
das einzelne Gruppenmitglied entfallende Nutzen (z. B. die Steuererspar-
nis). Jenseits eines Breakeven- Punkts der Gleichheit der individuellen
Kosten und Nutzen seien latente Gruppen dann nicht „selbstorganisa-
tionsfähig“. Für den Kleinen ist die Teilnahme an der Gruppengründung
mit Kostenübernahme daher nicht interessant, wohl aber das „Trittbrett-
fahren“ (das bei einem öffentlichen Gut ja möglich ist) nach Gründung
durch Dritte. Gibt es aber keinen, der groß genug ist, um bei Kostenüber-
nahme noch immer einen Nettonutzen zu haben, dann wird die Gruppe
nicht gegründet, das öffentliche Gut nicht erbracht und Trittbrettfahren ist
nicht möglich. Anliegen der Kleinen (der Wunsch nach einem öffentlichen
Gut) finden dann eben kein Gehör, jene der Großen schon. Im Vorwort zur
deutschen Ausgabe des Buches beschreibt Friedrich A. Hayek die sich
ergebende Situation als eine, in der „Minderheiten der Großen die schwei-
gende Mehrheit der Kleinen“ ausbeuten. Das entspricht auch der in der
Theorie herrschenden Meinung, dass Verbände (insbesondere Wirt-
schaftsverbände) „rent-seeking groups“ seien, die das Gesamtwohl schä-
digten.

Die Behauptung, dass das Spezifische an Verbänden die Erbringung
öffentlicher und in manchen Fällen auch meritorischer Güter, die Herstel-
lung nicht-meritorischer privater Güter aber für Unternehmen am Markt
und nicht für Verbände richtig sei, ist offenbar nicht selbstverständlich. Die
Kernbotschaft vieler Kritiker und Reformatoren der Neunzigerjahre war
ganz im Gegenteil, dass insbesondere die Wirtschaftskammern vor allem
mit der Erbringung von „Services“ punkten müssten. In den Ohren vieler
klang das plausibel. Dass man damit von den Kammern de facto verlangte
ihren eigenen Mitgliedern Konkurrenz zu machen wurde übersehen. Es
fehlt also weitgehend an Wissen, dass Verbände/Kammern nicht das Glei-
che sondern etwas anderes als Unternehmen produzieren, nur daraus
ihre Existenzberechtigung ableiten können, aber auch eigene von Unter-
nehmen unterschiedliche Bedingungen der Selbstorganisation haben.
Dies zu kommunizieren müsste Aufgabe der Wissenschaft aber auch der
Verbände selbst sein.2

Olsons Analyse fand nach ihrer Veröffentlichung einigen Widerspruch
und viele wertvolle Verfeinerungen, die aber für den Fall von Wirtschafts-
verbänden mit dem Ziel der „multi-issue interest representation“, nicht
endgültig vorgegebenen Inhalten und undefinierter Lebensdauer den
Kern der Botschaft nicht verändern: kleine Gruppen Großer sind grund-
sätzlich selbst- organisationsfähig, große Gruppen Kleiner nicht. Damit
ergibt sich auf den ersten Blick bereits das zentrale Argument für die
Pflichtmitgliedschaft: sie sichert den Kleinen eine Interessenrepräsenta-
tion, die es ohne sie nicht gibt. Ordnungspolitisch spricht dies auf den ers-
ten Blick für eine politische Struktur, in der selbstorganisationsfähige freie
Verbände der Großen und Pflichtverbände Kleiner koexistieren. Freie Ver-
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