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1 Einleitung

Das Verbändesystem der USA ist schillernd und facettenreich. Es gibt kaum einen
gesellschaftlichen Bereich, in dem nicht mindestens ein, meist aber mehrere
Verbände versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Dies können Vertreter kleiner
Minderheiten sein, aber auch Organisationen, die den Anspruch erheben, für
mehrere Millionen Menschen zu sprechen. Das politische System der USA ist ohne
Interessenverbände kaum denkbar, und so wird diesen oftmals ein
überdurchschnittliches Maß an Bedeutung und Einfluß zugesprochen.

Diese Arbeit soll erläutern, wie groß der Einfluß der Interessenverbände in den USA
tatsächlich ist. Zu diesem Zweck wird zunächst darauf eingegangen, welche
Voraussetzungen die Verfassung der Vereinigten Staaten für die Interessengruppen
schafft. Danach wird grob dargelegt, wie die Politikwissenschaft den Verbandseinfluß
einschätzt, und wie sich diese Einschätzung im Laufe der Zeit veränderte, um dann
zu einer systematischen Klassifizierung der amerikanischen Verbände zu kommen
und die wichtigsten Gruppen zu nennen. Im Anschluß soll beschrieben werden,
welche Wege die Lobbyarbeit in den USA beschreitet, an wen sich
Interessengruppen wenden, welche Methoden sie dabei benützen und welche Ziele
sie verfolgen, bevor eine Beurteilung der Effektivität dieser Bemühungen die
tatsächliche Bedeutung des Verbandseinflusses in den USA bemessen soll. Das
letzte Kapitel geht auf einige normative Aspekte des Themas ein, wobei dieses weit
in die Staatstheorie reichende Gebiet allerdings nur gestreift werden kann.

2 Verfassungsrechtliche Grundlagen

In der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ist im Gegensatz zum
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland das Recht zur freien Bildung von
Vereinigungen nicht ausdrücklich verankert. Der in diesem Zusammenhang
bedeutendste Abschnitt der amerikanischen Verfassung ist sicherlich das erste
Amendment:

„Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or
prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of
the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the
Government for a redress of grievances.“

Mit der Meinungs- und Pressefreiheit, der Versammlungsfreiheit und dem
Petitionsrecht ist hier die Basis für die Vereinigungsfreiheit geschaffen, und mit dem
Recht zur freien Religionsausübung klingt dieses weitergehende Freiheitsrecht
bereits deutlich an. Trotzdem wird die Vereinigungsfreiheit nicht explizit genannt.
Es scheint nun kaum vorstellbar, daß die Väter der amerikanischen Verfassung vor
dieser Konsequenz bewußt zurückgeschreckt sein sollen, nachdem sie zuvor so
weitgehende Freiheiten geschaffen hatten, wie es sie in der Geschichte noch nie
gegeben hatte. 
Die folgende Hypothese1 ist wohl plausibler: Als das erste Amendment 1791
ratifiziert wurde, gab es weder in den USA noch sonst in der Welt ein
Verbändesystem, wie wir es heute kennen. Es schien daher auch nicht nötig, die
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Existenz von Vereinigungen in der Verfassung abzusichern, da alle bekannten
Formen der Partizipation der Bürger durch das erste Amendment bereits abgedeckt
waren. Eine Ausnahme hiervon bilden bezeichnenderweise die religiösen
Vereinigungen, die auch damals schon bekannt waren, und deren Schutz in der
Verfassung ausdrücklich erwähnt wird. Erst mit der Herausbildung eines immer
komplexeren Verbändesystems wurden auch die Freiheitsrechte der Verfassung
immer weitergehender interpretiert, bis aus ihnen schließlich die Vereinigungsfreiheit
abgeleitet wurde.
Diese Hypothese wird untermauert von der Rechtsprechung des Supreme Court, in
der sich die geschilderte Entwicklung zeigt1: In einer Reihe von Fällen wurden die
Rechte, die im ersten Amendment verankert sind, immer mehr ausgebaut und mit
Hilfe des vierzehnten Amendments auch in den Einzelstaaten zu immer größerer
Reichweite gebracht. Dies gipfelte in der Entscheidung des Supreme Court im Fall
National Association for the Advancement of Coloured People vs. Alabama (1958),
wo zum ersten Mal in einem rechtskräftigen Urteil des obersten Gerichts die
Vereinigungsfreiheit erwähnt wurde:

„It is beyond debate that freedom to engage in association for the
advancement of believes and ideas is an inseparable aspect of the ‚liberty‘
assured by the due process clause of the Fourteenth Amendment, which
embraces freedom of speech. (...)“2

Es kann also davon ausgegangen werden, daß die Vereinigungsfreiheit aus dem
ersten Amendment ableitbar ist und durch das vierzehnte Amendment auf die
Einzelstaaten übertragen wird. WOOTTON (1985) nennt eine ganze Reihe späterer
Urteile des Supreme Court, die diese Auffassung bestätigen.

Die Verbändelandschaft der USA ist, wie noch zu schildern sein wird,
außergewöhnlich vielfältig. Dies kann zum Teil auf die günstigen Bedingungen, die
die amerikanische Verfassung für die Entstehung und den Fortbestand eines
solchen Verbändesystems vorgibt, zurückgeführt werden: Dabei ist die vielzitierte
Fragmentierung von Gesellschaft und Staat in Amerika3, die in der Verfassung einen
ihrer Ursprünge hat, von Bedeutung. Zwei Aspekte dieser Fragmentierung sind hier
ausschlaggebend: Die Schwäche der staatlichen Institutionen und die relative
Bedeutungslosigkeit der Parteien. 
Die staatlichen Institutionen der USA sind in der Verfassung nach den Prinzipien der
Gewaltenteilung organisiert. Gleichzeitig sind sie aber auch durch verschiedenste
Mechanismen der Checks and Balances miteinander verstrickt und teilweise sogar
konkurrierend angelegt, mit der Möglichkeit, sich gegenseitig zu blockieren. Durch
diese Konstruktion des Staates bietet sich für die Interessenverbände eine Vielzahl
von Ansatzpunkten für ihre Arbeit. Sie können sich prinzipiell die Adressaten ihrer
Beeinflussungsversuche im Gewirr der Institutionen frei aussuchen. Im Falle des
Nichterfolges können sie sich ohne größeren Schaden zurückziehen, um dann an
anderer Stelle wieder anzusetzen.
Den Parteien Amerikas wiederum ist es aufgrund des ausgeprägten Lokalismus und
Regionalismus, ebenso wie wegen des Wahlsystems, das die einzelnen Wahlkreise
zu alles entscheidenden Faktoren macht, kaum möglich, auf nationaler Ebene zu
nennenswerter Stärke zu gelangen. Programmatisch orientierte Volksparteien oder
gar thematisch gebundene Interessenparteien wie in Europa, die den Verbänden bei
der konkreten Vertretung von Einzelinteressen Konkurrenz machen können, haben
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in den USA nur äußerst geringe Bedeutung. Dies trägt zur Blüte des amerikanischen
Verbandswesens bei.

3 Politikwissenschaftliche Einschätzung des Verbandseinflusses

Politikwissenschaftliche Betrachter des amerikanischen Verbändesystems1 wurden
in ihrer Einschätzung des Verbandseinflusses lange Zeit von eben dieser Schwäche
der staatlichen Institutionen und der Parteien beeinflußt. Zusammen mit anderen
Faktoren - wie zum Beispiel der scheinbar überdurchschnittlichen Bereitschaft der
Amerikaner zur Aktivität in Interessengruppen oder der angeblichen Ideologiefreiheit
der amerikanischen Bevölkerung - führte dies zu einer weitgehend
übereinstimmenden Einschätzung: Die Verbände der USA seien mit sehr großer
Macht und überdurchschnittlich hohem Einfluß ausgestattet.

Erst in den Sechzigerjahren änderte sich diese Meinung, beeinflußt durch eine
ganze Reihe empirischer Studien, die in dieser Zeit durchgeführt wurden2. Hier
zeigte es sich, daß viele der Annahmen, die bis dahin ohne weiteres für korrekt und
bedeutsam gehalten worden waren, entweder kaum Signifikanz für die Einschätzung
des Einflusses der Verbände aufwiesen oder aber schlicht nicht zutrafen.
So präsentierten sich viele Interessengruppen in diesem Lichte als Organisationen,
die sowohl mit finanziellen als auch mit personellen Ressourcen extrem schlecht
ausgestattet waren, denen es an grundlegendem Fachwissen mangelte und die
daher kaum in der Lage waren, die Interessen ihrer Klientel zu vertreten. Die einzige
Chance für Lobbyisten, überhaupt ein geringes Maß an Einfluß ausüben zu können,
bestand darin, politisch befreundeten Abgeordneten so weit wie möglich
zuzuarbeiten und so quasi als unbezahlte Mitarbeiter und Informanten von Politikern
tätig zu sein. Nur so konnten sie wenigstens gelegentlich auf die Gunst und damit
das Gehör der Entscheidungsträger hoffen. Das Bild des druckvoll auftretenden und
mit Sanktionen seines Verbandes drohenden Lobbyisten schien weitgehend eine
Illusion zu sein.
Als einer der wichtigsten Gründe für die Schwäche der Verbände wurde die Fähigkeit
des Kongresses, Druck zu absorbieren und zu reflektieren, angesehen. Diese war
bis dahin weit unterschätzt worden. Zunächst machten es die damals üblichen
geschlossenen Sitzungen und geheimen Abstimmungen den Verbänden unmöglich,
das Verhalten einzelner Abgeordneter wirksam zu kontrollieren oder gar zu
sanktionieren. Darüber hinaus wurden die entscheidenden Positionen im Kongreß
nach dem Senioritätsprinzip besetzt, wodurch die Abgeordneten aus den sichersten
Wahlkreisen die Tagesordnungen weitgehend bestimmten. Die anderen
Abgeordneten konnten dadurch Druck auf diese relativ unempfindlichen Positionen
ableiten, so daß sie für die Verbände kaum greifbar waren. Es zeigte sich also, daß
die Interessengruppen im Gesetzgebungsprozess kaum Ansatzpunkte fanden, an
denen ihre Beeinflussungsversuche wirksam hätten werden können.
Der Einfluß der Interessengruppen in den USA wurde von der Politikwissenschaft ab
den Sechzigerjahren sehr gering eingestuft, denn auch im internationalen Vergleich
boten die amerikanischen Verbände ein wenig beeindruckendes Bild. Als Beispiel sei
nur ihr oftmals niedriger Organisationsgrad genannt. Während skandinavische
Gewerkschaften circa achtzig Prozent ihrer potentiellen Mitglieder rekrutieren
konnten, kamen amerikanische Gewerkschaften nur auf rund zwanzig Prozent1.
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Diese Beurteilung des Einflusses der Interessenverbände in den USA hielt sich bis in
die frühen Achtzigerjahre hinein. Dann mußte jedoch den veränderten Bedingungen
Rechnung getragen werden, was wiederum zu einer Neueinschätzung führte. So
machten sogenannte „Sunshine Laws“ die Gesetzgebungsprozeduren im Kongreß
sehr viel transparenter: öffentliche Sitzungen (auch der Ausschüsse) und
namentliche Abstimmungen wurden üblich. Dadurch eröffneten sich für die
Verbänden effektive Möglichkeiten, um die Abgeordneten zu kontrollieren.
Entscheidend für die Neubewertung des Verbandseinflusses waren aber die
Auswirkungen des Campaign Finance Act von 1974. Dieses Gesetz erlaubt es den
Verbänden, Wahlkampforganisationen, sogenannte Political Action Comitees
(PACs), zu unterhalten und durch diese Wahlkampfspenden zu tätigen. Die
Bedeutung dieser Möglichkeit muß in Zeiten immer teurer werdender Wahlkämpfe
sehr hoch eingeschätzt werden2.
Und so führten diese gesetzlichen Veränderungen, verbunden mit den hohen
Mitgliederzahlen, die manche Gemeinwohlorganisationen3 erreichen konnten, dazu,
daß der Verbandseinfluss in den USA seit den Achtzigerjahren wieder deutlich höher
eingeschätzt wird. Autoren wie BERRY (1984) sprechen von einer „Interest Group
Society“.

4 Klassifizierung der Verbände der USA

4.1 Verbände im Bereich der Arbeit und des Kapitals

4.1.1  Wirtschaftsverbände

Die größten Dachverbände der Wirtschaft in den USA sind die National Association
of Manufacturers (NAM) und die U.S. Chamber of Commerce4. Die Chamber of
Commerce stellt einen Zusammenschluß vieler Einzelunternehmen, aber auch
lokaler und regionaler Unternehmensverbände und Trade Associations dar, während
die Mitgliedschaft der NAM hauptsächlich aus kleinen und mittleren Unternehmen
besteht. Daraus ergibt sich eine relativ homogene Mitgliederstruktur für die NAM,
während die Chamber of Commerce ein breites Spektrum an Interessen vertritt.
Trotzdem ist die NAM nicht der erfolgreichere der beiden Verbände, denn die extrem
konservativen und teilweise offen gewerkschaftsfeindlichen Positionen, die sie
vertritt, lassen sie vielfach unglaubhaft und wenig vertrauenswürdig erscheinen.
Auch die U.S. Chamber of Commerce tritt oftmals übertrieben ideologisch auf,
obwohl sie sich in neuerer Zeit pragmatischer präsentiert und mit einigem Erfolg
moderne Techniken des Lobbying nutzt, die von der Partizipation der Mitglieder
geprägt sind. Aufgrund ihrer heterogenen Verbandsstruktur ist die Camber of
Commerce jedoch häufig gezwungen, sich bei der Darstellung ihrer Ansichten
zurückzuhalten und sich darauf zu beschränken, ihren Mitgliedern als
Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung zu stehen, beispielsweise durch die
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen.
Es bleibt festzuhalten, daß sowohl die U.S. Chamber of Commerce als auch die
NAM nur über sehr begrenzten Einfluß verfügen, vor allem auch deshalb, weil es
viele größere Unternehmen vorziehen, ihre Interessen selbst zu vertreten, und dies
nicht einem übergeordneten Verband zu überlassen. Keiner der beiden Verbände
erreicht also die Bedeutung der deutschen BDA oder BDI1.
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Ein weiterer wichtiger Wirtschaftsverband ist der 1972 gegründete Business
Roundtable. Er nimmt ausschließlich hohe Vorstandsmitglieder wichtiger
Unternehmen auf, was ein außergewöhnlich hohes Maß an Expertise in dieser
Organisation bündelt. Verbunden mit dem hohen Ansehen, das seine Mitglieder
genießen und deren wenig ideologischem Auftreten verleiht dies dem Roundtable
einen relativ großen Einfluß2.
Weiterhin sind als Wirtschaftsverbände noch die Trade Associations, die
Handelsverbände, zu nennen. Diese führen mit den Gewerkschaften
Tarifverhandlungen. Ansonsten sind sie politisch aber wenig einflußreich, in erster
Linie weil sie ebenso zahlreich wie uneinheitlich auftreten. Wie erwähnt sind viele
Trade Associations in der Chamber of Commerce organisiert.

Von der Wirtschaft und ihren Verbänden gingen bis 1960 so gut wie keine
Lobbyingaktivitäten aus. So hatte zum Beispiel der Telekommunikationsgigant ITT
bis 1961 kein Lobbybüro in Washington. Die meisten Firmen hielten zu dieser Zeit
ein solches Engagement schlicht für unnötig, denn die Politik berücksichtigte die
Interessen der Wirtschaft auch ohne ihr Zutun weitestgehend. Erst ab 1960 -
aufgeschreckt durch die Wahlsiege der vermeintlich wirtschaftsfeindlichen
Demokraten - begannen die Unternehmen, in diesem Bereich aktiv zu werden.
Allerdings beschränkten sie sich dabei meist auf Spendenaktionen, die damals für
sie noch gesetzlich verboten waren3. Erst Mitte der Siebzigerjahre, als diese Praxis
im Zuge des Watergateskandals immer mehr ans Tageslicht kam, begannen
Wirtschaftsverbände und Unternehmen damit, legale und offizielle Lobbyarbeit zu
leisten. Dabei kam ihnen der Campaign Finance Act zugute, der Wahlkampfspenden
auch für die Wirtschaft und ihre Vertreter erlaubte und somit eine Weiterführung der
bisher illegalen Spendenpraxis in legaler Form ermöglichte.

4.1.2 Gewerkschaften

Die American Federation of Labour / Congress of Industrial Organisations (AFL-CIO)
bildet den größten Gewerkschaftsbund der USA. Ähnlich wie der DGB4 ist die
AFL-CIO eine lose Föderation von Einzelgewerkschaften, die keine
Tarifverhandlungen führt. Vielmehr liegt ihre Aufgabe darin, ihre Mitglieder und deren
Interessen nach außen hin zu vertreten sowie intern zu koordinieren. 
Die Lobbyisten der AFL-CIO pflegen einen vorsichtigen und kooperativen Stil. Ihr
Fachwissen ist allgemein anerkannt, was sie zu außergewöhnlich effektiven
Interessenvertretern macht.
Einen möglicherweise noch wichtigeren Teil der gewerkschaftlichen Lobbyarbeit
leistet jedoch das zur AFL-CIO gehörige Commitee on Political Education (COPE).
Dieses ist eine der effektivsten Wahlkampforganisationen der USA und spendet bei
jeder Wahl große Summen an ein breites Spektrum von Kandidaten. Außerdem
zeichnet es verantwortlich für die Koordination von Spenden der
Einzelgewerkschaften und unterstützt seine favorisierten Bewerber massiv mit
unentgeltlichen Maßnahmen, beispielsweise durch Wahlhelfer oder Propaganda-
und Werbesendungen.
Negativ auf die Bedeutung der Gewerkschaften der USA wirken sich ihre relativ
geringe Mitgliederzahlen aus: Wie oben erwähnt erreichen sie gerade einmal
Organisationsgrade von rund 20 Prozent.
Gewerkschaften treiben heute einen großen Aufwand bei der Lobbyarbeit, wobei
auch sie lange Zeit – bis Mitte der Vierzigerjahre – versuchten, unpolitisch zu



8

agieren. Diese Position, die der Befürchtung entsprang, politisches Engagement für
Arbeitnehmerinteressen werde gleichgesetzt mit Radikalismus und lasse die
Gewerkschaften unglaubwürdig werden, wurde erst 1947 als Folge des
Taft-Hartley–Acts aufgegeben: Die Machtverschiebung zugunsten der
Arbeitgeberseite, die durch dieses Gesetz bewirkt wurde, machte es den
Gewerkschaften überdeutlich, daß eine effektive Interessenvertretung auf
Bundesebene unverzichtbar war.

Es sei hier noch auf das Tarifsystem der USA eingegangen: Tarifverhandlungen
werden auf Arbeitnehmerseite von den Einzelgewerkschaften geführt. Dies können
große, relativ straff organisierte Verbände wie beispielsweise die United Auto
Workers sein, aber auch die zahlreichen Independent Unions, die jeweils nur die
Arbeitnehmer einzelner Betriebe organisieren. Es wird dabei eine sehr betriebsnahe
Tarifpolitik betrieben, wobei sich der Geltungsbereich von Tarifverträgen oft
wiederum auf einzelne Betriebe erstreckt. Selbst von großen Gewerkschaften wie
den United Auto Workers werden meist Rahmentarifverträge geschlossen, die durch
betriebliche Vereinbarungen ergänzt werden.

4.1.3 Standes- und Berufsverbände

In Verbänden dieses Typus schließen sich Angehörige einer Berufsgruppe
zusammen, um ihre Interessen besser vertreten zu können. Es kann sich dabei
sowohl um Selbständige als auch um abhängig Beschäftigte handeln; im
Unterschied zu Gewerkschaften führen Berufsverbände jedoch keine
Tarifverhandlungen.
Die Arbeit von Standes- und Berufsverbänden kann sehr effektiv sein, wenn sie
bundesweit und flächendeckend straff organisiert sind und starke PACs sowie
überzeugende Lobbyisten besitzen. Ein Beispiel dafür ist die American Medical
Association, ein extrem konservativer Ärzteverband, dem zusätzlich das hohe
Sozialprestige seiner Mitglieder zugute kommt.
Es gibt gerade bei diesem Verbandstypus jedoch auch Gegenbeispiele, bei denen
konkurrierende Verbände durch gegensätzliche, weit überzogene Forderungen den
Interessen ihrer Mitglieder eher schaden als nützen. Man kann hier die
Bauernverbände anführen, bei denen sich mit der American Farm Bureau Federation
(AFBF) und der National Farmers Union (NFU) die beiden größten Verbände auf
diesem Gebiet diametral gegenüberstehen. Die AFBF vertritt äußerst konservative
Ansichten, insbesondere kämpft sie auf Bundesebene gegen jegliche Form
staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft. Dies schließt den Kampf gegen
Agrarsubventionen mit ein, obwohl sich ohne diese das Einkommen vieler Mitglieder
der AFBF um bis zu 50 Prozent reduzieren würde. Die NFU hingegen ist das liberale
Spiegelbild der AFBF, auch sie vertritt extreme, oft über ihr eigentliches
Themengebiet hinausgehende Interessen, so engagierte sie sich beispielsweise
gegen die amerikanische Beteiligung im Vietnamkrieg1.
Beide Verbände versuchen somit, die selbe Bevölkerungsgruppe von völlig
unterschiedlichen, ideologisch verhärteten Standpunkten aus zu vertreten. Die Folge
ist, daß keiner der beiden als legitimer Vertreter der Bauern angesehen werden
kann, und beide nur sehr geringen Einfluß haben.

4.2 Verbände außerhalb des Bereiches der Arbeit und des Kapitals (Voluntary
Interest Groups)
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4.2.1 Public Interest Groups

Public Interest Groups zeichnen sich dadurch aus, daß sie keine ökonomischen
Eigeninteressen ihrer Mitglieder verfolgen2. Vielmehr beschäftigen sie sich mit einem
breiten Themenspektrum, wobei sie davon ausgehen, daß ihre jeweiligen Ziele für
das Allgemeinwohl von großer Bedeutung sind. Entsprechend kann man Public
Interest Groups auf deutsch als Gemeinwohlorganisationen bezeichnen.
Beispiele hierfür sind Umweltschutzorganisationen wie der Sierra Club und die
Audubon Society, Verbraucherschutzorganisationen wie die Consumers Union und
die Gruppen um Ralph Nader3, oder aber politische Gruppen wie Common Cause,
die sich für mehr Transparenz und demokratischere Entscheidungsprozesse
einsetzt.
Verbände dieser Art gab es in den USA schon früh, es sei hier nur das
Anti-Slavery-Movement genannt, das bereits im 19. Jahrhundert existierte. Die
späten Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts brachten jedoch sowohl qualitative als
auch quantitative Veränderungen für die Public Interest Groups: Neue Gruppen
wurden gegründet, alte wiederbelebt, und die Budgets und Mitgliederzahlen sowie
die Bereitschaft der Mitglieder dieser Gruppen, sich zu engagieren, erreichten
ungeahnte Höhen. Es gibt vielerlei Ansätze, die diese Blüte der
Gemeinwohlorganisationen zu erklären versuchen. Entscheidend war sicherlich der
Grad an Wohlstand, den weite Kreise der amerikanischen Bevölkerung zu dieser
Zeit erreicht hatten. Dadurch rückten primäre Bedürfnisse wie beispielsweise die
Arbeitsplatzsicherheit in den Hintergrund, und sekundäre, nicht-ökonomische
Bedürfnisse wie etwa der Umweltschutz gewannen an Bedeutung. Vor allem
erschütterte jedoch der Watergate Skandal und die in seinem Umfeld aufgedeckten
Mißstände das bis dahin relativ ungebrochene Vertrauen der Amerikaner in Politik
und Wirtschaft. Der Ruf nach Reformen hin zu einer transparenteren Politik wurde
laut, und dies war ein idealer Nährboden für Gruppen wie Common Cause.

Im Vergleich zu anderen amerikanischen Interessenverbänden sind Public Interest
Groups oft sehr effektiv arbeitende Organisationen. Dies ist in erster Linie auf ihre
Mitgliederstruktur zurückzuführen. Wie BRINKMANN (1984:43) ausführt, gehören
beispielsweise Common Cause-Mitglieder meist „zur oberen Mittelschicht, haben
eine ‚liberale‘ Einstellung, sind zu 99 % Weiße und im Durchschnitt ca. 50 Jahre alt“.
Dadurch erreichen Gemeinwohlorganisationen ein vergleichsweise hohes
Mobilisierungspotential, was sie, verbunden mit der netzwerkartigen Organisation
ihrer Aktivisten, sehr flexibel und schlagkräftig macht.
Das Vorgehen der Public Interest Groups ist meist sehr aggressiv und offensiv, mit
einer starken Betonung der Öffentlichkeitsarbeit und –information. Ihre Methoden
wurden hierbei zu großen Teilen von der Bürgerrechtsbewegung übernommen.
Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, daß die potentielle Stärke der Public
Interest Groups wiederum eine deutliche Einschränkung erfährt: Ein allzu
aggressives Auftreten mit einer übertriebenen Betonung spezieller Einzelinteressen
könnte sie die Einstufung als gemeinnützige Organisationen und die damit
verbundenen steuerlichen Vorteile kosten. Eine strenge Interpretation des
entsprechenden Gesetzes1, wie etwa in der Regierungszeit Nixons, kann dabei die
Spielräume für die Public Interest Groups stark einengen. Durch dieses Druckmittel
werden die Gemeinwohlorganisationen also zu einer gewissen Zurückhaltung
gezwungen.
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4.2.2 Single Issue Groups

Single Issue Groups („Ein-Punkt-Organisationen“) vertreten spezifische, sehr eng
begrenzte Interessen. Sie konzentrieren all ihre Kräfte und Ressourcen darauf, ein
einziges, klar definiertes Ziel zu erreichen. Die Bandbreite dieser verschieden Ziele
umfaßt dabei weite Teile des politischen Spektrums, im Gegensatz zu Public Interest
Groups kann man jedoch bei Single Issue Groups von einem Übergewicht
zugunsten konservativer Einstellungen ausgehen.
Beispiele für Single Issue Groups sind die Anti-Saloon-League, die gegen
Alkoholmißbrauch (und auch –gebrauch) kämpft, oder die American League to
Abolish Capital Punishment, die die Todesstrafe abschaffen möchte. Der wohl
berühmteste und bedeutendste Verband dieser Art ist die 1871 gegründete National
Rifle Association (NRA), die bis heute in vielen Staaten der USA dazu beiträgt, daß
keine Gesetze zur Kontrolle des Schußwaffenverkaufes und –besitzes erlassen
werden. Dabei unterstützt sie jeden Kandidaten, gleich welcher politischen Richtung,
wenn er nur in diesem Punkt ihre Meinung teilt. Sie betreibt zu diesem Zweck mit
dem „Victory Fund“ ein bedeutendes Political Action Comitee.
Doch der Einfluß der NRA darf trotz ihres beeindruckenden Budgets2 und ihres
scheinbaren Erfolges nicht überschätzt werden: Eher als die Anstrengungen der
NRA verhindern vermutlich die Millionen wahlberechtigter, nicht-organisierter
amerikanischer Waffenbesitzer, daß auf diesem Gebiet scharfe Kontrollgesetze
zustande kommen.

Die Relativierung des Einflusses von Ein-Punkt-Organisationen trifft noch stärker auf
andere, weniger finanz- und mitgliederstarke Verbände zu. Sie haben mit dem
geringen Ansehen zu kämpfen, das sie wegen des offensichtlichen Egoismus ihrer
Ziele haben. Während andere Verbände, zum Beispiel Gewerkschaften, zumindest
pro forma behaupten können, mit ihren Zielen die Konzeption eines Gemeinwohls zu
verfolgen, entfällt diese Möglichkeit bei Single Issue Groups völlig. Bei ihnen ist
offensichtlich, daß sie ohne Kompromisse ihre eigenen spezifischen Interessen
vertreten.
Hinzu kommt, daß es auf vielen Gebieten Gruppen gibt, die in entgegengesetzte
Richtungen arbeiten und sich so gegenseitig blockieren. Ein Beispiel hierfür sind
etwa Abtreibungsgegner („pro-life groups“) und Abtreibungsbefürworter („pro-choice
groups“). Diese Konkurrenz führt dazu, daß die meisten Bemühungen eines
Verbandes durch direkte Gegenaktionen des Widersachers zunichte gemacht
werden, denn der Charakter der Single Issue Groups macht es ihnen unmöglich, auf
benachbarte Themengebiete auszuweichen. Der Einfluß der
Ein-Punkt-Organisationen ist also deutlich geringer, als man bei oberflächlicher
Betrachtung von Verbänden wie der NRA vermuten könnte.

5 Wege des Lobbying

5.1 Adressaten der Lobbyarbeit

Das amerikanische Verbändesystem unterscheidet sich in der Frage, an wen sich
die Lobbyingaktivitäten der Verbände richten, deutlich von dem der Bundesrepublik
Deutschland: 
Die Bundesrepublik ist eine parlamentarische Demokratie, in der Regierung und
Bundestagsmehrheit eine Handlungseinheit bilden. Gesetzesinitiativen gehen meist
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von der Bundesregierung aus. Die Hauptadressaten der Lobbyarbeit befinden sich in
Deutschland daher im Regierungsbereich, denn hier ist es möglich, schon zu einem
frühen Zeitpunkt auf Gesetzesvorlagen einzuwirken. Diese Einflußnahme im Bereich
der Exekutive ist in Deutschland durch §24 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der
Bundesministerien, 2. Teil, institutionalisiert, und wird von Verbänden und Ministerien
intensiv genutzt. Im Gegensatz zum Aufwand, der an dieser Stelle getrieben wird,
finden Parlament und Parteien nur wenig Beachtung durch die Lobbyisten. Allerdings
weist der Bundestag eine deutliche Verbandsfärbung auf. Funktionäre vieler
Gruppen sind dort als Abgeordnete vertreten und nehmen die Interessen ihrer
Organisation wahr1.

Die USA hingegen sind eine präsidiale Demokratie, in der Exekutive und Legislative
streng voneinander getrennt sind. Gesetzesinitiativen gehen ausschließlich von den
Abgeordneten selbst aus. Dies macht sie und ihre Mitarbeiterstäbe zu den
Adressaten der Lobbyarbeit, deren Hauptaugenmerk somit bei legislativen Fragen
auf dem Kongreß liegt. Dieser weist jedoch im Gegensatz zum Bundestag keine
Verbandsfärbung auf: Abgeordnete werden in den USA als Vertreter des gesamten
Volkes betrachtet, und es würde von den Wählern scharf sanktioniert, wenn ein
Kandidat in den Verdacht geriete, speziellen Verbandsinteressen hörig zu sein.
Bei Fragen der konkreten Durchführung von Gesetzen sind in den USA wie in
Deutschland Behörden und Ministerien die Ansprechpartner für Lobbyisten. Die
Bedeutung der Exekutive steigt dabei auch in den USA immer mehr an: Die
Gesetze, die der Kongreß erläßt, werden immer komplexer und können daher oft
nicht mehr bis ins Detail ausformuliert werden. Sie werden deshalb als allgemeine
Normen verfaßt, wobei die detaillierte Umsetzung zunehmend den Ministerien und
Behörden obliegt. Dies wiederum macht sie für die Interessenverbände immer
interessanter.
Trotzdem ist die Verbindung zwischen Verbänden und Exekutive in den USA deutlich
schwächer ausgeprägt als in Deutschland.

5.2 Methoden der Lobbyarbeit

Zu den wichtigsten Instrumenten des Lobbying in den USA gehören Wahlkampfhilfen
sowohl finanzieller als auch unentgeltlicher Art. Der bereits erwähnte Campaign
Finance Act erlaubt es den Verbänden, Political Action Commitees (PACs) zu
unterhalten und über diese pro Kandidat und Wahl bis zu 5000 Dollar an Spenden
zu tätigen.
Diese Zahl klingt zunächst nicht sehr beeindruckend. Es muß jedoch berücksichtigt
werden, daß Wahlkampforganisationen nur selten alleine auftreten. Vielmehr hat es
eine Startzeichenfunktion für andere PACs, wenn sich das Wahlkampfbüro eines
wichtigen Verbandes entscheidet, einen bestimmten Kandidaten zu unterstützen.
Durch diese mehr oder weniger offizielle Zusammenarbeit können beachtliche
Summen zustande kommen. Im übrigen fließen unentgeltliche Wahlkampfhilfen
(zum Beispiel Propagandasendungen) nicht in das 5000$-Limit mit ein.
Die Möglichkeit, Kandidaten bei Wahlen zu unterstützen, ist für die
Interessenverbände von überragender Bedeutung und wird in immer größerem
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Ausmaß  genutzt. So betrugen díe Gesamtausgaben der PACs 1978 noch 67,4
Millionen Dollar, während sie sich 1986 bereits auf 338,3 Millionen Dollar beliefen1. 

Eine weitere in den USA sehr verbreitete Technik des Lobbying sind sogenannte
Voting Records. Dabei werden Listen über das Abstimmungsverhalten einzelner
Abgeordneter geführt, anhand derer überprüft werden kann, inwieweit sie sich den
Interessen des Verbandes entsprechend verhalten oder nicht. Dies geht soweit, daß
aus diesen Listen Indizes für einzelne Wahlkandidaten erstellt werden, um so über
die Zuteilung von Wahlkampfspenden durch PACs zu entscheiden. Bei Voting
Records handelt es sich um ein häufig angewandtes Kontrollinstrument.

Die traditionellste Form der Lobbyarbeit besteht in dem Versuch, Abgeordnete durch
direkten Kontakt zu beeinflussen. Diese Kontaktbemühungen können sich zum einen
auf die Abgeordneten persönlich oder auf ihre Mitarbeiter, und zum anderen auf den
Kongreß als ganzes beziehen. Im ersten Fall treten die Lobbyisten meist als
zuverlässige Informanten und „Berater“ der Abgeordneten auf, so daß sich ein
quasi-symbiotisches Verhältnis ergibt: Die Abgeordneten nutzten die Expertise und
das Fachwissen der Lobbyisten, während diese hoffen, eben dadurch die eigene
Meinung einbringen und Entscheidungen beeinflussen zu können.
Nach einem ähnlichen Muster laufen Kontakte mit dem Kongreß ab. Lobbyisten
bemühen sich dabei, als Experten zu Anhörungen der Ausschüsse oder des
Plenums eingeladen zu werden, um hier durch ihre Fachkompetenz und durch die
Darstellung der Ansichten ihres Verbandes auf Entscheidungen einzuwirken.
Eine Sonderform dieser Lobbyingmethode stellt das
„chief-executive-officer-lobbying“ dar, das bereits im Zusammenhang mit den
Wirtschaftsverbänden erwähnt wurde. Dabei treten hohe Vorstandsmitglieder großer
Unternehmen selbst als Lobbyisten mit Abgeordneten in Kontakt und versuchen,
Einfluß auf Entscheidungen zu nehmen.

Beim sogenannten Grass Roots Lobbying handelt es sich um eine typisch
amerikanische Art und Weise der Verbandsarbeit. Die Interessenverbände
versuchen dabei, möglichst viele Bewohner wichtiger Wahlkreise dazu zu bringen,
ihrem Abgeordneten in einer bestimmten Angelegenheit zu schreiben, ihn anzurufen
oder ihn im lokalen Wahlkreisbüro aufzusuchen und dabei die Meinung des
jeweiligen Verbandes zu vertreten. Üblich ist hier am ehesten die Schriftform, wobei
es jedoch große Unterschiede gibt – von der vorgedruckten Massensendung, die nur
noch unterschrieben werden muß, bis hin zum individuell formulierten Brief. Den
Abgeordneten soll klargemacht werden, daß die Meinung des Verbandes in der
Wahlbevölkerung Rückhalt hat und nicht nur Ausdruck egoistischer Einzelinteressen
ist.

Der Versuch der Beeinflussung der öffentlichen Meinung wird als Technik der
Lobbyarbeit von vielen Verbänden angewandt. Besonders Public Interest Groups
zeichnen sich durch aggressive Öffentlichkeitsarbeit aus. Dabei stellen
Werbekampagnen, Demonstrationen und intensive Zusammenarbeit mit den Medien
die wichtigsten Methoden dar.
Auch anderen Gruppen sind diese Mittel nicht fremd: So war der Bauerverband
American Agricultural Movement für seine aggressiven Demonstrationen berüchtigt,
und auch Arbeitgeberverbände scheuten sich in den späten Siebzigerjahren nicht,
Tausende kleiner Geschäftsleute zu Demonstrationen nach Washington
einzufliegen1. Es gibt heute kaum mehr bedeutende Interessenverbände, die auf
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den Versuch verzichten, die öffentliche Meinung auf die eine oder andere Art zu
ihren Gunsten zu beeinflussen.

Schließlich bemühen sich viele Verbände darum, auf die Wahlentscheidungen ihrer
Mitglieder Einfluß zu nehmen. Dieser Versuch, Wahlkandidaten mit Stimmenpaketen
zu unterstützen, verfolgt zwei Ziele: Zum einen sollen die Wahlchancen von
Kandidaten mit verbandsnahen Positionen erhöht werden, während zum anderen
der Zugang und das Verhältnis des Verbandes zum Kandidaten im Falle seiner Wahl
verbessert werden soll. Ein gängiges Mittel dieser Lobbytechnik sind
Propagandasendungen der Interessenverbände an ihre eigenen Mitglieder.

Als letzte Methode des Lobbying sei der Rechtsweg genannt. Die Verbände haben
diverse Möglichkeiten, ihre Interessen vor Gericht zu vertreten. So können sie selbst
Partei in einem Zivilprozeß sein, oder sie können Einzelpersonen dazu ermutigen,
stellvertretend für einen Verband einen Prozeß zu führen, etwa indem sie die Kosten
des Prozesses tragen. Des weiteren haben die Interessengruppen die Möglichkeit,
gegen Entscheidungen und Richtlinien von Behörden Klage zu erheben. Außerdem
erlaubt ihnen die Konstruktion der „amici curiae“, vor Gericht als Gutachter Stellung
zu beziehen, obwohl sie nicht direkt am Prozeß beteiligt sind. Dadurch wird auch hier
Lobbyarbeit möglich. Die Bereitschaft der Gerichte, Organisationen als klagefähig
anzuerkennen beziehungsweise als amici curiae anzuhören, ist sehr groß. Manche
Wissenschaftler gehen daher sogar so weit, Organisationen und nicht Individuen als
typische Prozeßführende anzusehen2.
Besonders interessant sind die Möglichkeiten, die der Rechtsweg bietet, für
Interessenverbände, denen es ansonsten an Druckmitteln eher mangelt. Dies sind in
erster Linie die Repräsentanten relativ schwacher gesellschaftlicher Gruppen, zum
Beispiel Vertreter von Arbeitslosen, Frauenrechtsgruppen oder Organisationen, die
gegen Rassendiskriminierung kämpfen. Aber auch andere Verbandstypen, wie etwa
Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände, machen intensiven Gebrauch von
rechtlichen Schritten3.
Die Bedeutung, die die Interessenverbände der USA gerichtlichen Aktivitäten
beimessen, zeigt sich in der Blüte sogenannter Public-Interest Law Firms, deren
Geschäftsbereich allein darin besteht, Verbandsziele vor Gericht durchzusetzen.

5.3  Allgemeine Ziele

Mit jeder Lobbyingaktivität werden zwei grundsätzliche Ziele verfolgt: Zum einen geht
es den Verbänden darum, für sie unliebsame und ungünstige Entscheidungen zu
verhindern, zum anderen versuchen sie, ihre eigenen Ansichten und Meinungen
durchzusetzen. Wie das Beispiel der NRA zeigt, können entschlossene, straff
organisierte Verbände bei der Blockade von Entscheidungen unter Umständen
relativ erfolgreich sein. Wenn es jedoch Entscheidungen positiv durchzusetzen gilt,
stoßen die Interessengruppen oft an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Eines der
Beispiele, bei denen dies gelang, ist der Campaign Finance Act, der auch auf Druck
von Common Cause verabschiedet wurde.
Sowohl für das Verhindern als auch für das Durchsetzen von Entscheidungen ist es
für Verbände unerläßlich, Zugang zu den Personen zu haben, die Entscheidungen
vorbereiten und schließlich auch treffen. Erst dieser Zugang sichert ihnen die
Informationen, die sie benötigen, um gegebenenfalls einschreiten zu können, und
erlaubt es ihnen, bei den entscheidenden Stellen Gehör zu finden. Es ist daher ein
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grundlegendes Ziel jeder Lobbyarbeit, sich zunächst effektive Zugangsmöglichkeiten
zu wichtigen Personen und Institutionen zu schaffen, da ohne dies alle
weitergehenden Bemühungen fruchtlos wären.

6 Effektivität des Lobbying

Anhand der im vorigen Kapitel erläuterten Ziele sollen nun die Methoden und
Instrumente der Lobbyarbeit auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden, um
schließlich zu einer Beurteilung des Einflusses der Interessenverbände in den USA
zu gelangen.

Es ist erstaunlicherweise kaum ein direkter Zusammenhang zwischen dem
Abstimmungsverhalten von Abgeordneten und den Wahlkampfspenden, die sie von
PACs erhalten haben, nachweisbar. Der Sinn der Spenden liegt tatsächlich auch
nicht in erster Linie darin, konkretes Abstimmungsverhalten zu erkaufen, sondern es
geht vielmehr darum, den Zugang des Verbandes und seiner Lobbyisten zu den
Abgeordneten zu verbessern. Man kann davon ausgehen, daß Wahlkampfhilfen in
dieser Hinsicht relativ effektiv sein können, denn ein Abgeordneter ist sicherlich eher
bereit, sich die Meinung eines Verbandes anzuhören, der ihn im Wahlkampf
unterstützt hat, als die eines anderen.
Im übrigen können spendenfreudige Verbände damit rechnen, daß ihnen weniger
offensichtliche Unterstützung durch favorisierte Abgeordnete zuteil wird: Unliebsame
Entscheidungen werden bereits im Vorfeld oder in den Ausschüssen blockiert, so
daß sie erst gar nicht zur Abstimmung kommen1.
Wahlkampfunterstützungen gehören somit zu den wichtigsten und effektivsten
Instrumenten des Lobbying in den USA, auch wenn Entscheidungen dadurch eher
selten direkt beeinflußt werden können.

Voting Records bieten ein relativ aussagekräftiges Kriterium für die Zuteilung von
Wahlkampfspenden. Die Beurteilung ihrer Effektivität hängt in diesem
Zusammenhang jedoch stark von der Beurteilung der Effektivität von
Wahlkampfhilfen ab.
Unabhängig davon sind Voting Records ein zuverlässiges Kontrollinstrument,
anhand dessen ein genaues Bild des Abstimmungsverhaltens jedes einzelnen
Abgeordneten nachgezeichnet werden kann. Dadurch werden die Abgeordneten bei
jeder Entscheidung unter einen erheblichen Druck gesetzt.
Ein Nachteil von Voting Records ist es, daß sie nicht in der Lage sind, das verdeckte
Handeln eines Abgeordneten, wie etwa inoffizielle Absprachen oder die stille
Blockade von Entscheidungen, zu dokumentieren. Sie bieten also kein vollständiges
Bild seines Handelns, sondern reduzieren es auf den Aspekt des konkreten
Abstimmungsverhaltens.

Direkte Kontakte zum Kongreß beziehungsweise zu einzelnen Mandatsträgern
setzen zunächst voraus, daß es gelungen ist, Zugang zu den entsprechenden
Personen zu finden. Ihre Wirksamkeit ist von der Persönlichkeit und vom
Fachwissen des jeweiligen Lobbyisten abhängig, aber auch vom Ansehen des
Verbandes, in dessen Namen er auftritt. Wie das Beispiel der Bauernverbände zeigt,
sind ideologisch auftretende Lobbyisten (beziehungsweise Vertreter
ideologiegeprägter Verbände) wenig einflußreich. Das Gleiche gilt für Lobbyisten,
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denen es an Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen mangelt oder deren
Fachwissen nicht ausreicht.
Andererseits können Lobbyisten mit anerkannter Expertise, wie die der AFL-CIO,
ihre Adressaten durchaus entscheidend beeinflussen, wenn sie tatsächlich als
zuverlässige Informanten und weniger als ideologische Überzeuger aufzutreten
versuchen.
Beim „chief-executive-officer-lobbying“ schlägt der Vorteil des anerkannten
Fachwissens und Ansehens der Lobbyisten besonders zu Buche. Zumindest die
Möglichkeit, mit dieser Methode Zugang zu wichtigen Entscheidungsträgern zu
erlangen, dürfte sehr günstig sein: Es ist kaum vorstellbar, daß ein Abgeordneter es
sich leisten kann, den Vorstandsvorsitzenden eines großen Konzerns wie
beispielsweise General Motors abzuweisen und ihm das Gehör zu verweigern.

Grass Roots Lobbying setzt an einer Schwachstelle der Abgeordneten an: Diese
sind in Bezug auf die Stimmung in ihren Wahlkreisen sehr empfindlich, da hiervon
ihre Wiederwahl abhängt. Potentiell ist Grass Roots Lobbying also ein sehr starkes
und effektives Instrument der Lobbyarbeit. Dies gilt jedoch nur, wenn den
Adressaten der Maßnahme vermittelt werden kann, daß die Briefe oder Anrufe, die
sie erhalten, tatsächlich die Meinung der Wahlkreisbevölkerung repräsentieren.
Wenn der Eindruck entsteht, daß lediglich die Mitglieder eines Verbandes ihre
spezifischen Interessen durchsetzen wollen, und daß die allgemeine Stimmungslage
im Wahlkreis eine völlig andere ist, wird Grass Roots Lobbying zu einer sehr
stumpfen Waffe. So sind vorgedruckte Massensendungen oft wenig erfolgreich,
während eine große Zahl spontaner, individuell formulierter Briefe das Verhalten der
Abgeordneten durchaus beeinflussen können. Die meisten Verbände werden jedoch
Schwierigkeiten haben, ihre Mitglieder in ausreichender Zahl zu einer solchen Aktion
zu motivieren.

Es ist schwer meßbar, welcher Erfolg mit Demonstrationen, Werbe- oder
Propagandaaktionen und anderen Versuchen, die öffentliche Meinung zu
beeinflussen, unmittelbar erzielt wird. Man kann jedoch davon ausgehen, daß diese
Methoden zumindest dazu beitragen, Themen auf die politische Tagesordnung zu
bringen, die dort sonst nicht oder nur am Rande auftauchen würden. Vor allem für
Gruppen, die Absichten verfolgen, welche für große Bevölkerungsschichten keine
Primärziele darstellen (z.B. Bürgerrechtsgruppen), sind solche Methoden
unverzichtbar. Sie sind oft die einzige Chance, das jeweilige Thema überhaupt ins
Bewußtsein der Öffentlichkeit und damit ins Gespräch zu bringen.

Der Versuch, die Stimmen der Mitglieder eines Verbandes als Stimmenpakete zu
vergeben, dürfte wenig erfolgversprechend sein, da Wahlentscheidungen bei vielen
amerikanischen Bürgern eher aufgrund traditioneller Parteienloyalitäten gefällt
werden, als aufgrund aktueller Probleme oder Programme. Daher ist der Einfluß von
Interessenverbänden auf die Wahlentscheidung ihrer Mitglieder sehr gering
einzuschätzen.

Dagegen kann es für Verbände ein sehr effektives Mittel für die Durchsetzung ihrer
Interessen sein, die Möglichkeiten zu nutzen, die ihnen der Rechtsweg bietet.
Gerade bei Entscheidungen, für die ansonsten kaum Mehrheiten zu erwarten wären,
stellt die Klage vor Gericht oft ein mächtiges Instrument dar. Zurückzuführen ist dies
auf die hohe Bereitschaft der amerikanischen Gerichte, zum einen Klagen von
Organisationen zuzulassen, zum anderen aber auch rechtssetzende Urteile zu fällen.
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Vor allem der Supreme Court tut sich hierbei hervor, wodurch es für die Verbände
möglich wird, auf dem Rechtsweg quasi-legislative Entscheidungen zu erzwingen.
Selbstverständlich stoßen die Gerichte dort an ihre Grenzen, wo bestehendes Recht
bestimmte Sachverhalte detailliert regelt. Doch die Gesetze der USA lassen in vielen
Bereichen große Interpretationsspielräume, die von der Justiz und damit von den
Interessenverbänden ausgenutzt werden können.
Hinzu kommt, daß die Gerichte, gerade bei komplizierten Entscheidungen, den
Sachverstand von Verbänden als amici curiae gerne nutzen und sich von ihnen
beraten lassen. Dadurch erhalten diese die Chance, auch bei Fällen, an denen sie
nicht selbst beteiligt sind, die Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen.
Vor Gericht können Interessenverbände also sehr viel erreichen, und
dementsprechend intensiv wird dieses Instrument der Lobbyarbeit von ihnen auch
genutzt.

Allgemein sind die Verbänden der USA dezentral aufgebaut und dadurch auf
nationaler Ebene meist relativ schwach und wenig schlagkräftig; sie sind oft auf
ad-hoc-Koalitionen mit anderen Verbänden angewiesen, um gemeinsam druckvoller
auftreten zu können.
Trotzdem blockieren sich die Interessengruppen oftmals gegenseitig, wie sich am
Beispiel der Ein-Punkt-Organisationen anschaulich zeigt. Dieser Effekt wird dadurch
verstärkt, daß es in Amerika keine Verbände gibt, die mit Recht und allgemein
anerkannt Alleinvertretungsansprüche für bestimmte gesellschaftliche Gruppen für
sich geltend machen können, wie dies etwa den europäischen Gewerkschaften
möglich ist. Vielmehr gibt es in fast allen Bereichen konkurrierende Verbände, die
teilweise sogar grundsätzlich verschiedene Ziele für ein und die selbe Klientel
vertreten1. Dadurch können die Adressaten der Verbandsarbeit es sich oftmals
aussuchen, von welchen Verbänden sie sich unter Druck setzen beziehungsweise
unterstützen lassen. So kann etwa der Entzug von Wahlkampfhilfen eines
Verbandes für einen Abgeordneten oftmals dadurch ausgeglichen werden, daß ein
konkurrierender Verband an die Stelle des vorigen tritt.
Die Verbände der USA sind somit deutlich schwächere Organisationen, als es bei
oberflächlicher Betrachtung scheinen mag. Ihre große Vielfalt, ihre Präsenz in fast
allen Bereichen der Gesellschaft und die Intensität, mit der sie oftmals auftreten,
täuschen darüber leicht hinweg: „In short, the American interest group system (...) is
untidy, competitive, often noisy and very varied. American interest groups play a
more obvious role in politics than their counterparts in other countries. It is not clear,
however, that their greater visibility is matched by greater importance“1.

7 Normative Aspekte

Wie in jedem verbändepluralistischen System stellt sich auch in den USA die Frage,
ob Existenz und Tätigkeit von Interessengruppen dem Gemeinwohl eher nützt oder
eher schadet.
Dabei existiert auf der einen Seite die Ansicht, daß der Egoismus, mit dem
Interessenverbände ihre Ansichten durchzusetzen versuchen, letztlich eine Politik
verhindert, die dem Wohl der Allgemeinheit zuträglich ist. Es wird vor einer
überproportionalen Darstellung von Minderheiteninteressen, etwa durch Single Issue
Groups, gewarnt. Außerdem wird darauf hingewiesen, daß Vertreter leicht
organisierbarer Interessen, zum Beispiel der Wirtschaft, einen strukturellen Vorteil
gegenüber anderen hätten, was zu einer Schieflage des gesamten Systems führe.
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Auf der anderen Seite hingegen wird die Ansicht vertreten, ein pluralistisches
System mache es erst möglich, Gemeinwohl zu erreichen. Dies entspringt der
Auffassung, daß Gemeinwohl a priori nicht existiere. Erst durch einen pluralistischen
Prozeß des Aushandelns, der den Bürgern die Möglichkeit zur Partizipation und auch
Minderheiten die Chance zur Artikulation ihrer Interessen gibt, könne Gemeinwohl a
posteriori zustande kommen.
Auf diese theoretische Diskussion2 soll hier jedoch nicht näher eingegangen werden,
vielmehr soll anhand einiger konkreter Beispiele auf Probleme und Kritikpunkte am
amerikanischen Verbändesystem hingewiesen werden.

Man kann mit Recht davon ausgehen, daß die Interessen der Wirtschaft in Amerika,
wie auch in anderen pluralistischen Ländern, strukturelle Vorteile genießen.
Unternehmen haben die Macht, Tatsachen zu schaffen, etwa indem sie
Arbeitsplätze schaffen oder abbauen. Daher sind Gesellschaft und Politik bis zu
einem gewissen Grad von ihnen abhängig, und es besteht aus diesem
Gesichtspunkt tatsächlich ein Ungleichgewicht des Verbändesystems zugunsten der
Wirtschaft.
Die Wirtschaftsverbände der USA sind jedoch relativ schwach und ineffektiv,
wohingegen die Gewerkschaften als Gegenpol recht angesehene und erfolgreiche
Lobbyarbeit leisten. Es ist nun unklar, ob dies ausreicht, um das Verbändesystem
der USA wieder ins Gleichgewicht zu bringen, zumindest aber bewirkt es einen
gewissen Ausgleich, so daß an dieser Stelle keine grundsätzliche Kritik des
amerikanischen Verbandspluralismus ansetzen kann.

Der folgende Kritikpunkt geht in eine ähnliche Richtung: Es gibt eine ganze Reihe
schwer organisierbarer und artikulierbarer Interessen. Dies können beispielswiese
die Interessen sozial Schwacher oder Ausgegrenzter sein, denen es an Druckmitteln
mangelt, aber auch solche, die für große Teile der Bevölkerung nur von sekundärer
Bedeutung sind (z.B. Bürgerrechte oder Umweltschutz). Trotz der teilweise
grundlegenden Relevanz ihrer Anliegen für das Gemeinwohl ist es für Verbände in
diesen Bereichen oft außergewöhnlich schwer, ihre Ziele durchzusetzen.
Auch dieses Argument trifft in den USA jedoch nur begrenzt zu. Public Interest
Groups haben dort trotz ihrer eigentlich ungünstigen Themengebiete oftmals großen
Einfluß, und durch Single Issue Groups können auch kleine Gruppen ihre Interessen
relativ gut artikulieren, so daß die Schieflage des Systems auch in diesem
Zusamenhang teilweise kompensiert wird.

Eines der größten ethischen Probleme des Verbandswesens in den USA betrifft
jedoch die Wahlkampffinanzierung. Wie erläutert sind Wahlkampfspenden ein
beliebtes und intensiv genutztes Instrument, mit dem Verbände versuchen, ihre
Positionen zu verbessern und ihre Interessen effektiver durchzusetzen. Sie
ermöglichen es ihnen zwar kaum, Abstimmungsentscheidungen im Kongreß direkt
zu beeinflussen, schaffen aber immerhin deutlich verbesserte Zugangsmöglichkeiten
zu den Abgeordneten. Dies kann teilweise sogar soweit gehen, daß sich Verbände
gezwungen fühlen, Spenden zu tätigen, da sie ansonsten befürchten müssen,
überhaupt kein Gehör zu finden. Die Gefahr der Bestechlichkeit von Politikern geht
hier ironischerweise über in die Gefahr der Erpressung der Interessenverbände
durch die Politiker1.
Dabei stellt sich die Frage, ob es für ein demokratisches System tragbar ist, daß nur
diejenigen Zugang (oder zumindest effektiven Zugang) zu den Volksvertretern
haben, die sich diesen durch Spenden erkaufen können.
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Vielfach wird die Auffassung vertreten, in den USA gebe es seit Watergate keine
Korruption mehr. Dem könnte jedoch entgegengehalten werden, Korruption sei in
Amerika nicht länger illegal: Durch den Campaign Finance Act sei sie legalisiert, und
durch das System der Political Action Commitees institutionalisiert worden.
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