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Geleitwort der Herausgeber 

Von einer kleinen Arbeitsgruppe innerhalb des Wirtschaftspolitischen 
Ausschusses der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
- Verein für Socialpolitik wurde unter dem Vorsitz von Herrn Prof. 
Dr. Hans-Jürgen Seraphim, dem damaligen Leiter dieses Ausschusses, 
die Frage diskutiert, ob es nicht dringlich sei, die Interessenverbände 
der Wirtschaft hinsichtlich ihres Einflusses auf die Öffentliche Meinung, 
auf die politischen Parteien, auf Legislative und Exekutive einer 
genaueren Untersuchung zu unterziehen. Eine Reihe von Umständen 
hatte damals zu Veröffentlichungen geführt, in denen die Verbände 
ganz überwiegend als Störenfriede sowohl der Demokratie wie des 
wirtschaftspolitischen Konzepts der Bundesrepublik erschienen. 

Die Auffassung dieser Arbeitsgruppe ging dahin, daß der Versuch 
gemacht werden müsse, zu einem vorurteilslosen, keinesfalls aber un-
kritischen Bild von den Aufgaben und Handlungen der Interessen-
verbände der Wirtschaft zu gelangen. Denn wenn auch nicht in Abrede 
zu stellen ist, daß die Aktivitäten dieser Verbände und zumal die von 
ihnen zum Einsatz gebrachten Methoden sowohl dem klassischen Bild 
der Demokratie wie insbesondere auch dem wirtschaftspolitischen 
Ordnungsbild unserer Bundesrepublik nicht selten kräftig widerstrei-
ten, so läßt sich andererseits doch zeigen, daß den Interessenverbänden 
der Wirtschaft, zumal in ihrer Eigenschaft als Selbsthilfeorganisationen, 
höchst wichtige, ja originäre Ordnungsfunktionen zukommen, die aus 
dem Wirtschaftsleben unserer Zeit, aber auch aus unserem politischen 
Leben nicht mehr weggedacht werden können. 

Rasch zeigte sich, daß man sich vor einer mehrschichtigen Aufgabe 
befand, wollte man die mit den Interessenverbänden gegebene wirt-
schaftspolitische und gesamtpolitische Problematik in den Griff be-
kommen. Fest stand auch, daß man es bei einer Entstehungsgeschichte 
der Verbände nicht bewenden lassen dürfe. Prinzipielles Angehen des 
Verhältnisses von Verbandshandeln und jeweiliger ordnungspolitischer 
Konzeption des Staates erschien als unumgänglich. Aber damit nicht 
genug. Sollte sich die Divergenz von faktischem Verbandshandeln und 
normiertem ordnungspolitischem System wirklich als unaufhebbar 
erweisen, so dürfte auch der Aufgabe nicht ausgewichen werden, das 
Leitbild der staatlichen Ordnungspolitik auf seinen Realitätscharakter 
hin zu überprüfen, also etwa auszumachen. ob es nicht ideologische 
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Momente sind, zu deren Lasten jene Divergenz von Verbandshandeln 
und Ordnungspolitik geht. Damit aber stand man unvermeidbar vor 
dem Problem einer realistischen Theorie der Wirtschaftspolitik. Schon 
in den ersten Vorerörterungen war man sich aber im klaren, daß selbst 
bei tieferem Eindringen in die Probleme mit abschließenden Ergeb-
nissen nicht zu rechnen sei, doch durfte man die Hoffnung hegen, zur 
Klärung der Verbandsproblematik unter den verschiedensten Aspek-
ten einiges beizutragen. 

Die Vorschläge jener Arbeitsgruppe wurden vom Wirtschaftspoli-
tischen Ausschuß der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften gebilligt und bildeten von 1960 ab, zunächst unter dem Vor-
sitz von Herrn Prof. Dr. H.-J. Seraphim, der dieses Vorhaben mit der 
ihm eigenen Initiative bis zu seinem tödlichen Unfall im August 1962 
förderte, so dann unter dem Vorsitz des Linksunterzeichneten, mehrere 
Jahre hindurch das Arbeitsprogramm dieses Ausschusses. Im Namen 
der Verfasser der einzelnen Bände, aber auch in ihrem eigenen Namen 
danken die Herausgeber den Mitgliedern dieses Ausschusses für die 
anregenden Diskussionen auf den einzelnen Arbeitstagungen anläßlich 
der Vorlage von Teilergebnissen in Referatform. 

Das Forschungsvorhaben, dessen Ergebnisse unter dem Obertitel 
"Wirtschaftsverbände und Wirtschaftspolitik" im Rahmen der Schriften 
des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften, Neue Folge, in einer Reihe von Einzelbänden vorgelegt 
werden, sah, wie schon angedeutet, von Anfang an verschiedene Unter-
suchungen vor, die unter der Leitung des jeweiligen Verfassers oder 
Herausgebers von einzelnen Arbeitsgruppen durchgeführt wurden. Die 
Namen der wissenschaftlichen Mitarbeiter sind im Vorwort der Einzel-
bände aufgeführt. 

Die Frage nach den gesellschaftlichen und ökonomischen Voraus-
setzungen der Entstehung der Interessenverbände war ebenso zu 
stellen wie die Frage nach den Erscheinungsweisen, dem strukturellen 
Aufbau und den Funktionen der einzelnen Verbände, wobei den 
"Außenfunktionen", die in dem Bilde, das sich die Öffentlichkeit von 
den Verbänden macht, in der Regel vorherrschen, ebenso das Augen-
merk zu schenken war wie den "Innenfunktionen", die, wenigstens 
fallweise, also nach Zeit und Umständen, in der Verbandstätigkeit in 
den Vordergrund treten. 

Neben dieser sowohl historischen wie morphologisch-strukturellen, 
vor allem aber auch funktionsgeschichtlichen Betrachtungsweise, die 
bis in die Gegenwart reicht, durfte aber auch der Gesichtspunkt der 
Wirtschaftsverfassung nicht fehlen, schon darum nicht, weil in der 
relativ kurzen Geschichte des modernen Verbändewesens - legt man 
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deutsche Verhältnisse zugrunde - der Gestaltungswille und die Ak-
tivität der Verbände sich innerhalb recht verschiedener Wirtschafts-
ordnungen bekundete. Nicht zuletzt aus diesen Erwägungen heraus 
erwies es sich als notwendig, die Zeit von 1933 bis 1945 gesondert zu 
untersuchen. In höchst unterschiedlicher Weise werden innerhalb dieses 
Zeitraumes bisher autonome, selbstbestimmte Verbände zu weitgehend 
oder gänzlich fremdbestimmten Verbänden. Überdies blieben - wie 
in so vielen anderen Bereichen auch in dem des Verbändewesens -
die Erfahrungen innerhalb des Nationalsozialismus nicht ohne Bedeu-
tung für den Neuaufbau der Verbände. 

Die Untersuchung des Verbändewesens wäre nach Auffassung des 
Wirtschaftspolitischen Ausschusses der Gesellschaft für Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften unvollständig gewesen, hätte man es unter-
lassen zu erkunden, wie die Verbände selbst ihre Rolle in der Wett-
bewerbswirtschaft und der Parteiendemokratie sehen. Daß die Ermitt-
lung dieses "Selbstbildes" auf die Methode des Interviews und des 
Fragebogens verwiesen war, liegt nahe. 

Die Zusammensetzung des volkswirtschaftspolitischen Ausschusses 
bot die Möglichkeit, das Forschungsvorhaben nicht auf die Verhält-
nisse in der Bundesrepublik beschränken zu müssen. Die "wirtschafts-
politische Mitbestimmung der Interessenverbände" (Th. Pütz) bei der 
wirtschaftspolitischen Willensbildung innerhalb der Republik Öster-
reich, mitsamt den mannigfachen Querverbindungen zwischen den 
Interessenverbänden (einschließlich Kammern), den beiden Großpar-
teien und der Koalitionsregierung gewähren unter den verschiedensten 
Aspekten wesentliche Einblicke. Zudem tritt an dem österreichischen 
Beispiel ein Phänomen des Verbandshandelns mit Deutlichkeit hervor 
- hier jedoch abweichend vom Regelfall in institutionalisierter 
Form -, das auch sonst das entfaltete Verbändewesen in hohem Maße 
charakterisiert: der organisierte Interessenausgleich. 

Aufgabe des Schlußberichtes wird es sein, die in den einzelnen 
Ergebnisberichten gewonnenen Einblicke aufzugreifen und nach Mög-
lichkeit unter mehreren Aspekten theoretisch weiterzuführen. Aus-
blicke auf eine Theorie des Interessenverbandes werden sich ebenso 
ergeben wie Ausblicke auf die Theorie der Volkswirtschaftspolitik wie 
auf die sozialökonomische Theorie überhaupt. 

Vorgesehen sind folgende Bände, die in unregelmäßigen Abständen 
erscheinen werden: 

1. Georg Weippert, Entstehung, Struktur und Funktion der Ver-
bände. 

2. Ingeborg Esenwein-Rothe, Die Wirtschaftsverbände von 1933 bis 
1945. 
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3. Günter Schmölders, Das Selbstbild der Verbände. 

4. Theodor Pütz, Verbände und Wirtschaftspolitik in Österreich. 

5. Heinz König, Statistik der Verbände. 

6. Georg Weippert, Schlußbericht, Wirtschaftsverbände und Wirt-
schaftspolitik. 

Eine Anzahl von Untersuchungen, die sich insbesondere mit der 
Geschichte, der Struktur und der Funktion einzelner Verbände oder 
Verbandsarten befassen und vor allem den beiden erstgenannten 
Einzelbänden als Materialgrundlage dienen, erscheinen in zwangloser 
Folge in der neugeschaffenen Reihe "Untersuchungen über Gruppen 
und Verbände" des Verlages Duncker & Humblot. 

Zu danken haben wir der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die 
durch ihre großzügige finanzielle Hilfe die Durchführung des umfang-
reichen Forschungsvorhabens ermöglichte und dem Verlag Duncker & 
Humblot, der die Drucklegung ohne Zuschüsse übernommen hat. 

Andreas Predöhl Georg Weippert 
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Einleitung 

Die wissenschaftliche Diskussion über die wirtschaftspolitische Pro-
blematik der Verbände hat - an ihrem Umfang gemessen - mit der 
wachsenden Bedeutung der Verbände für die Wirtschaftspolitik Schritt 
gehalten; es ist aber bisher nicht gelungen, diese wirtschaftspolitische 
Problematik so abzugrenzen, daß sie mit einem einzigen theoretischen 
Ansatz einigermaßen vollständig erfaßt werden könnte. In den wissen-
schaftlichen Beiträgen zur Verbandsproblematik finden sich sehr ver-
schiedene Schwerpunkte vertreten; einmal steht die Wirtschaftsordnung 
und deren Gefährdung durch die Verbände im Vordergrund, dann sind 
es wieder mehrere oder einzelne wirtschaftspolitische Ziele; manche 
Autoren konzentrieren sich auf Typologien oder auf die Funktionen der 
Verbände, um sie zunächst einer mehr soziologischen Betrachtung zu 
unterziehen; schließlich gibt es auch schon Versuche, Konzepte zur Ent-
schärfung der gruppenegoistischen Tendenzen in den Mittelpunkt zu 
stellen. 

In der Nationalökonomie wurden die Verbände manchmal nur als 
Randproblem der Theorie der Wirtschaftspolitik behandelt; ihre Bedeu-
tung und Eigenart wurden jedenfalls beim Entwurf theoretischer Kon-
zeptionen meist viel zu wenig berücksichtigt. W. Eucken beispielsweise 
vernachlässigte die Verbände beim Entwurf seiner Wettbewerbsordnung 
vollkommen; er stellte sogar die Forderung auf, "die Politik des Staates 
sollte darauf gerichtet sein, wirtschaftliche Machtgruppen aufzulösen 
oder ihre Funktionen zu begrenzen"l. Diese Art der Betrachtung kann 
man zwar heute als überholt ansehen, doch ist das Problem der markt-
wirtschaftlichen Ordnung und ihrer möglichen Gefährdung durch die 
Verbände noch nicht gelöst, weil sich von der Theorie her kaum bestim-
men läßt, wie sich ein derartiges Nebeneinander von wirtschaftlichen 
Ordnungsformen in der Realität auswirkt2• Die Zusammenhänge zwi-
schen einzelnen wirtschaftspolitischen Zielen wie der Geldwertstabilität 
und den Verhaltensweisen der Verbände sind eher durchschaubar, wie 
ja nun einmal die Anforderungen mancher Verbände an das Sozialpro-
dukt als eine der Ursachen für die "endogene Inflation" angesehen werden 

1 Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Zürich und Tübingen 
1960, 3. Auf!., S. 334. 

2 Josua Werner: Die Wirtschaftsverbände in der Marktwirtschaft, Zürich 
und St. Gallen 1957, S. 175. 

1 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 38 
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müssen3• Theoretische Ansätze wie die Theorie der Gegenkräfte von 
Galbraith4, welche auf die gesamte Verbandsproblematik abzielen, sind 
dagegen noch sehr wenig entwickelt und überprüft. 

Die Lösung der wirtschaftspolitischen Problematik der Verbände ist 
in erster Linie ein Anliegen unserer heutigen Wirtschaftspolitik, wie es 
immer wieder in den Aufsätzen und Reden Ludwig Erhards zum Ausdruck 
kommt5• Es gibt zwar Lösungsvorschläge wie die Stärkung von Gegen-
kräften oder die Institutionalisierung des Verbandseinflusses; alle diese 
Vorschläge lassen sich aber erst beurteilen, wenn die ihnen zugrunde 
liegenden Hypothesen mit Hilfe empirischer Ergebnisse ausreichend ge-
prüft sind, was bis jetzt noch nicht der Fall ist. Die bisherigen empirischen 
Untersuchungen sind vorwiegend Einzelfallstudien und beschränken sich 
auf einzelne Verbände bzw. Verbandsgruppen oder auf die Entstehung 
einzelner Gesetze. Zur Überprüfung vieler der bisher aufgestellten Hypo-
thesen sind aber Ergebnisse von allen wichtigen Verbänden erforderlich, 
die man nur durch eine Befragung erhalten kann. 

Gegen eine Befragung von Verbänden könnte man einwenden, daß die 
Befragten möglicherweise nicht immer den Tatsachen entsprechend ant-
worten oder höchstwahrscheinlich eigene Bewertungen in ihre Antworten 
einfließen lassen. Ein solcher Einwand trifft aber nicht die Befragungs-
methode und ihre Anwendbarkeit bei Verbänden; er wäre nur bei einer 
unkritischen Interpretation der Antworten berechtigt. Natürlich müssen 
wir bei jeder Befragung damit rechnen, daß in den Antworten zum Teil 
Tatsachen, zum Teil aber auch nur Vorstellungen von Tatsachen und von 
Verhaltensweisen zum Ausdruck kommen, die sehr stark von der Selbst-
einschätzung und vom Selbstverständnis der Befragten, hier also der 
Verbandsgeschäftsführer, abhängen. Daraus ergibt sich zunächst nur ein 
einseitiges Bild der Tatsachen, das in sozialpsychologischen Untersuchun-
gen von Gruppen als "Selbstbild" bezeichnet wird6• 

Obwohl ein solches Selbstbild je nach dem Inhalt der Frage in den 
Arltworten verschieden stark zum Ausdruck kommt, dürfen wir seinen 
Einfluß in keinem Fall von vornherein ausschließen; dies gilt sogar für 
Fragen nach unproblematisch erscheinenden zahlenmäßigen Angaben 
wie dem Gründungsjahr, der Mitgliederzahl und dem Organisations-
grad. Eine durch das Selbstbild bedingte Verfälschung dürfte bei solchen 
Antworten jedoch sehr selten sein; sie konnte bei unserer Befragung nur 

3 Günter Schmölders, Geldpolitik, Tübingen und Zürich 1962, S. 260 ff. 
4 John Kenneth Galbraith: Der amerikanische Kapitalismus im Gleich-

gewicht der Wirtschaftskräfte (Deutsche Ausgabe), Stuttgart - Wien - Zürich 
1956. 

6 Ludwig Erhard: Wohlstand für Alle, Düsseldorf 1957; Deutsche Wirt-
schaftspolitik - Der Weg zur Sozialen Marktwirtschaft -, Düsseldorf - Wien 
- Frankfurt am Main 1002. 

6 Vgl. Pet er Hojstätter: Gruppendynamik - Die Kritik der Massenpsycho-
logie -, Hamburg 1957, S. 98 ff. 
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in einem Fall festgestellt werden. Fragt man die Verbände aber bei-
spielsweise nach ihrem Einsatz für das Gemeinwohl, so kann man in 
diesem Fall den Antworten zunächst nur das Selbstbild entnehmen; 
jede Schlußfolgerung auf den tatsächlichen Einsatz für das Gemeinwohl 
erfordert eine kritische Interpretation der Antworten, die durch den 
Vergleich verschiedener Verbandsgruppen und mit Hilfe von Antworten 
auf andere Fragen, gegebenenfalls sogar mit Hilfe von entsprechenden 
Korrelationen durchgeführt werden kann. Nicht immer wird es möglich 
sein, aus dem Selbstbild der Verbände Erkenntnisse über die tatsäch-
lichen Verhältnisse abzuleiten. Gerade dann und auch bei anderen Ant-
worten kann es jedoch vorkommen, daß das Selbstbild viel wichtiger als 
eine Aussage über die tatsächlichen Verhältnisse ist. Zur Beurteilung des 
Interessenausgleichs beispielsweise sind die von den Verbandsgeschäfts-
führern auf Grund ihres Selbstbildes wahrgenommenen Interessen-
gegensätze oft beinahe wichtiger als die tatsächlich vorhandenen; um-
gekehrt kann das Selbstbild Interessengegensätze widerspiegeln, die in 
dieser Form kaum noch vorhanden oder durch andere Aspekte in Wirk-
lichkeit bereits überholt sind. 

Die methodischen Probleme, wie sie bei unserer Befragung der Ver-
bände aufgetreten sind und praktische Lösungen erforderten, sind im 
ersten Kapitel kurz geschildert; die folgenden Kapitel sind den Ergeb-
nissen der Befragung gewidmet. Angefangen mit der Selbstdarstellung 
der Aufgaben der Verbände und ihrem Programm, die einen ersten, 
meist noch recht vagen Eindruck von den in einem Verband vertretenen 
Interessen bieten, geht das Selbstbild mit den Antworten auf die Frage 
nach der Vertretung des Gemeinwohls und nach der Einstellung zur so-
zialen Marktwirtschaft ins Konkrete und ins Einzelne; allerdings darf 
aber aus dem allgemeinen Bekenntnis zur Geldstabilität wohl kaum 
so ohne weiteres auf eine echte Bereitschaft der Verbände geschlossen 
werden, aus diesem Bekenntnis auch immer die entsprechenden, für die 
einzelnen Gruppen doch mitunter recht harten Konsequenzen zu ziehen. 
Anschließend wird die Bildung der Verbandsinteressen, die Zusammen-
arbeit und die Auseinandersetzung mit anderen Verbänden und endlich 
der Einfluß der Verbände auf die Staatsorgane behandelt; auch hierbei 
ist zunächst das Selbstbild der Verbände über ihre Erfolge herangezogen 
und kritisch ausgewertet worden. Es versteht sich von selbst, daß dabei 
Schweigsamkeit nicht mit Untätigkeit, Bescheidenheit nicht mit Erfolg-
losigkeit und vornehme Zurückhaltung nicht mit dem Verzicht auf Gel-
tendmachung der Verbandsinteressen verwechselt werden darf; eher 
ist in vielen Fällen das Gegenteil anzunehmen. 

Dem Textteil folgt ein ausführlicher Tabellenteil, der neben den 
Fragebogen mit den Ergebnissen auch die Begleitschreiben an die ein-
zelnen Verbandsgruppen enthält; die im Textteil angegebenen Hin-
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