
4 Z. B. kommen 90% der Mitgliedsbeiträge von CBI (Confederation of British Industries)
von den 400 größten Mitgliedern. Ende der Neunzigerjahre gab es daneben noch 2500
kleinere Mitgliedsunternehmen und zusätzlich „Trade Assocoations“, die ihrerseits
Unternehmen mit ca. 250.000 Beschäftigten repräsentierten. (Teufelsbauer, W. [1998])

5 So gab es Ende der Neunziger Jahre in Großbritannien z. B. mehr als Tausend lokale
„Chambers of Commerce“, die meist privatrechtlich als „Partnerships“ konstruiert waren
(Teufelsbauer, W. [1998]). Der Dachverband British Chamber of Commerce hat eben-
falls eine privatrechtliche Gesellschaftsform. Nur maximal 10% des Budgets der Cham-
bers stammte jeweils von Mitgliedsbeiträgen, bis zu 20% aus dem Verkauf von nicht
selbst erzeugten Gütern und Leistungen (die Chambers betätigen sich als Großhänd-
ler); 70% der Einnahmen aber kommen von „Government Contracts“.

6 Eine interessante Variante gab es in den 90er-Jahren in der Schweiz (Pasztory-Teufels-
bauer [1995]): die obligatorische „zweite Säule“ der Altersvorsorge auf Betriebsebene
ist privatwirtschaftlich organisiert und wird von Versicherungsunternehmen erbracht.
Manche Unternehmerverbände des Gewerbes schließen mit bestimmten Versicherun-
gen Verträge ab, in deren Rahmen sie ihren Mitgliedsunternehmen maßgeschneiderte
Verträge anbieten und daraus erhebliche Provisionen lukrieren. Ob das in der Interes-
senvertretung für ihre Mitglieder zu einer entsprechenden „Beisshemmung“ führt?

7 Wer WIKIPEDIA unter dem Stichwort „Selbstverwaltung“ konsultiert bekommt folgende
Definition: „Unter Selbstverwaltung versteht die Rechtswissenschaft die Übertragung
von Verwaltungsaufgaben an rechtlich selbständige Organisationen (juristische Per-
soenen) um den Betroffenen die eigenverantwortliche Gestaltung zu ermöglichen. Dem
wird begrifflich die staatliche Verwaltung gegenübergestellt, was insoweit ungenau ist,
als auch Träger der Selbstverwaltung Teil der staatlichen Verwaltung im weiteren Sinne
sind (mittelbare Staatsverwaltung) …“

8 In freien Vereinigungen ist der Interessenausgleich kaum möglich, der Unzufriedene
würde einfach austreten und sich so der Verbandsentscheidung entziehen. Deswegen
ist der Staat – quasi als letzte Instanz – als Pflichtorganisation konstruiert. Nur die Aus-
wanderung ist möglich). Interessant ist, das zwar in vielen europäischen Staaten zwar
nicht die einzelnen politischen Parteien Pflichtorganisationen sind, wohl aber das Par-
teiensystem als ganzes: ein System der staatlichen Parteienfinanzierung soll die
Abhängigkeit der Parteien von finanzstarken Lobbies lindern- ganz zu vermeiden ist
wohl unmöglich.

9 Dies mag auch ein Grund sein, dass der Gesetzgeber auch jene Gruppen in die Wirt-
schaftskammern eingegliedert hat, die als Selbstorganisationsfähige auch einen priva-
ten Verband haben. So lange der Staat den Interessenausgleich innerhalb der Wirt-
schaft wünscht und akkordierte Interessenskundgebungen wünscht, so lange macht
dieses Arrangement jedenfalls Sinn. Setzt sich ein in der Zeit der so genannten Wende-
regierung beobachtbarer Trend durch, dass die Regierung prioritär direkt mit den freien
Verbänden der Großen oder einzelnen großen Unternehmen redet, verliert das Argu-
ment allerdings an Bedeutung. Es bleibt natürlich die Tatsache, dass beim derzeitigen
System die Großen überdurchschnittlich zur Finanzierung des Gesamtsystems beitra-
gen. Dies ist ein beliebter Zankapfel, die Großen möchten schon aus diesem Grund ent-
weder aus der Pflichtmitgliedschaft entlassen werden, zumindest aber geringere Mit-
gliedsbeiträge zahlen.
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