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Politische Institutionen und ökonomische 
Interessen 

Seiner Konstruktion nach ist der liberal-demokratische Verfassungsstaat 
gegen die Vertretung von organisierten Sonderinteressen gerichtet. 
Sowohl auf  der Ebene der demokratischen Willensbildung als auch für  die 
bürokratische Umsetzung von Politik gilt ein Prinzip der  Gleichheit,  das die 
Vertretung von Sonderinteressen anstößig erscheinen läßt. Dennoch ist es 
offenbar  unvermeidlich, daß selbst in zentralen Institutionen politischer 
Willensbildung und Entscheidung sich ökonomisch interessierte Gruppen 
bilden oder einzelne Politiker als Vertreter von Wirtschaftsinteressen 
erscheinen. Diese personale Form der Interessenpolitik läßt sich institu-
tionell  kaum kanalisieren, allenfalls  registrieren, etwa durch die Offen-
legung der Einkommensverhältnisse von Abgeordneten und Parteien. 
Daneben gibt es freilich  die institutionelle Einbindung  von Interessenver-
bänden in Politik und öffentliche  Verwaltung. Zum einen erlauben die 
Geschäftsordnungen  des Bundestages, der Bundesregierung und der Bun-
desministerien die Anhörung und Zuziehung von Verbänden insbesondere 
im Gesetzgebungsprozeß1. Zum anderen sind Interessenverbände in eine 
Vielzahl parastaatlicher Institutionen der Sozialversicherungen (z.B. in die 
Bundesanstalt für  Arbeit), der Wirtschafts-  und Strukturpolitik (z.B. Kre-
ditanstalt für  Wiederaufbau)  oder der Kulturpolitik (z.B. Filmförderungs-
anstalt) eingebunden. 

Die Beteiligung von Verbänden an der Politik betrifft  nicht nur, aber 
zum größten Teil ökonomische Interessen. Wirtschaftsverbände,  insbeson-
dere Kapitalorganisationen und Gewerkschaften,  sind stärker als außer-
ökonomische, ideelle Vereinigungen an der Politik beteiligt. Von den 876 
Verbänden, die 1978 in der "Lobbyliste" des Bundestages aufgeführt  sind, 
entfallen  77 Prozent auf  wirtschaftliche  Interessen von Unternehmen, 
Gewerkschaften  und Berufsgruppen -. Ähnliche Relationen gelten für  die 
Beiräte bei den Bundesministerien und die Ausschüsse des Bundestages. 
Und selbst von den über 40 Prozent der Bundestagsabgeordneten, denen 
eine hohe Verbandsaffinität  zugeschrieben wird, entfallen  wiederum 40 
Prozent auf  Vereinigungen aus den Bereichen Wirtschaft,  Arbeit und 
Soziales. Politische Interessenvertretung ist umso stärker, je mehr es um 
Verteilung und Umverteilung von Einkommen und Erwerbschancen geht3. 
In einem weiteren Sinne ist auch die Tarifautonomie  von Arbeitgeber-
verbänden und Gewerkschaften  eine Institution der Interessenpolitik, E
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insofern  dadurch unumgehbare Daten für  die Wirtschafts-  und Gesell-
schaftspolitik  der Regierung gesetzt werden. 

Die folgenden  Ausführungen  konzentrieren sich auf  institutionalisierte 
Verflechtungsformen  von Staat und organisierten Wirtschaftsinteressen.  Sie 
sollen in einen theoretischen Zusammenhang gestellt werden, der ihrem 
Beitrag zur heutigen Politikentwicklung gerecht wird. Dabei geht es 
weniger darum, das Verhältnis von politischer Repräsentation und öko-
nomischer Interessenvertretung ideengeschichtlich auszuloten oder histo-
risch detailliert zu rekonstruieren. Stattdessen soll der Zusammenhang von 
Organisationsformen  und Handlungskalkülen herausgearbeitet werden, 
der in westlichen Industriegesellschaften  den Austausch von Politik und 
Ökonomie bestimmt. Dabei zeigt sich, daß Staat-Verbändebeziehungen -
obwohl verfassungsrechtlich  nicht normiert und nach höchst unterschied-
lichen Kriterien entwickelt - doch Regelmäßigkeiten aufweisen,  deren 
Erklärung die politikwissenschaftliche  Staats-  und  Institutionentheorie 
weiterführen  kann. 

1. Interessenpolitik als politiktheoretisches Problem 

Da Volkssouveränität schwerlich die Herrschaft  aller über alle bedeuten 
kann und doch die Unterwerfung  unter wenige ausschließen soll, stellt sich 
der Politik und ihren Institutionen das Problem der Feststellung eines all-
gemeinen Willens, der - zu staatlicher Politik erhoben - verhindert, daß der 
einzelne sich an seiner "Partikularität erwärmt" (Hegel). In liberal-demo-
kratischen Systemen geschieht dies auf  den Grundlagen von Mehrheits-
prinzip, territorialer parlamentarischer Repräsentation, freiem  Mandat der 
"Volksvertreter" und allgemeiner Staatsverwaltung. Diese politischen 
Institutionen  sind von ihrer Konzeption her explizit gegen die Vertretung 
ökonomischer Sonderinteressen gerichtet. Sie sollen politische Gleichheit 
und Freiheit von Gruppenzwang und staatlicher Willkür gewährleisten. 
Funktionale, interessengebundene Repräsentation und Verwaltung nach 
ständestaatlichem Muster verträgt sich kaum mit dieser Vorstellung. Den-
noch finden  sich in allen westlichen Industriestaaten "private Interessen-
regierungen"4. Sie koexistieren mit den verfassungsmäßigen  Institutionen 
parlamentarischer Repräsentation, ohne in der Praxis deren Bestand zu 
gefährden,  und es scheint sogar, als ob Industriegesellschaften  ohne diese 
Einbindung gesellschaftlicher  Interessen an ihrer eigenen Komplexität 
zugrunde gehen müßten. 

Neuere systemtheoretische Überlegungen, aber auch die empirische 
Verbändeforschung  und die Diskussion um einen neuen Korporatismus 
tendieren zu funktionalistischen  Erklärungen politischer Interessenein-
bindung5. Dabei wird eine wachsende Penetration  von politischem und 
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ökonomischem System und ein generelles Kontrolldefizit  von Interdepen-
denzen in entwickelten Industriegesellschaften  ursächlich zugrundegelegt. 
Diese Entwicklung führe  zu einer neuen Qualität in den Beziehungen von 
Staat und Verbänden. "Pressure-politics", das herkömmliche, auf  die 
Beeinflussung  staatlicher Politik gerichtete pluralistische Kräftemessen 
einer Vielzahl von Sonderinteressengruppen, weicht demnach institutio-
neller Politikeinbindung oder autonomer Vernetzung  gesellschaftlicher 
Großorganisationen.  Während im Korporatismuskonzept der Aspekt der 
Einbindung im Vordergrund steht, beziehen sich systemtheoretische Ent-
würfe  auf  selbstreferentielle  Systeme im Sinne autonom vernetzter Hand-
lungseinheiten. Gemeinsam ist beiden jedoch die Abkehr von einflußtheo-
retischen Erklärungen des politischen Prozesses zugunsten der Vorstel-
lung zwei- oder mehrseitiger Austauschbeziehungen innerhalb und 
zwischen Staat und Verbänden. 

Interessenpolitik wird zunehmend unter Gesichtspunkten ihrer Schar-
nierfunktion  an der Grenze von Politik und Ökonomie betrachtet. Die 
soziologische Sichtweise tritt dabei in den Hintergrund. Ihr zufolge  kon-
stituieren sich Interessen allein aus gesellschaftlichen  Bedürfnissen.  Ihre 
Struktur und unterschiedliche Durchsetzungskraft  wird im wesentlichen 
sozialstrukturell als Asymmetrie von Organisations-  und  Konfliktfähigkeit 
bestimmt6. Dabei wird übersehen, daß bereits private Bedürfnisse  - insbe-
sondere ökonomische - politisch vermittelt  sind. Beispielsweise zeigen 
Gewerbeförderung,  Industrie- und Technologiepolitik von den Anfängen 
des Kapitalismus bis heute, wie gesamtwirtschaftlich  bestimmte Staatsziele 
in einzelwirtschaftliche  Bedürfnisse  transformiert  werden. Eher als die 
soziologische, interessentheoretische Betrachtungsweise kann diesem 
Phänomen eine Politische  Ökonomie intermediärer  Institutionen  gerecht 
werden. Interessenvermittlung wird dabei in Abhängigkeit von Kalkülen 
und informellen  Regeln gesehen, wie sie sich in bestimmten Institutionen-
systemen entfalten  . Nur so - auf  der Grundlage historisch gewachsener 
Strukturen des Staates und der Verbändesysteme - können die beträcht-
lichen internationalen Unterschiede der Interessenpolitik erfasst  werden. 
Die Annahme, gesellschaftliche  Betroffenheit  einerseits und Legitima-
tions-, Informations-  und Steuerungspotentiale von Verbänden anderer-
seits seien hier die prägenden Faktoren, bedeutete nämlich eine zuneh-
mende Konvergenz von Interessenvermittlungssystemen in entwickelten 
Industriegesellschaften.  Das Gegenteil  ist richtig. Zwischen den neolibe-
ralen Deregulierungspolitiken der USA mit ihrer Zurückdrängung von 
Verbändeeinfluß  und korporatistischer Verbändeeinbindung in Schweden 
befindet  sich eine Vielfalt  unterschiedlicher Strategien und Strukturen der 
Interessenvermittlung. Es kommt für  eine theoretische Auseinander-
setzung darauf  an, dieser Vielfalt  gerecht zu werden. 
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2. Pluralismus und Etatismus 

Gängige Staats- und Politiktheorien erklären Interessenpolitik meist aus 
der Virulenz gesellschaftlicher  Konflikte.  Für marxistische, von Klassen-
konflikten  und Bewegungsgesetzen des Kapitals ausgehende Analysen ist 
dies eine Ausgangsprämisse. Gleiches gilt für  die Vorstellungen einer plu-
ralistischen Kräftemechanik  der amerikanischen "group school" und ihrer 
Nachfahren.  Und selbst die ältere deutsche Staatsrechtslehre unterscheidet 
sich in diesem Punkt nicht grundlegend von ihren Gegenentwürfen.  Sie 
begreift  die gesellschaftliche  Konfliktdynamik  ganz ähnlich wie der klassi-
sche Pluralismusansatz als exogene Variable der Politikentwicklung; 
Gruppendruck ist eine Prämisse ihrer Überlegungen. Selbst der staats-
autoritäre Entwurf  eines Carl Schmitt steht und fällt  mit der Annahme 
eines staatsäußerlichen Drucks gesellschaftlicher  Gruppen. Die wesent-
lichen Unterschiede sind normativer Art: Worin die Staatsrechtslehre eine 
Bedrohung des im Staat aufgehobenen  allgemeinen Willens fürchtet, 
begreift  die Pluralismustheorie das "mutual adjustment" der mit gleichen 
Durchsetzungschancen ausgestatteten Gruppeninteressen gleichsam als 
Innovations-motor der Politik. Deshalb fällt  es ihr leicht, anstelle der 
Souveränität die Instrumentalisierbarkeit des Staates zu behaupten. Beide 
Ansätze verhalten sich zueinander wie These und Gegenthese. Wie diese 
beziehen sie sich auf  eine gemeinsame Grundlage, nämlich die Vorstel-
lung, der Staat bilde entweder eine gegenüber der Gesellschaft  geschlos-
sene Einheit oder er sei von dieser instrumentalisierbar. Der deutsche 
Neo-Pluralismus Fraenk'els nimmt hier eine Zwischenposition ein, freilich 
ohne sich aus der binären Logik des Argumentes zu befreien:  Der vor-
staatliche Interessenausgleich und Einfluß  unterschiedlich privilegierter 
gesellschaftlicher  Gruppen existiert demnach neben einem Grundbestand 
"staatlichen Willens", den anzutasten den Sonderinteressen nicht zustehen 
sollte. Hier wird zuerst das Bemühen spürbar, die Ideale des bürgerlichen 
Rechtsstaates mit der angenommenen Wirklichkeit eines durch ungleiche 
Durchsetzungschancen verzerrten, pluralistischen Kräfteausgleichs  in Ein-
klang zu bringen. Gleichwohl bleibt der Gegensatz von Souveränität und 
Gruppeneinfluß  Ausgangspunkt der Analyse und ganz ähnlich verhält es 
sich mit der amerikanischen Kritik des Pluralismuskonzeptes. Die soge-
nannten "capture-Theorien" behaupteten die Kolonisierung staatlicher 
Ressorts durch mächtige ökonomische Gruppen. Ihre Anhänger forderten 
demgegenüber von der Regierung die Durchsetzung des öffentlichen 
Interesses8. Die Vorstellung, das öffentliche  Interesse gleichzeitig durch 
eine autonome Regierung und  die Beteiligung privater Verbände zur 
Geltung zu bringen, ist den genannten Ansätzen fremd. 
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Vorstellungen, wonach Politik entweder djrekt einer autonomen gesell-
schaftlichen  Kräftedynamik  aus Gruppeninteressen und ihnen vorgelager-
ter Bedürfnisse  entspringt oder sich aus deren Negation entwickelt, grün-
den auf  der Annahme gesellschaftlicher  Vielfalt  und staatlicher Instru-
mentalisierbarkeit bzw. Einheitlichkeit. Sie übersehen, daß mit dem 
Wachstum staatlicher Aufgaben  und Eingriffe  auch die staatliche Organi-
sation gewachsen ist. Es ist dieses Organisationswachstum,  das sowohl die 
Einheit des Staates auflöst  als auch das System gesellschaftlicher  Interes-
senvermittlung strukturiert. Der moderne Staat, durch dessen öffentliche 
Haushalte nahezu die Hälfte  des Bruttosozialproduktes (OECD-Durch-
schnitt 1980: 47 Prozent) fließt,  besteht aus einer Vielzahl voneinander 
unabhängier, oft  widerstreitender Bürokratien. Der Begriff  der "Autono-
mie" kann in dieser Situation nicht mehr umstandlos auf  den Staat als gan-
zes angewandt werden. Autonom ist staatliche Politik nur noch insofern, 
als es ihr gelingt, von Fall zu Fall funktional  aufeinander  bezogene Teilak-
tivitäten einzelner Ressorts und Behörden tatsächlich zu koordinieren. Ob 
und wie dies gelingt, hängt nun sehr weitgehend von jeweiligen Staat-Ver-
bändebeziehungen ab. 

3. Staatliche Autonomie und Interessenpolitik 

Ausgedehnte Staatsintervention setzt Wachstum und Dezentralisierung 
des Staatsapparates voraus. Zentral geleitete Maßnahmeninterventionen 
hätten eine Überforderung  staatlicher Kontrollkapazität und damit Wohl-
fahrtsverlust  zur Folge. Sie drohten gleichzeitig die Konsensbasis der Poli-
tik zu untergraben. Tatsächlich finden  sich mehrere Wege, das zu verhin-
dern. Ein wesentliches Argument der neoliberalen Wohlfahrtsstaatskritik 
läuft  darauf  hinaus, diesen als "Unregierbarkeit" beklagten Zustand durch 
Entstaatlichung zu beenden9. Damit würde die "sektorale Instrumentalisie-
rung" (Kielmansegg) des Staates durch Interessenverbände quasi von 
selbst zurückgedrängt. Seine Autonomie und auf  Recht gestützte Integra-
tion wären gestärkt. Dies ist angesichts der Komplexität gegenwärtiger und 
künftiger  Problemlagen - man denke nur an den Energie-Umweltkonflikt, 
die Produktivitätskrise der Industrieländer oder die Risiken internationaler 
Konkurrenzverschiebungen - die eher unwahrscheinliche Lösung. Auch die 
"konservative Revolution" in den USA oder neoliberale Politik in anderen 
Ländern basieren nicht auf  diesem Mechanismus, wie steigende Staatsaus-
gaben und interventionistische Technologie- und Handelspolitiken zeigen. 
Die Staatsquotenentwicklung der USA, Großbritanniens oder der Bundes-
republik unterscheidet sich nicht signifikant  von der anderer Länder. Wo 
liegt also der Unterschied, etwa zu den nordischen Wohlfahrtsstaaten? 
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Die wesentliche Differenz  besteht in der Strukturierung  von Staat-Ver-
bändebeziehungen.  Die konservative Strategie zielt auf  eine Entflechtung, 
die sozialdemokratische auf  eine weitere Verflechtung  dieser Beziehun-
gen. Zu den ersten Maßnahmen der neugewählten konservativen Regie-
rung in Großbritannien gehörte 1979 die Auflösung  zahlreicher parastaat-
licher Komittees mit Interessengruppenbeteiligung10. Im Zentrum der 
Bemühungen stand die Zurückdrängung von Gewerkschaftseinfluß  und die 
Autonomisierung staatlicher Politik gegenüber dem zentralen Industrie-
verband CBI. Nur so konnte in Großbritannien eine restriktive Wirt-
schaftspolitik  mit ihren Folgen Deindustrialisierung und Massenarbeits-
losigkeit durchgesetzt werden. Ähnlich verhielt es sich in den USA, wo 
einstmals starke Interessengruppen wie die "American Medical Associa-
tion" oder die Gewerkschaftsorganisation  AFL/CIO innerhalb kürzester 
Zeit vergleichsweise befestigte  Einfluß-  und Beteiligungspositionen 
räumen mußten. In der Perspektive von Interessenvermittlung ist dies eine 
Politik des starken Staates und selbst auf  der Ebene materieller Politik 
entpuppt sich die Weniger-Staat-Rhetorik als Beschwörung einer neuen 
Form der Interessenberücksichtigung nach dem Grundsatz des "Survival of 
the Fittest". In den USA mit ihrem hohen Maß parlamentarischer Interes-
se nver flechtung  stößt indes die materielle Seite dieser Politik eher auf 
Widerstand als in Großbritannien, wo das Parlament nicht als bevorzugter 
Adressat von Interessenpolitik angesehen wird11. Man kann für  die USA 
sogar davon ausgehen, daß der mit der Deregulierung von Wirtschafts-
sektoren wie Transport, Kommunikation, Stahl, Gesundheit einher-
gehende Entzug von Einflußpositionen  den Interessendruck auf  die Par-
lamente noch gesteigert hat. 

Der alternative Ansatz, den Konflikt  von zunehmender Staatsinterven-
tion und abnehmender Steuerungskapazität und Legitimation zu lösen, 
findet  sich in den nordischen Wohlfahrtsstaaten.  Auch hier sind die Bezie-
hungen von Staat und Verbänden der wesentliche Erklärungsfaktor.  Das 
vorfindbare  Beziehungsmuster der "integrierten Organisationsbeteiligung 
an der Regierung" (J.P. Olsen)12 läßt sich freilich  mit dem Raster her-
kömmlicher Politiktheorien kaum erfassen.  Interessengruppenbeteiligung 
wird hier nämlich nicht als Hindernis,  sondern als Katalysator  für  die 
Koordination von Politiken betrachtet. Die Politik- und Verwaltungs-
organisation de skandinavischen Länder unterscheidet sich von denen der 
übrigen Industriestaaten beträchtlich. Die Ministerien sind äußerst klein 
und umfassen  meist weniger als 100 Beamte. Ein Großteil der Regierungs-
arbeit findet  in vorgelagerten Kollegialbehörden oder im Fall der Arbeits-
markt- und Industriepolitik, der Schulpolitik, der Sozialpolitik und eines 
Teils der Energie- und Umweltpolitik in privaten Interessenregierungen 
statt. Dennoch gilt, daß wichtige Regierungsentscheidungen in den skandi-
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navischen Ländern weit zentralisierter getroffen  werden als in den meisten 
übrigen westlichen Industriestaaten13. Technisch geschieht dies über eng 
geknüpfte  und stabile Interorganisationsnetzwerke,  durch eine auf  Ver-
handlungslösungen ausgerichtete Gesetzgebung und die zentrale Haus-
haltskontrolle von Parlament und Regierung. Beispielsweise ist die von 
Gewerkschaften  und Kapitalverbänden dominierte Arbeitsmarktbehörde 
im Rahmen staatlicher Zielvorgaben und Mittelzuweisungen in Formulie-
rung und Ausführung  der Arbeitsmarkt- und Industriepolitik gegenüber 
der Staatsregierung weitgehend autonom. Einschränkungen ihrer Hand-
lungsfreiheit  resultieren einerseits aus dem kollegialen Leitungsprinzip 
und der notwendigen Politikabstimmung  mit anderen staatlichen und 
gesellschaftlichen  Akteuren wie Kommunen, Firmen etc. Das skandina-
vische Politikmodell tief  eindringender Staatsintervention und weitgehen-
der gesellschaftlicher  Partizipation beruht auf  einer Reihe von Vorausset-
zungen14. Diese können im wesentlichen aus organisationstheoretischen 
Überlegungen und politischen Legitimationserfordernissen  erschlossen 
werden. "Alle Formen der Koordination sind Mechanismen zur Legiti-
mation von Teilnehmern, Verfahren  und Politiken".15 Diese Feststellung 
umschreibt die "trade-offs",  Wechselwirkungen politischer Teilnahme, 
denen ein Interessenverband ausgesetzt ist. Dem Nutzen, als Teilnehmer 
anerkannt zu sein und demgemäß eigene Interessen in das Verfahren  ein-
bringen zu können, stehen die Kosten erhöhter Verantwortlichkeit für 
resultierende Politiken und deren Implementation gegenüber. Politische 
Verbändeeinbindung verspricht mehr Interessenberücksichtigung und for-
dert mehr Eigenverantwortung als die bloße Interessenartikulation bei 
einer parlamentarischen oder ministeriellen Anhörung von Verbänden 
oder das pluralistische Kräftemessen  konkurrierender Interessen. Für 
Interessenverbände besteht also durchaus ein Anreiz zu institutionali-
sierter politischer Einbindung. 

4. Zur politischen Ökonomie administrativer Interessenvermittlung 

Nicht nur Interessenverbände, auch Politik und Verwaltung lassen sich offenbar  
von einem Austauschkalkül leiten. Staatlicher Politik ist an Verantwortlichkeit 
und Kalkulierbarkeit privater Interessenverbände gelegen. Andererseits kann sich 
staatliche Organisation nicht dauerhaft  auf  einen politischen Marktprozeß mit 
gesellschaftlichen  Verbänden einlassen, um diese Verhaltenseigenschaften  gegen 
privilegierte Interessenberücksichtigung einzutauschen. Eine ausschließlich volun-
taristische Erklärung politischer Verbändeeinbindung erscheint unrealistisch, weil 
staatliche gegenüber gesellschaftlicher  Organisation über Ressourcen verfügt,  
die einen gleichen Tausch voraussetzungslos werden lassen. Um dies zu begründen, 
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muß noch nicht einmal die Sanktionsdrohung des staatlichen Gewalt-
monopols bemüht werden. Bereits unterhalb direkten staatlichen Zwangs 
sind vor allem komplexe Organisationen daran interessiert, Beziehungen 
einzugehen, die langfristige  Entscheidungssicherheit  versprechen, selbst 
wenn damit unmittelbare materielle Nachteile verbunden wären. Die Basis 
politischer Verbändeeinbindung reicht damit über den Austausch von 
Politiken weit hinaus. Sie ist, ähnlich wie Verträge und Gesetze, eine 
Antwort  auf  Unsicherheit 

Wenn politische Einbindung quasi als Versicherung für  Verbände und 
ihre Mitglieder aufzufassen  ist, so kann dies einen Verlust an Flexibilität 
und Anpassungsvermögen bedeuten. Dieses Argument durchzieht die 
neoliberale Kritik am Verbändestaat, dem man damit Ineffektivität  und 
Verkrustung nachsagt16. Tatsächlich läßt sich eine negative Wechselwir-
kung zwischen der Vermeidung von Unsicherheit und organisationeller 
Inflexibilität  nicht leugnen. Dies ist die Achillesferse  politischer  Verbände-
einbindung. 

Verkrustung durch Politikeinbindung läßt sich freilich  durch politische 
Strategien und institutionelle Vorkehrungen vermeiden, zu den Organi-
sationsvoraussetzungen von Flexibilität gehören breite Interessenspektren 
einzelner gesellschaftlicher  Organisationen und kleine  Verhandlungs-
gremien. Breites Interessenspektrum bedeutet beispielsweise, daß sich 
Gewerkschaften  nicht nur um die unmittelbaren sozialen Interessen ihrer 
Mitglieder kümmern, sondern darüber hinaus auch andere Gruppen, etwa 
Sozialhilfeempfänger,  als ihren Organisationszielen nahestehend betrach-
ten. Dadurch kommt es zu "trade-offs"  innerhalb der Sozialpolitik, wie sie 
in segmentierten Systemen der arbeitsplatzzentrierten Gesundheits- und 
Alterssicherung sowie der isolierten Armenpflege"  nicht entstehen 
können. 

Die Organisation breiter Interessen anstelle von eng definierten  Sonder-
interessen erlaubt zahlenmäßig kleine Institutionen der Interessen-
vermittlung. Komitees und Kollegialverwaltungen in Skandinavien umfas-
sen an der Spitze meist nur vier bis sechs, höchstens zehn Mitglieder17. 
Kleine Gremien und ein breites Engagement einzelner Verbände erfor-
dern freilich  auch ein zentralisieites  System  funktionaler  Repräsentation. 
Ökonomische Produzentengruppen, Kapitalverbände und Gewerkschaf-
ten, Landwirtschafts-  und Berufsverbände  dominieren so zwangsläufig  das 
System der Interessenvermittlung. Aufgrund  ihrer Größe können diese 
Verbände interne Konflikte  nicht ohne weiteres externalisieren; sie müs-
sen ein weit höheres internes Konfliktniveau  verarbeiten als kleine Sonde-
rinteressengruppen, die ihre Zwecke spezifischer  setzen können und 
außerdem keine "Trittbrettfahrerprobleme"  haben, weil bei engem Ver-
bandszweck und wenig Mitgliedern eine eindeutige Zurechnung von 
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18 Kosten und Nutzen der Mitgliedschaft  möglich wird . Hier stellt sich die 
Frage, wie es angesichts dieser Nachteile überhaupt zur Ausbildung 
umfassender  Interessenrepräsentation kommen kann. 

Der internationale Vergleich zeigt, daß hohe Zentralisations- und Orga-
nisationsgrade von Wirtschaftsverbänden  und Gewerkschaften  insbeson-
dere in kleinen, weltmarktabhängigen Ländern anzutreffen  sind. Offenbar 
wirkt deren gemeinsames Produktionsinteresse dort besonders integra-
tionsfördernd,  wo es von außen durch Veränderungen der internationalen 
Konkurrenz bedroht ist. Dann kommt es zur Ausbildung einer "Ast- und 
Angstgemeinschaft"  (Katzenstein), wie sie für  die konsensuelle Wirt-
schaftspolitik  vieler kleiner Staaten kennzeichnend ist19. Dies verdeutlicht, 
daß die Logik kollektiven Handelns nicht ursächlich aus der Struktur von 
Interessenverbänden resultiert, sondern von einer Reihe weiterer organi-
sationsexterner  Variablen abhängt. Es besteht ein enger Zusammenhang 
zwischen der Kleinheit eines Landes, seiner außenwirtschaftlichen  Abhän-
gigkeit und der vorfindbaren  Wirtschaftsstruktur.  Kleine Länder haben, 
weil dort nur wenige Hersteller eines Produktes koexistieren können, eine 
weit höhere Branchenkonzentration und bei konfessioneller  und ethni-
scher Homogenität meist auch stärker zentralisierte Gewerkschaften  und 
Wirtschaftsverbände  als große Länder20. Sie sind damit für  die Wirt-
schaftspolitik  in mehrerer Hinsicht vergleichsweise interventionsfreundlich 
ausgestattet. 

Interesseneinbindung unterliegt institutionellen und politikstrategischen 
Bedingungen auf  Seiten von Regierung von Verwaltung. Insbesondere 
scheint die Stabilität von Staat-Verbändebeziehungen auf  der zentralen 
Regierungsebene stark von einem analogen institutionellen Unterbau auf 
der Ebene der Politikausfiihning  abzuhängen. Verbändeeinbindung in die 
Politikformulierung  ist umso wirksamer und dauerhafter,  je stärker Ver-
bände auch an der Ausführung  der Politik beteiligt sind21. Der öffentlichen 
Verwaltung  kommt damit eine Schlüsselrolle zu. Auf  der Grundlage des 
Weberschen Bürokratietypus wäre der breit angelegte Austausch von Staat 
und Verbänden vermutlich zum Scheitern verurteilt. Die besondere 
Staatsunterworfenheit  des neutralen Fachbeamten, die neben hierachi-
scher Weisungsstruktur weitgehende Regelgebundenheit der Amtsführung 
und strikte Ressorttrennung der Verwaltung sind mit Verbändebeteiligung 
nur schwer vereinbar. Die Abweichung vom Weberschen Idealtypus büro-
kratischer Herrschaft  bedeutet jedoch nicht eine Abweichung vom Typus 
legaler Herrschaft,  dem Weber ausdrücklich die Kollegialverwaltung und 
das Wahlbeamtentum unterordnete --. Satzungsgebundenheit gilt auch für 
sie. Was ihnen fehlt,  ist die spezifische  Schutzfunktion  bürokratischer 
Organisation gegen Anforderungen  der gesellschaftlichen  Umwelt. 
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Damit wird ein wesentliches Argument zur Erklärung der relativen 
Flexibilität neokorporativer Staat-Verbändebeziehungen deutlich: Wenn 
politische und administrative Einbindung gesellschaftlichen  Gruppen 
Sicherheit vermittelt und deren Anpassungsvermögen schmälert, so ist dies 
für  die öffentliche  Verwaltung von gegenteiligem Effekt.  In dem Maße, wie 
administrativ eingebundene Verbände Sicherheit gewinnen und dafür  Fle-
xibilität aufgeben,  verlieren Verwaltungen ihre bürokratische Starrheit. Sie 
können damit unter bestimmten Voraussetzungen ihre Innovationspoten-
tiale und Handlungsspielräume erweitern. 

5. Autonomie und Interdependenz 

Zu den Voraussetzungen des Autonomiegewinnes staatlicher Verwaltung 
durch Interesseneinbindung zählen nun nicht nur bestimmte Organisa-
tionsmerkmale im Verbändesystem, wie insbesondere Mancur Olson im 
Anschluß an seine Stagnationshypothese behauptet. Nach seiner Theorie 
kann außer einem starken Staat, der die Sonderinteressen in ihren Schran-
ken weist, nur die umfassende  ("encompassing") Organisation gesellschaft-
licher Interessen eine Vermachtung gesellschaftlicher  Beziehungen ver-
hindern23. Seine Begründung besagt, daß jene Organisationen sich gegen-
über gesamtgesellschaftlichen  Zielen verantwortlich zeigen würden, die 
aufgrund  ihrer Größe ein rationales Nutzenkalkül damit verbinden. "Wenn 
eine Organisation sagen wir ein Drittel des Volkseinkommens repräsen-
tiert, werden ihre Mitglieder im Durchschnitt ein Drittel des Nutzens jeder 
Maßnahme erhalten, die die Gesellschaft  insgesamt produktiver macht. 
Die Organisation wird deshalb einen Anreiz haben, so lange Opfer  für  die 
Politik zu bringen, als diese sich für  die Gesamtgesellschaft  auszahlen".24 

Die Erfahrung  in westlichen Industrieländern zeigt nun, daß Merkmale  des 
Regierungs-  und  Verwaltungssystems  hier eine entscheidende Rolle spielen. 
Die Segmentation von Regierung und Verwaltung kann verhindern, daß 
umfassend  organisierte Interessen sich im Olsonschen Sinne gesamt-
wirtschaftlich  rational verhalten. Wenn beispielsweise ein Gewerkschafts-
bund nur mit der Sozialverwaltung und ein Spitzenverband der Unterneh-
mer nur mit der Wirtschaftsverwaltung  verkehren, und diese Ressorts 
gegeneinander abgeschottet sind, wird eine gesamtwirtschaftliche  Verhal-
tensabstimmung erschwert. Denn trotz umfassender  Verbändeorgani-
sation bleibt die Aussicht auf  eine Belohnung verantwortlichen Verhaltens 
unsicher. Dies liegt einmal an der doppelten Kontingenz assoziativen Han-
delns - der Unfähigkeit,  rationale Verhaltenskalküle unabhängig vom Wis-
sen über das Verhalten anderer zu gewinnen - und an der jeweiligen Inter-
ventionskapazität des Staates, insbesondere der öffentlichen  Verwaltung. 
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Auch eine umfassende  Interessenorganisation kann nämlich die Folgen 
ihrer Politik nicht ohne eine Prognose des Verhaltens konkurrierender 
Verbände und des Staates einschätzen. Da eine Auflösung  dieser auch als 
"prisoners dilemma" bezeichneten Situation nur über Kommunikation oder 
- langfristig  stabil - über die institutionelle  Vernetzung  von Akteuren erfol-
gen kann, sind Institutionen der Interessenvermittlung für  die Erklärung 
kollektiven Verhaltens ebenso wichtig wie die Organisationsmerkmale 
beteiligter Verbände. 

Kalkül und Verhalten von Interessenverbänden hängen außerdem 
wesentlich von den Möglichkeiten eines politischen Austausches innerhalb 
gegebener Strukturen  der Interessenvermittlung ab. Die politische Aus-
richtung von Regierungen und spezifische  Verwaltungsstrukturen spielen 
dabei insofern  eine Rolle, als sie gewissermaßen als Garanten von Tausch-
politiken auftreten.  Sie bestimmen über die "Vertragstreue" gesellschaft-
licher Verbände. Dies wird an der Situation politisch eingebundener 
Gewerkschaften  besonders deutlich.Sie können Vorleistungen, zum Bei-
spiel in Form von Lohnzurückhaltung oder industriepolitischen Zuge-
ständnissen, rational nur solange begründen, als eine Belohnung, etwa 
mehr Beschäftigung  oder größere soziale Sicherheit, garantiert ist. Solche 
Tauschgeschäfte  können aber auch in einem System umfassender  Interes-
senorganisation nur mit Hilfe  staatlicher Politik und Administration ver-
wirklicht werden25. 

Die Unmöglichkeit, rationales Verhalten autonom aus der eigenen 
Organisation zu begründen, wird auch am Strukturdilemma umfassend 
organisierter Gewerkschaften  in der Industrie- und Arbeitsmarktpolitik 
erkennbar. Tragen sie zur schnellen Modernisierung der Wirtschaft  bei, 
riskieren sie Entlassungen in Krisenbranchen und verletzen damit die un-
mittelbaren Interessen eines Teils ihrer Mitgliedschaft,  tun sie es nicht, 
riskieren sie eine Verzögerung industrieller Anpassungsprozesse und ver-
letzen damit die Langfristinteressen  ihrer Mitglieder und der Gesamt-
gesellschaft  an ökonomischem Wachstum und internationaler Konkur-
renzfähigkeit.  In dieser Situation gibt es systemimmanent nur einen Aus-
weg - das Dilemma wird mit Hilfe  konkurrierender Verbände und des 
Staates gelöst. Beide können kompensatorisch durch Zugeständnisse und 
Maßnahmen auf  den Feldern der Sozial-, Beschäftigungs-,  Humanisie-
rungs- und Mitbestimmungspolitik zu einer Entlastung von Gewerkschaf-
ten beitragen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, ihr Verhalten zu 
kalkülisieren. Ebenso denkbar ist aber die Desorganisation von Gewerk-
schaften  mittels gesetzlicher Einschränkung ihrer Aktionsspielräume oder 
durch selektive Politikeinbindung, wodurch bestehende Strategiedilem-
mata in die Organisation zurückverlagert werden. Regierungszusammen-
setzungen - konservativ oder sozialdemokratisch - entscheiden wesentlich 
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darüber, welcher Weg gewählt wird. Damit wird freilich  Olsons Erklä-
rungsmodell vollends hinfällig.  Bloße Organisationsmerkmale, die relative 
Größe im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft,  Organisationsgrad und Ver-
bändezentralisation beeinflussen  zwar verbandliche Handlungskalküle, 
aber nicht unabhängig von Systemen der Interessenvermittlung, Verwal-
tungsstrukturen und Regierungszusammensetzungen. Das Zusammenspiel 
dieser Faktoren bestimmt maßgeblich, ob aus Interessenpolitik institutio-
nelle Sklerose und gesellschaftliche  Immobilität folgen,  oder ob die 
Optionsvielfalt  staatlicher Politik vergrößert wird. 

Die Möglichkeit der Spielraumerweiterüng hängt für  Politik und Ver-
waltung insbesondere davon ab, ob umfassende  und annähernd paritäti-
sche Interessenrepräsentation oder selektive Privilegierungsstrukturen 
vorliegen. Nur im zweiten Fall werden ' Räuber-Koalitionen" gegen ge-
samtgesellschaftliche  Ziele oder marginale Gruppen wahrscheinlich. Dabei 
sind "Verteilungskoalitionen" (Olson) zwischen gesellschaftlichen  Gruppen 
ebenso denkbar wie protektionistische Bündnisse zwischen staatlichen 
Ressorts und von ihnen privilegierten Interessen. Das Beispiel der Weima-
rer Republik zeigt, daß einem drohenden Autonomieverlust des Staates 
nicht dadurch entgegengewirkt wird, daß sich die Sozialverwaltung teil-
weise mit den Gewerkschaften  und die Wirtschaftsverwaltung  ganz mit den 
Unternehmerinteressen verbündet. Diese Konstruktion sektoral begrenz-
ter und einseitiger Interessenbeteiligung, wie sie' sich im Agrar-, Verteidi-
gungs- und Forschungsressort heute noch findet,  schmälert die staatliche 
Autonomie insgesamt und provoziert, sofern  dadurch zentrale gesell-
schaftliche  Konflikte  tangiert sind, die Wende zum autoritären Staat. 

Es kommt darauf  an, administrative Interessenvermittlung wie auch 
neokorporatistische Verbundpolitiken so zu strukturieren, daß die Exter-
nalisierung von Kosten minimisiert wird. Dazu gehört auch die Existenz 
von Spielregeln, die, staatlich garantiert oder historisch gewachsen, eine 
Ausbeutung von unterrepräsentierten Minderheiten verhindern. 

Dem neokorporatistischen ad hoc-Verhandlungskartell zur Sanierung 
der saarländischen Stahlkrise fehlten  zum Beispiel die Voraussetzungen 
etablierter  Spielregeln  umfassender  Interesseneinbindung.  Deshalb kam es 
zu Vereinbarungen auf  dem Rücken nicht repräsentierter Gruppen, die 
zuerst ihre Arbeitsplätze aufgeben  mußten"6. In Schweden sind die 
Gewerkschaften  Träger der Arbeitslosenversicherung und der Organisa-
tionsgrad beträgt über achtzig Prozent. Zudem ist die Gleichstellung von 
Modernisierungs- und Beschäftigungszielen  in der korporatistischen 
Arbeitsmarktbehörde institutionell verankert. Gewerkschaften  und Unter-
nehmer sind in den relevanten Gremien annähernd paritätisch vertreten. 
Eine Ungleichbehandlung und materielle Marginalisierung ist aus diesen 
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Gründen auch ohne unmittelbare Präsenz des Staates eher unwahr-
scheinlich. 

6. Historisch-institutionelle Determinanten von Interessenpolitik 

Der vorangegangene Abschnitt sollte zeigen, daß die Autonomie staat-
licher Politik wesentlich von intermediären  Strukturen der Interessen-
vermittlung abhängt. Diese wiederum lassen sich weder aus der Dynamik 
gesellschaftlicher  Konflikte  noch aus Normen und Praxis staatlicher Inter-
vention allein rekonstruieren. Sie ursächlich zu erklären, erfordert  die 
Analyse ihrer institutionellen  Grundlagen.  Dazu reicht eine Momentauf-
nahme aus der Gegenwart nicht aus. Die Bedeutung von Institutionen für 
die Konstituierung und Vermittlung ökonomischer Interessen ist zweifach 
begründet: 1. ursächlich aus historischen Beharrungstendenzen von Inter-
essenorganisation und etablierten Mustern der Interessenvermittlung. 2. 
funktional  aus den in ihnen wirksamen Selektions- und Austauschmecha-
nismen. Beide sind aufeinander  bezogen, aber es scheint, als orientierten 
sich die funktionalen  Zusammenhänge weitgehend an historisch vorgege-
benen Strukturen und den in ihnen enthaltenen Entwicklungsmöglich-
keiten. Jenseits der Restriktionen eines kapitalistischen Wirtschaftssystems 
und gegebener gesellschaftlicher  Kräfteverhältnisse  beeinflussen  offenbar 
Institutionen der Interessenvermittlung und Politikausführung  sowie in 
deren Rahmen politikstrategische Weichenstellungen den Gang einer 
kapitalistischen Ökonomie. Aus diesem Sachverhalt lassen sich aber -
anders als in der Marxschen Konzeption von Basis-Überbau! - keine 
säkularen Trendhypothesen ableiten. Das Verhältnis von Institutionen der 
Interessenvermittlung zur ökonomischen Basis ist nicht durch "Ungleich-
zeitigkeit" bestimmt, in dem Sinne, daß die politischen Institutionen den 
Erfordernissen  der Produktivkräfte  "nachhinken". Wenn es so wäre, 
müßten die Institutionen der Interessenvermittlung in den westlichen 
Industrieländern zumindest langfristig  konvergieren. Daß sie sich weiter 
eigenständig  und höchst unterschiedlich  entwickeln, deutet darauf  hin, daß 
das Beharrungsvermögen etablierter Staat-Verbändebeziehungen offenbar 
stärker ist als funktionale  Anpassungserfordernisse  einer kapitalistischen 
Ökonomie. Die skandinavischen Staaten zeichnen sich seit Beginn der 
Industrialisierung durch hohe Staatsintervention, politische Verbände-
einbindung und starke Elemente der Kollegialverwaltung aus, während 
ebenso lang in den USA eine politisch-administrative Fragmentierung und 
pluralistische Interessenvermittlung vorherrscht. 

Diese Unterschiede können weder mit Eigenheiten der Verbände-
systeme noch mit staatlicher Organisation erklärt werden, sondern nur aus 
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institutionell verfestigten  Vermittlungsformen  von Politik und Ökonomie. 
Idealtypisch  könnte man drei solcher Vermittlungsformen  unterscheiden. 
1. Pluralismus  - das vorstaatliche Kräftemessen  einer Vielzahl gesell-

schaftlicher  Gruppen mit fließenden  Koalitionen und vorherrschender 
Einflußorientierung  auf  wechselnde Politikarenen, vornehmlich Parla-
mente (Lobbyismus) und Ministerialverwaltung. 

2. Sektoralismus  - die bereichspezifisch  isolierte, meist positionsorien-
tierte Beteiligung von Interessengruppen, vornehmlich Fachverbänden, 
an der Politik staatlicher Ressorts oder an parastaatlichen mit 
Hoheitsaufgaben  beliehenen Regulierungsbehörden und Selbstver-
waltungskörperschaften. 

3. Korporatismus  - die sektorübergreifende,  paritätische Einbindung 
hochzentralisierter, mit gesellschaftlichen  Repräsentationsmonopolen 
ausgestatteter Verbände auf  allen Ebenen von Politik und Verwaltung. 
Gegenüber sektoralen Beteiligungsformen  zeichnen sich korporatisti-
sche vor allem durch den hohen Grad horizontaler und vertikaler Inte-
gration aus. 

Aus dieser Typologie lassen sich Mischformen,  Kalküle und Verlaufs-
muster von Interessenpolitik ableiten. Beispielsweise führt  die Verbindung 
von administrativem Wettbewerb und pluralistischer Einflußpolitik  in den 
USA zum Versuch der Verbände, Verwaltungen als Treis im Macht-
kampf  der Interessen" (Fainsod)27 zu erobern. Dies wiederum hat eine 
Frontstellung der Regierung gegen die auf  diese Weise erstarkten Ver-
bände zur Folge. Um sie zurückzudrängen, bedient sie sich der Gesetz-
gebung und vor allem der direkten Förderung gesellschaftlichen  Gegen-
drucks. Auf  diese Weise gelang es, selbst so starke Wirtschaftsinteressen 
wie die Kernkraftlobby,  die ihre eigenen Regulierungs- und Kontroll-
behörden weitgehend kolonisiert hatte, zu desorganisieren und so ein 
Moratorium in der Kernenergieförderung  durchzusetzen28. Anders im 
schwedischen Fall. Auch hier stand die Regierung vor dem Problem, eine 
starke Verwaltung, die seit Jahrzehnten mit der Förderung der Kernkraft 
betraut war, an ein neues Ausstiegskonzept und damit an die politische 
Führung rückzubinden. Die Verbindung einer starken Parteienregierung -
in der Frage des Kernenergieausstiegs hatten die schwedischen Sozial-
demokraten selbst die Unterstützung eines Teils der Opposition - mit 
einem überschaubaren und intern bereits vielfach  institutionell vernetzten 
Verbändesystem, ermöglichte die Reorganisation der Verwaltung zu einer 
den Energie-Umweltkonflikt  übergreifenden  korporatistischen Zentral-
instanz ähnlich der Arbeitsmarktbehörde. Damit konnte erreicht werden, 
daß eine Institution, die fast  dreißig Jahre lang die Nuklearindustrie geför-
dert hat, nun deren Abschaffung  verwalten kann. 
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Die Bundesrepublik ist dagegen von sektoralen Staat-Verbändebe-
ziehungen geprägt. Dieses Muster der Interessenpolitik läßt sich historisch 
weit zurückverfolgen.  Bereits die Industrie- und Agrarpolitik im Deut-
schen Reich ist von solidarprotektionistischen Interessenbündnissen 
geprägt, die privilegierte Berücksichtigung fanden  und ausdrücklich gegen 
bestimmte gesellschaftliche  Gruppen, vor allem die organisierte Arbeiter-
klasse und die aufstrebende  Fertigungsindustrie gerichtet waren29. In der 
Weimarer Republik bleiben solche Privilegierungsstrukturen weitgehend 
erhalten, nur daß sie jetzt nicht einer hegemonialen Sammlungsbewegung 
zugutekommen, sondern sich auf  konfligierende  Interessen und ihnen 
zugeordnete Politikbereiche verteilen. Versuche der übergreifenden  Ein-
bindung in einen Reichswirtschaftsrat  müssen vor diesem Hintergrund 
zwangsläufig  scheitern, weil sektorale Einflußpositionen  an anderer Stelle 
für  die Verbände mehr versprechen30. Die Autonomie staatlicher Politik 
nimmt so beständig ab bis eine zielorientierte Wirtschafts-  und Sozialpoli-
tik aufgrund  der interessenpolitischen Verselbständigung und gegensei-
tigen Isolierung parastaatlicher Verwaltungen (Sozialversicherung, Eisen-
wirtschaftsrat,  Reichskohlerat etc.) und staatlicher Ressorts am Ende nicht 
mehr möglich ist. 

Die bundesrepublikanische Situation unterscheidet sich davon insofern, 
als die Gewerkschaften  eher als Vertreter nicht nur von Sozial-, sondern 
auch von Wirtschaftsinteressen  anerkannt sind und Privilegierungsstruk-
turen überwiegend nur noch quantiativ an der Zahl der Repräsentanten, 
nicht aber qualitativ an der Existenz von Ausschlußregeln erkennbar sind. 
Dadurch werden Politik und Verwaltung offener  und im Sinne erweiterter 
Handlungsspielräume auch autonomer. Trotzdem gibt es Ausnahmen. Das 
bereits mehrmals bemühte Beispiel der Kernkraftförderung  zeigt eine 
deutliche interessenpolitische Privilegierungsstruktur. Bis in die Gegen-
wart sind Relikte aus der Zeit des 1956 errichteten Bundesministeriums für 
Atomfragen,  dem man eine besonders enge Verbindung zur Nuklearwirt-
schaft  nachsagte, erkennbar31. Daß in der Deutschen Atomkommission 
der sechziger Jahre neben 13 Vertretern des zu regulierenden Industrie-
zweiges und 10 teilweise über Aufsichtsratsmandate  diesem verbundene 
Experten nur je ein Delegierter der Landes- und Kommunalverwaltungen 
und zwei der Gewerkschaften  vertreten waren, mag angesichts der damals 
ungeteilten Aussicht auf  billige und saubere Energie3"* verständlich sein, 
Daß aber 20 Jahre später inmitten eines für  die Politikentwicklung zentra-
len Energie-Umweltkonfliktes  im deutschen Atomforum  oder der Strah-
lenschutzkommission nicht ein Kernkraftkritiker  vertreten ist, zeugt von 
einer im Vergleich zu den USA oder Schweden vergleichsweisen geringen 
staatlichen Autonomie. Hier setzt sich eine Tradition sektoral isolierter 
und selektiver Interesseneinbindung fort,  die durch den Ausschluß von 
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Gegeninteressen staatliche Handlungsspielräume, insbesondere im Sinne 
der Möglichkeit politikstrategischer Kurswechsel, systematisch be-
schneidet. 

Wenn gesellschaftliche  Verteilungskonflikte  auf  vielfältige  Art institutio-
nell bearbeitet werden können, stellt sich zwangsläufig  auch die Frage nach 
der ökonomischen Effizienz  unterschiedlicher politischer Institutionen. 
Ebenso zwangsläufig  muß man allerdings erkennen, daß die Beantwortung 
dieser Frage ohne Rückbindung an gesellschaftliche  Interessen kaum 
möglich ist. Zwar kann angegeben werden, wie gut Institutionen ihre Auf-
gaben formal  erfüllen-  wenig Streiks können beispielsweise eine gelungene 
Institutionalisierung des Klassenkonfliktes  anzeigen; sektoralistische Ver-
bändebeteiligung ist offenbar  weniger als korporatistische in der Lage, zu 
einer Autonomisierung staatlicher Politik beizutragen. Über den materi-
ellen Gehalt der Konfliktlösung  ist damit aber nichts ausgesagt. Hierzu 
bedarf  es eines Werturteils, mindestens aber der näheren Kenntnis von 
Verteilungswirkungen einer bestimmten Politik, um zu einer Evaluation 
institutioneller  Arrangements  zu, gelangen. Ob man für  hohe Beschäftigung 
eine gewisse Verlangsamung des wirtschaftlichen  Strukturwandels in Kauf 
nimmt oder Inflation  oder Einkommenseinbußen für  den Ausstieg aus der 
Kernenergie, ist eine Frage persönlicher Motive und gesellschaftlicher 
Interessen. Ob allerdings die politische Kontrolle solcher Wechsel-
wirkungen überhaupt möglich ist, bleibt eine Frage von politischen Institu-
tionen der  Interessen  vermittlung. 
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