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Die Wirtschaftsentwicklung stellt die Ökonomik vor eine säkulare Heraus-
forderung.  Die ökonomischen Probleme verlagern sich zusehends aus dem 
Bereich hinaus, auf dem sich die Ökonomik als Fachwissenschaft speziali-
siert hat: dem industriel len Sektor. Wi r treten in das nachindustrielle Zeit-
alter ein, das die Dienstleistungsgesellschaft charakterisiert. Landwirtschaft 
und Urprodukt ion schrumpfen, der Ante i l des Dienstleistungssektors wächst, 
der Industriesektor dagegen stagniert. Der anteil ig schrumpfende und der 
wachsende Sektor stellen zusätzliche Probleme — für sie ist die Industr ie-
ökonomik nicht geschaffen. 

Damit stehen w i r gegenwärtig vor einer ähnlichen Wende, wie sie die 
Klassik gegenüber der Physiokratie bildete. Für die Physiokraten war W i r t -
schaft praktisch identisch mi t Landwirtschaft ;  Ökonomik war damals sinn-
vollerweise Land-Wirtschaftslehre.  Für die Klassiker und die Neoklassiker 
war Wirtschaften mi t Industr ial isierung gleichzusetzen. Unter dem Eindruck 
der industriellen Expansion wurde Ökonomik sinnvol l zur Industrieökono-
mik und zur Marktökonomik entwickelt. Heute erweist sich dies mehr und 
mehr als ein Fortschritt in der Enge. 

Denn außerhalb des sekundären Sektors (Industrie) w i rd zunehmend in 
Nicht-Markt-Formen oder in komplexen Nicht -nur -Markt -Formen gewir t -
schaftet. Der expandierende tertiäre Sektor (Dienstleistungen) wie der 
schrumpfende primäre Sektor (Urproduktion) bedingen eigene, spezifische 
Wirtschaftsformen  und Verhaltensweisen. Sie sind mi t dem theoretischen 
Apparat, der aus einem ganz anderen Gebiet (nämlich dem sekundären Sek-
tor) stammt, nicht vo l l aufzuschließen. 

Die Großzahl der Ökonomik Studierenden wendet sich Berufen in der 
Industrie zu und w i rd dies wei terhin tun. Insofern besteht kein Anlaß für 
die Ökonomen, ihr wissenschaftliches Konzept zu verändern. Der Gesell-
schaftspolitiker,  der als Ökonom sich seinen Problemen stellt, kann jedoch 
der neuen Herausforderung  nicht ausweichen. Wenn Ökonomik für die So-
zialpolit ik heute nutzbringend sein soll, muß sie Sozial-Ökonomik sein, d. h., 
sie muß alle gesellschaftlichen Bereiche mi t ihren Werkzeugen erfassen; darf 
sich nicht auf einen einzigen Sektor beschränken. Industr ie-Ökonomik und 
Markt-Ökonomik müssen ergänzt werden. Negativ ausgedrückt: sie müssen 
ergänzt werden um die Ökonomik der Nicht-Markt-Bereiche; positiv ge-
sagt: sie müssen ergänzt werden durch den Einbezug von Pol i t ik. 

ökonomische Analyse des Sozialpolitikers (Sozialökonomik) hat es vor-
dringlich mi t den Problemen zu tun, welche die Dienstleistungen, die Ver-
bände, die intermediären Insti tut ionen, die Pol i t ik stellen. Sozialökonomik 
— Politische Ökonomik — Nicht -Markt -Ökonomik gehen jeweils dasselbe 
Problem von verschiedenen Ausgangspunkten und mi t Akzentverschiebun-
gen an. Gemeinsam ist diesen neuen ökonomischen Betrachtungsweisen, daß 
sie bewußt ökonomisch bleiben. Sie wol len die wissenschaftliche Tradi t ion 
nicht umstoßen, sondern durch Einbezug neuer Instrumente erweitern. 
Eines der wichtigsten neu einzubeziehenden Instrumente ist die System-
theorie. Andererseits muß gesagt sein, daß auch die Neoklassik das Denken 
in Systemen, nämlich das „Denken in Ordnungen" (Eucken) schon weit aus-
geprägt hat. Von hier aus findet die systemtheoretisch fundierte Sozialpoli-
t ik ihren ordnungspolitischen Ansatz. 

Philipp  Herder-Dorneich 
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Vorwort 

Kaum ein anderer Bereich hat im Verlauf der letzten Jahre Juristen, 
Soziologen, Politologen, Nationalökonomen und Sozialpolitiker so stark 
beschäftigt wie die Verbände. Das beschränkt sich nicht allein auf 
Deutschland, sondern ist in der ganzen westlichen Welt zu beobachten, 
wo das Verbandswesen seit dem 2. Weltkrieg eine bis dahin ungeahnte 
Entwicklung genommen hat. Praktisch für jede sozial relevante Frage 
haben sich Verbände gebildet. Sie stellen heute einen ökonomisch-
politischen Faktor dar, der nicht mehr übergangen werden kann. 

Götz Briefs  war einer der ersten, der schon kurz nach dem 1. Welt-
krieg diese umwälzende gesellschaftliche Veränderung — oft als Sieges-
lauf der Organisation bezeichnet — mit erstaunlichem Blick für das 
Wesentliche diagnostizierte und als den Übergang von der 1. zur 2. Phase 
des Liberalismus kennzeichnete: Nicht nur die Freiheit des einzelnen, 
sondern die Freiheit der Gruppe, nicht das Interesse des einzelnen, son-
dern das Interesse der Gruppe schiebt sich immer stärker in den Vor-
dergrund. Diese verbandliche Interessenvertretung als etwas Neues 
konnte im Rahmen der bisherigen Ordnung nicht verstanden werden 
und wurde oft, mi t dem Etikett des Nicht-Legalen versehen, abqualifi-
ziert. 

M i t der Zunahme der Zahl der Verbände und mit ihrem Wachstum 
änderte sich nur allmählich diese negative Einstellung. Auf die Wissen-
schaft blieb sie nicht ohne Wirkung. 

An die akademische Arbeit heute  stellen diese so zahlreichen und oft 
so mächtigen Verbände eine doppelte Anforderung.  Von der Lehre  her 
entwickeln die Verbände bereits jetzt eine beachtliche Nachfrage nach 
Absolventen akademischer Ausbildung. Nicht nur zahlreiche junge 
Juristen, sondern auch insbesondere Volkswirte gehen in das Verbands-
wesen. Eine jüngste Umfrage 1 hat gezeigt, welche Chancen und welche 
Anforderungen  Verbandswesen als akademisches Lehrfach mi t sich 
bringt. Auf der anderen Seite ist die Universität im Bereich der For-
schung herausgefordert.  Sie hat das Phänomen Verbände wissenschaft-
lich zu erfassen und in ihr Gedankengebäude einzufügen. So gi l t es 
also, eine Verbändelehre sowohl  als Forschungs - wie  als Lehrfach  zu 

i Herder-Dorneich , Phi l ipp und Lippold,  Klaus W. u.a. : Wirtschaft  und 
Verbände. Berufsanforderungen  und Berufsaussichten von Sozialwissen-
schaftlern in Unternehmungen, Verwaltungen, Verbänden. Kö ln 1972. 
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entwickeln. Diese Aufgabe ist insbesondere der Wirtschaftswissenschaft 
gestellt; denn die modernen Verbände geben zahlreiche ökonomische 
Probleme auf, die sich offensichtlich  nur dann befriedigend erfassen las-
sen, wenn die neu zu erstellende Verbändelehre eng an die ökonomische 
Theorie angeschlossen wird. 

Der Verfasser  hat vor einigen Jahren eine ähnliche Problemstellung 
ähnlich behandelt. Damals ging er von der starken und wachsenden 
ökonomischen Staatstätigkeit  aus. Er erhob die Forderung nach einer 
integrierten ökonomisch-politischen  Theorie und entwickelte ein „po-
litisches Modell zur Wirtschaftstheorie" 2. 

Dieses Modell hat sich für gewisse Fragen bewährt3. I n den hier vor-
gelegten Überlegungen soll nunmehr der Versuch gemacht werden, die 
Grundzüge einer Theorie  der  Verbände  so zu ziehen, daß sie einerseits 
nahtlos an die Wirtschaftstheorie  anschließt, andererseits sich ebenso an 
die politische Theorie anfügt. 

Um das Verbandswesen in den Griff  zu bekommen, werden immer 
wieder aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Bereichen heraus 
Versuche unternommen. Dennoch ist es bisher noch nicht gelungen, ein 
zusammenhängendes, theoretisches Instrumentarium zu entwickeln, das 
gerade für die Ökonomik  effizient  gewesen wäre. Die ersten Schwierig-
keiten ergeben sich für die herkömmliche Theorie bereits bei den 
Definitions- und Typologieversuchen. Fast jeder, der sich mi t Verbän-
den befaßt, hat versucht, eigene Kri ter ien zu finden, nach denen sie 
systematisiert werden können. Aus diesen mannigfaltigen Auffassun-
gen ergibt sich ein langer Katalog, in dem kaum Einheitlichkeit fest-
zustellen ist. 

Um diese letztlich doch recht unfruchtbare  Sammlung nicht zu er-
weitern, soll hier keine Definition dessen gegeben werden, was ein Ver-
band ist,  sondern w i r wollen einerseits uns dagegen abgrenzen, was 
am Verbandswesen hier nicht  untersucht werden soll und andererseits 
hervorheben, in welchem Beziehungsrahmen  die Verbände von uns 
gesehen werden. 

Grenzen w i r uns z.B. gegenüber dem Untersuchungsobjekt der So-
ziologie  ab. Die Soziologie hat sich besonders in der Gruppenforschung 
mi t Primär- und Sekundärsystemen befaßt. Allerdings hat sie dabei den 
Schwerpunkt ihres Interesses eindeutig auf die Untersuchung der pri-
mären  Gruppen verlagert. Die Primärgruppen sind von der Soziologie 
weitgehend und mi t Erfolg erforscht  worden. In unseren Untersuchun-
gen sollen indes nicht  die primären  Gruppen behandelt werden. Im Vor-
dergrund werden vielmehr die Sekundärsysteme  stehen. Zwar hat auch 

2 Herder-Dorneich,  Phi l ipp: Politisches Model l zur Wirtschaftstheorie, 
Freiburg 1957. 

3 Herder-Dorneich,  Ph. (Hrsg.): Pol i t ik als Stimmenmaximierung. Sozial-
ökonomisches Archiv, Bd. 3, Kö ln 1968. 
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die Organisationssoziologie gerade in den letzten Jahren versucht, ihren 
Forschungsbereich über bestimmte Organisationen hinaus auszudehnen 
— z.B. Krankenhäuser, Gefängnisse, Universitäten, Betriebe usw. —, 
dennoch ist sie erst im Begriff,  auch darüberhinaus sekundäre Systeme 
zu ihrem Forschungsobjekt zu machen. Bei ihren Untersuchungsgegen-
ständen handelt es sich außerdem vorwiegend um Institutionen, die 
durch einen hierarchischen  Aufbau gekennzeichnet sind, während die 
sekundären Systeme, die von uns vorwiegend analysiert werden sollen, 
sich besonders durch pluralistische  Strukturen auszeichnen. 

Das bedeutet allerdings keinen gänzlichen Ausschluß der primären 
Gruppe aus unserem Untersuchungsbereich, aber immerhin doch ein 
deutliches Verlagern des Schwerpunktes. Daß auch kleine, primäre 
Gruppen im Verbandsbereich von Bedeutung sind, hat Olson,  auf den 
wi r weiter unten noch zu sprechen kommen, herausgearbeitet. 

Die Analyse des Verbandes als sekundäres  System  w i rd in der vor-
liegenden Schrift  von verschiedenen Seiten her in Angri f f  genommen. 
Wir untersuchen die Rationalstruktur,  unter der Funktionäre und Mi t -
glieder des Verbandes einander gegenübertreten (homo organisatori-
cus)4. Den Verbandsleistungen5 ist ebenfalls besondere Aufmerksam-
keit gewidmet. 

Das Phänomen Verband kann jedoch aus der Innenstruktur  allein 
nicht vol l erfaßt werden. Wir müssen auch den äußeren Beziehungsrah-
men, in dem der Verband auftr i t t ,  aufdecken und erfaßbar  machen. 
Grundsätzlich ist natürlich das Beziehungsgeflecht unübersehbar. Für 
die Zwecke einer Verbandsökonomik  jedoch läßt es sich soweit ein-
grenzen, daß es einerseits übersichtlich wird, und andererseits doch die 
eben für diese Zwecke wichtigsten  Zusammenhänge erfaßt.  Wi r haben 
in dieser Weise in der vorliegenden Schrift  einige Querschnitte  durch  das 
Beziehungsgeflecht  gelegt. Wi r untersuchen das Verhalten  der  Verbände 
am Markt 6, also gegenüber Produzenten und Konsumenten. Wir stellen 
die Auseinandersetzungen  zwischen  den Verbänden  dar (Gruppenver-
handlungen)7. Wir beobachten die Stellung der Verbände  im Wahlen-
prozeß 8 und schließlich der Verbände  im Wandel 9. 

4 Vgl. unten das einleitende Kapi te l von Herder-Dorneich,  Phi l ipp: „Homo 
organisatoricus". 

5 M i t den Verbandsleistungen befaßt sich das Kapi te l „Leistungsangebot 
der Verbände" von Niggemann,  Jürgen. 

6 Vgl. dazu das Kapi te l „Verbände am Mark t " , von Herder-Dorneich, 
Phil ipp. 

7 Einen lehrgeschichtlichen Überblick über die wichtigsten collective-
bargaining-Theorie gibt Külp,  Bernhard unten i n Kapi te l „Verbände und 
Verhandlungen ". 

8 Vgl. unten das Kapi te l von Herder-Dorneich,  Phi l ipp: „Verbände i m 
Wahlensystem". 

® Vgl. unten das Kapi te l „Wachstum und Wandel der Verbände" von 
Groser,  Manfred. 
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Den Einbau des Verbandswesens in die Ökonomik und die Weiter-
entwicklung der Ökonomik auf das Verbandswesen hin kann diese 
Schrift  nur anregen, nicht selbst abschließend erreichen. Immerhin 
kann sie doch die Richtung angeben, in der sich weiter fortschreiten 
läßt, sie kann das bisher Erreichte in den Griff  nehmen und beispielhaft 
aufzeigen, wie sich im einzelnen damit arbeiten läßt. 

Die vorliegende Schrift  steht nicht isoliert. Sie muß im Zusammen-
hang mit anderen Arbeiten und Forschungszielen des Herausgebers 
gesehen werden. Auf einige dieser Querverbindungen  sei kurz hin-
gewiesen. In mehreren früheren  Arbeiten hat der Herausgeber versucht, 
die Ökonomik in das Gebiet der Poli t ik hineinzuführen. Eine politische 
Ökonomik  ist mit Erfolg jedoch nur dann zu leisten, wenn die Verbände 
miteingebaut werden können. Verbandsökonomik muß deshalb  not-
wendiger  Bestandteil  der  politischen  Ökonomik  sein.  Der politischen 
Ökonomik ist Band 3 dieser Schriftenreihe  gewidmet10. 

Der Ausweis des starken Wachstums des tertiären Sektors und das 
relative Stagnieren des sekundären Sektors hat den Bedarf  nach einer 
Dienstleistungsökonomik  geweckt. Die gegenwärtige Ökonomik ist dem-
gegenüber Ökonomik des industriellen Marktes. I m Dienstleistungs-
bereich aber herrschen die organisierten  Märkte  vor. Ja, man kann 
sagen, rein ökonomische Märkte sind fast überhaupt nicht mehr im 
tertiären Sektor festzustellen. In der Marktorganisation aber spielen 
wiederum die Verbände eine tragende Rolle. Dienstleistungsökonomik 
ist  deshalb  ohne Verbandsökonomik  nicht  denkbar.  Zur Dienstleistungs-
ökonomik bringt Band 2 dieser Schriftenreihe  einen Beitrag11. 

Verbandsökonomik ist also nicht nur deshalb vordringlich, wei l die 
Verbände an sich eine so gewichtige Rolle spielen. Für entscheidende 
Bereiche der Ökonomik (politische Ökonomik, Dienstleistungsökonomik) 
hält die Verbandsökonomik eine Schlüsselrolle. 

Bochum, im November 1972 

Philipp  Herder-Dorneich 

io Der Band 3 erscheint i n Kürze. 
u Vgl. Herder-Dorneich , Phi l ipp und Kötz,  Werner: Zur Dienstleistungs-

ökonomik: Systemtheorie und Systempolit ik der Krankenhauspflegedienste, 
Ber l in 1972. 
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A. Einleitung: Homo organisatoricus 

Von Philipp  Herder-Dorneich 

Die Wirtschaftstheorie  hat schon früh das Modell eines homo oecono-
micus entwickelt (Smith,  Ricardo ). Nach seinem Vorbi ld hat Schum-
peter 1942 einen homo politicus gebildet1. Dahrendorf  hat 1958 eine Aus-
weitung und Verallgemeinerung in seinem homo sociologicus gesucht2. 
Ist es möglich und sinnvoll, einen homo organisatoricus  zu entwerfen? 

Der homo sociologicus ist bei Dahrendorf  der Mensch, der sich rol-
lenwahrnehmend verhält. So t r i t t etwa X  in der Rolle des Vaters, 
Studienrates, Vorstandes einer lokalen politischen Vereinigung und 
Mitglieds einer Skatrunde auf. Was ist es nun, das X dazu bringt, den 
mi t diesen Rollen verknüpften Erwartungen zu entsprechen? Dahren-
dorf  sieht die Antwort in einem Netz positiver und negativer Sanktionen 
von unterschiedlichem Wirkungsgrad, das den Konformismus mit den 
vorgeprägten Rollen herbeiführt. 

Homo oeconomicus und homo politicus werden meist von ihrer 
Motivation her erfaßt (Maximierungsprinzip). Mi t gleicher Berechtigung 
lassen sie sich als Rollenträger verstehen, die dem Einfluß sozialer 
Kontrolle unterliegen. So läßt sich etwa die Arena des homo oeconomi-
cus, der Markt, als Anreiz- und Steuerungssystem mit positiven und 
negativen Sanktionen erfassen  (H.  Albert). 

Wir können nun mi t relativ großer Wirklichkeitsnähe sagen, daß 
jemand, der bestimmte Rollen gewählt hat und etwa als Unternehmer 
oder als Politiker oder als Verbandsfunktionär  tätig ist, im sozialökono-
mischen Geschehen auch bestimmte Verhaltensweisen an den Tag 
legen muß, w i l l er seine Tätigkeit fortsetzen. Das Überleben  in der 
Rolle  fordert  hier also ein bestimmtes Rollenverhalten. Wir können auch 
sagen: Jeder, der in diesen Rollen überleben wi l l , muß sich notwendiger-
weise so und so verhalten. Oder: Rationales  Verhalten  erfordert  i n die-
sen Rollen diese und jene Tätigkeiten. 

Unter rational  haben w i r dann nichts anderes verstanden, als daß die 
Notwendigkeit eines bestimmten Verhaltens für jeden Dri t ten direkt 
einsehbar ist. Welches ist demnach das rationale Verhalten im Verband? 

1 Vgl. auch Downs,  Anthony: ökonomische Theorie der Demokratie. 
Tübingen 1968. I n seinem letzten Buch konstruiert Downs einen „homo 
bürocraticus". (Downs, Anthony: Inside Bureaucracy, Boston 1967). 

2 Dahrendorf,  Ralf : Homo Sociologicus, Kö ln 1959 (zuerst in : Kölner 
Zeitschrift  für Soziologie und Sozialpsychologie, 10. Jg., Heft 2 und 3). 



14 A. Einleitung: Homo organisatoricus 

Rationalität ist immer systembezogen. Erst wenn w i r das System des 
Verbandes kennen, können w i r „Verhaltensweisen unter Rationalität", 
die daraus resultieren, bestimmen. Umgekehrt, wenn wi r bestimmte 
Verhaltensweisen wünschen, können w i r angeben, wie das System be-
schaffen  sein muß, damit diese Verhaltensweisen rational eingenommen 
werden können. Wir wollen im folgenden diesen zweiten Weg ein-
schlagen. Wir nehmen beispielhaft drei verschiedene, üblicherweise an-
genommene Verhaltensweisen im Verband an und stellen dann die 
Frage, wie der Verband organisiert sein muß, damit bei Rationalität 
sich unsere Annahmen verwirklichen. 

Als Agenten des Verhaltens berücksichtigen w i r Mitglieder  und 
Funktionäre  im Verband (das Aggregat  der Mitglieder und das Aggre-
gat  der Funktionäre). 

Die drei Annahmen sind: 
1. Die Funktionäre übernehmen den Wil len der Mitglieder und führen 

ihn aus (Vertretertheorie;  übliche Annahme der klassischen Theorie 
der Demokratie). 

2. Die Funktionäre verfolgen eigene, persönliche Ziele; sie werden je-
doch durch die Mitglieder gesteuert (Theorie der Maximierung von 
Steuerungsparametern; übliche Annahme der Wirtschaftstheorie). 

3. Die Funktionäre erstreben unter Wahrung eines (formalen) Wahl-
mechanismus möglichst Unabhängigkeit von den Mitgliedern 
(Theorie der Ausschaltung des Wettbewerbs). 

Die Vertretertheorie,  die übliche Annahme der klassischen Theorie 
der Demokratie, unterstellt, daß die Vertreter den Wil len der Mitglie-
der übernehmen und ausführen. 

Welche Verbandsstruktur muß vorausgesetzt werden, damit dieses 
Verhalten rational wird? Offensichtlich  ist dieses Verhalten überhaupt 
nicht durchführbar,  wenn die Mitglieder unterschiedliche Interessen 
haben und nicht einen gemeinsamen Wil len artikulieren. Weiter ist 
Transparenz erforderlich,  es dürfen keine Sonderinteressen der Funk-
tionäre angenommen werden, und der gemeinsame Wil le muß grund-
sätzlich verwirklichbar sein. 

Al le diese Annahmen (und noch weitere ergänzende Annahmen) sind 
relativ extrem. Sie sind am ehesten noch in einer kleinen Gruppe vor-
stellbar. In einer kleinen (primären) Gruppe ist es denkbar, daß sich 
spontan ein gemeinsamer Wil le bildet, den der Gruppenführer  (von 
Funktionär kann man hier eigentlich nicht sprechen) erfaßt und der 
von ihm ausgesprochen werden kann3. Der Gruppenführer  w i rd gerade-

3 Vgl. die Schilderung der Anfänge des britischen Gewerkschaftswesens 
bei Webb,  Sidney und Webb,  Beatrice: Industr ia l Democracy. London, New 
York 1897. 
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zu dadurch bestimmt, daß er die gemeinsame Norm am vollkommensten 
verwirkl icht. Der Gruppenführer  selbst hat keine entgegenstehenden 
Interessen, wei l er gewissermaßen die gemeinsame Norm „ist". Die 
genannten extremen Voraussetzungen verflüchtigen sich sehr rasch, 
sobald w i r nicht von einer kleinen Primärgruppe, sondern einer großen 
und größeren Gruppe ausgehen. Die spontane Willensbildung, die vol l-
kommene Transparenz, die Gleichgerichtetheit der Interessen werden 
mi t zunehmender Gruppengröße immer unwahrscheinlicher. Alles deu-
tet demnach darauf hin. daß ein Funktionärsverhalten gemäß der Ver-
tretertheorie in einer großen Gruppe nicht erwartet werden kann. 

Stehen w i r demnach vor der Aufgabe, einen großen  Verband nach 
den Forderungen der Vertretertheorie  zu organisieren, so geraten w i r 
in große Schwierigkeiten. Vielfach ist zwar versucht worden, das Mo-
dell der primären Gruppe auf den großen Verband zu übertragen, doch 
ist dieser Versuch nach allen bisherigen Erfahrungen nicht erfolgreich, 
wie sogleich zu zeigen sein wird. 

Es gibt Vorschläge und auch zahlreiche Verwirklichungsversuche 
(Rätemodell), einen großen Verband aus kleinen Gruppen aufzubauen. 
Hier schließen sich örtliche Zellen zusammen, die aus sich heraus spon-
tan einen Gruppenführer  hervorbringen. Die Gruppenführer  treten nun 
ihrerseits zusammen und bilden wiederum eine Zelle auf höherer Ebene 
und so fort,  bis schließlich auf höchster Ebene die Verbandsführung  ge-
bildet wird. Je größer der Verband an Mitgliedern, um so mehr „Ebenen" 
der Willensbildung sind erforderlich,  um auf unterster Ebene noch 
Zellen als kleine, primäre Gruppen zu gewährleisten. Das Verbands-
modell aus kleinen Gruppen (z. B. Rätemodell) macht also lange, wenn 
nicht gar sehr lange Wahlketten notwendig. Wir werden weiter unten 
noch auf die Wirkung langer Wahlketten zurückkommen4. Wi r können 
hier grundsätzlich sagen, daß lange Wahlketten so entscheidend wichtige 
Annahmen wie Transparenz und fehlende Sonderinteressen außer-
ordentlich unwahrscheinlich machen. 

Wir können diese Ergebnisse unserer Überlegungen auch umkehren; 
dann ergibt sich, daß es keine Organisationsform eines großen Ver-
bandes gibt, unter der sich als rationales Verhalten eines homo organi-
satoricus eine Verhaltensweise ergibt, wie sie die Vertretertheorie 
fordert. 

Wir schreiten nun zu unserer zweiten  Annahme fort.  Wi r räumen ent-
gegen den Annahmen der Vertretertheorie  ein, daß die Funktionäre 
eigene,  persönliche  Ziele  verfolgen 43. Wi r unterstellen auch, daß die 
Mitglieder nicht einen gemeinsamen Willen, sondern sehr unterschied-

4 Vgl. unten das Kapi te l „Verbände i m Wahlensystem". 
4a vg l . Ross, A r thu r : Trade Union Wage Policy. Berkeley 1948. 




