen, konzentrierten sich in den Neunzigerjahren Mitar-
beiter der Wirtschaftspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Öster-
reich intensiver auf die Theorie und Praxis von Wirtschaftsverbänden –
eine Initiative, die später von der UEAPME, dem KMU-Dachverband auf
europäischer Ebene unter intensiver Mitarbeit des leider viel zu früh
gestorbenen Prof. Franz Traxler (UNI Wien) weitergeführt wurde. Die
Ergebnisse waren gleichermaßen überraschend und erleuchtend, fanden
aber bis heute weder in der weiteren wissenschaftlichen noch in der öffent-
lichen Diskussion ausreichend Berücksichtigung (eine relativ gute Zusam-
menfassung der wesentlichen Aussagen findet man – allerdings gut ver-
borgen – in den untersten Ebenen des Internet-Auftritts der Wirtschafts-
kammer Österreich). Diesem Defizit möchte ich mit der folgenden kurzen
Darstellung der Ergebnisse – quasi als Appetitmacher – entgegenwirken.

Theoretische Überlegungen zeigen:
Minderheiten können die schweigende Mehrheit ausbeuten

Schon 1965 veröffentlichte Mancur Olson (Olson 1965) sein grundle-
gendes Buch „The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory
of Groups“. Er stellt die Frage unter welchen Bedingungen sich latente
Interessengruppen selbst organisieren um ein Kollektivgut (keine Kunsu-
mausschlussmöglichkeit, keine Erschöpfbarkeit) mit einem gegebenen
Gesamtnutzen (z. B. einer Steuersenkung) gemeinsam zu erstellen bzw
bei Dritten (meist beim Staat) zu erwirken, wenn die Kosten weitgehend fix
wären. Olson versuchte zu zeigen, dass eine freiwillige Gruppenbildung
nur bei kleinen latenten Gruppen erwartet werden könne, bei denen dann
der Anteil des einzelnen Mitglieds eben so groß wäre, dass der Wert des
ihm zukommenden Nutzens die Kosten überstiege, selbst wenn es die
Gesamtkosten allein trüge. Je größer die latente Gruppe, je kleiner also
das einzelne Gruppenmitglied relativ werde, umso kleiner werde der auf
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