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Einleitung 
 
 
 
"Der Mensch ist ja unzweifelhaft neben vielem anderen ein Vereinsmensch in einem 
fürchterlichen nie geahnten Maße." Diese Worte sprach Max Weber auf der ersten 
deutschen Soziologentagung im Jahre 1910 in Frankfurt am Main. Weber forderte 
damals eine Soziologie des Vereinswesens und zog gleich die Grenzen: "Sagen wir 
es drastisch, vom Kegelclub über die politische Partei, hin zur religiösen oder 
künstlerischen oder literarischen Sekte." (Weber 1924: 442) In den vergangenen 
Jahren ist dieser Wunsch nur teilweise in Erfüllung gegangen. Bis auf wenige 
Ausnahmen ist das Gebiet der Vereine von der Soziologie vernachlässigt worden. 
Deshalb fällt die Literatur, die sich mit diesem Thema beschäftigt, zahlenmäßig 
gering aus. Diese Arbeit will versuchen, diese Lücke teilweise zu schließen.  
Die Frage, die sich der Leser an dieser Stelle stellt, ist möglicherweise die, was den 
am Vereinswesen eigentlich untersucht werden kann und soll? Die Antwort ist schnell 
gegeben: bei aufmerksamer Betrachtung unserer Zeit können wir feststellen, dass 
sich hier ein Wandel vollzieht: spricht man mit Vereinsvorsitzenden, die traditionelle 
Organisationen wie Musik-, Schützen-, und Gesangvereine leiten, hört man fast nur 
Klagen. Klagen über Mitgliederschwund, Klagen über Probleme bei der 
Nachwuchsarbeit, Klagen über Schwierigkeiten, ehrenamtliche Mitglieder für die 
Vorstandsarbeit zu gewinnen, Klagen, Klagen, Klagen. - Es ist nur eine Frage der 
Zeit, bis viele der traditionellen Vereine sich aufgelöst haben. Das heißt aber nicht, 
dass das Vereinswesen in Deutschland ausstirbt: Im Gegenteil, zwischen 1973 und 
1988 hat sich die Zahl der Vereinsmitgliedschaften verdoppelt und auch die Zahl der 
Vereine wächst. Im Jahre 2000 gab es rund 350000 Vereine, die im Vereinsregister 
eingetragen waren und noch einmal so viele, die nicht im Register eingetragen 
waren. (Agrcola 1997: 127)  
Die neuen Vereinsformen haben aber mit der Tradition, mit überlieferten kulturellen 
Verhaltensweisen nicht mehr viel im Sinn. Viele von ihnen sind sozialen Bewegungen 
zuzuordnen wie Bürgerinitiativen, Frauen-, Friedens, Jugend-, und 
Umweltschutzbewegungen. Daneben gibt es eine zunehmende Zahl von reinen 
Freizeitvereinen, in denen der Konsum und das Erlebnis an erster Stelle steht. 
Auffällig ist auch, dass der Sportverein sich in den vergangenen Jahren 
zunehmender Beliebtheit erfreut. Das gesamte Vereinswesen, so unsere These, 
befindet sich in einem grundlegenden Wandel. 
Um nun erfahren zu können, welche konkreten Faktoren verantwortlich sind, dass 
sich traditionelle Vereinsformen auflösen und sich neue bilden, wurde für die 
Forschung eine kleine Gemeinde mit rund 3000 Einwohnern und etwa 20 Vereinen 
ausgewählt (Stand 2002). Ein größeres Objekt zu untersuchen, wäre unter 
Umständen aussagekräftiger gewesen, war aber aus finanziellen und zeitlichen 
Gründen nicht möglich. Bereits die hier vorliegende Arbeit zog sich über mehrere 
Jahre hin. Max Weber ahnte die Schwierigkeiten: "Die Gesellschaft wird Geduld 
haben müssen, das Publikum auch. Diese Arbeiten erfordern nicht nur eine 
Selbstlosigkeit der Hingabe an den selbstverständlich im einzelnen Fall begrenzten 
Zweck, wie sie heute selten anzutreffen ist, sie erfordert sehr erhebliche pekuniäre 
Mittel." (Weber 1924: 448)  
Es dauerte, bevor überhaupt ein schlüssiger Aufbau für diese Arbeit vorgelegt 
werden konnte. Die entscheidende Wende lieferte die hermeneutische Auswertung 
der Interviews und die Ratschläge verschiedener Soziologen der Universität 
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Konstanz. Hier möchte ich mich besonders bei Professor Dr. Jost Bauch bedanken, 
der sehr viel Geduld mit mir und meinen Vorstellungen von Soziologie hatte. Auch 
Privatdozent Dr. Hans Hoch bin ich für seine Ratschläge dankbar. 
Die übergreifende These, die sich aus dieser ersten und wichtigen Analyse im 
Vorfeld ergeben hat, lautet, dass sich hinter dem Wandel im Vereinswesen Kräfte 
verbergen, die mit der Theorie der sozio-kulturellen Evolution in Verbindung mit dem 
Konzept der Gesellschaftsdifferenzierung erklärt werden können. Gemäß dieser 
Theorie gehen wir davon aus, dass sozialer Wandel auf der Basis funktionaler 
Differenzierung abläuft. Dies bedeutet, dass in dieser Arbeit die moderne 
Gesellschaft als Sozialsystem mit primär funktionaler Differenzierung aufgefasst wird. 
Genauer gesagt: eine Gesellschaft kann dann als funktional bezeichnet werden, 
wenn sie Teilsysteme bildet, die im Hinblick auf spezifische Probleme entstehen, die 
dann in diesen Teilsystemen gelöst werden. Die Dynamik der Gesellschaft wird in 
diesem Sinne als Co-Evolution strukturell gekoppelter Teilsysteme auf Basis der 
jeweils binär codierten selbstreferentiell geschlossenen teilsystemischen 
Kommunikationszusammenhänge aufgefasst. (Schimank 2000: 131) Das heißt, dass 
wir von der Grundannahme ausgehen, dass sich soziale Syteme erst durch 
Kommunikation bilden, also voraussetzen, dass bereits Selektionen stattgefunden 
haben.  
In der Analyse werden aber nicht nur die Teilsysteme in ihrer Beziehung zum 
Gesamtsystem, dem es angehört, untersucht; es werden auch die Beziehungen der 
Teilsysteme untereinander und systemintern analysiert, es geht um Mikromotive und 
um interne Kommunikationszusammenhänge wie um die Integration von 
Teilsystemen und die Möglichkeit des Auflösevermögens von hoher Komplexität. 
Kurz: es geht um die Entwicklung von autopoetischen Systemen im Zusammenhang 
mit evolutionären Prozessen. 
Dem in der Systemtheorie Bewanderten wird nun nicht verborgen geblieben sein, 
dass das theoretische Zentrum der Arbeit die Soziologie von Niklas Luhmanns und 
seine Idee der Verschränkung von system- und evolutionstheoretischen Gedanken 
bildet. Dies ist von daher begründet, weil der Ansatz gesellschaftlicher 
Differenzierung an der Schnittstelle zwischen System- und Evolutionstheorie liegt. 
Zusätzlich finden religions-und kultursoziologische Erkenntnisse Eingang. Die 
verschiedenen Ansätze sind dadurch begründet, weil es sich in der vorliegenden 
Untersuchung um Systeme mit unterschiedlichen Funktionsebenen handelt. Durch 
die Verschränkung von systemtheoretischen, sinntheoretischen und 
evolutionstheoretischen Ansätzen wird die Analyse zwar kompliziert, aber nur so war 
es möglich, das Verhältnis von System, Umwelt und Welt, von Verein und 
Gesellschaft verständlich zu fassen.  
 
Der erste Teil der Arbeit bietet theoretischen Grundlagen. Nach einigen vorbildenden 
Studien widmen wir uns der Frage, wie sich Gesellschaft auf das Prinzip funktionaler 
Differenzierung umgestellt hat und wie die Mechanismen sozio-kultureller Evolution 
theoretisch definiert werden können. Den zweiten, umfangreicheren Teil, bildet die 
Untersuchung selbst. Untersuchungsgegenstand ist eine Gemeinde mit etwa 3200 
Einwohnern. 
 
 
Neben den bereits Genannten möchte ich mich auch bei Dieter Mährle, Uwe Schilling 
und Susanne Hetterich, die mir bei der Erstellung der Grafiken geholfen haben, 
bedanken; weiter bei Christine Mangold, die mir das Aufnahmegerät für die 
Interviews zur Verfügung gestellt hat. Des Weiteren bedanke ich mich herzlich bei 
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den Bewohnern der untersuchten Gemeinde für die intensive Mitarbeit. Die Namen 
der befragen Personen, der Vereine und der Gemeinde selbst sind aus 
Datenschutzgründen anonymisiert worden. 
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Wo du stehst, grab tief hinein! 
 Drunten ist die Quelle!  

Lass die dunklen Männer schrein: 
„Stets ist drunten – Hölle!“ 

 
 

Friedrich Nietzsche 
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Theoretischer Teil 
 
 
 

Bildende Vorstudien 
 
 
 
 
0. Etymologie und semantische Entwicklung 
 
Sprachwissenschaftler leiten das Wort Verein vom Wort vereinen ab, das zum ersten 
Mal im 12. Jahrhundert bekannt geworden ist und vom althochdeutschen 
"fireinen"abstammt, was so viel wie "eins werden", "sich entschließen", bedeutet. Aus 
der Rückbildung von vereinen ist demnach im 18. Jahrhundert das Wort Verein 
entstanden. (Etymologisches Wörterbuch der Deutschen 1989: 1892) Seit dieser Zeit 
wird es in seiner maskulinen Form gebraucht. Im Wörterbuch von Campe aus dem 
Jahre 1811 wird noch angegeben, dass es in manchen Gegenden die Verein und 
das Verein heiße. (Wörterbuch der deutschen Sprache 1811: 284) 
Der erste deutsche Sprachforscher, der sich näher mit dem Wort Verein beschäftigte, 
war Johann Christoph Adelung in seinem aus dem Jahre 1780 stammenden 
Wörterbuch: "Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der 
hochdeutschen Mundart". Das Wörterbuch der Gebrüder Grimm erwähnt ebenfalls 
Adelung als ersten deutschen Sprachforscher, stellt aber fest, dass das Wort  Verein 
"viel älter ist". (Schmalz 1955: 272)  
Eine endgültige feste Stellung im Sprachschatz gewann das Wort Verein zur Zeit der 
Napoleonherrschaft und der Freiheitskriege in Deutschland. Namen wie Klub und 
Verbindung galten als politisch belastet. Sogar gegen Bezeichnungen wie 
Gesellschaft lagen Bedenken vor. Das Wort Verein galt als unbelastet. (Schmalz 
1955: 300) Der Verdacht der Besatzer war zu dieser Zeit nicht unbegründet: Durch 
Napoleons Fremdherrschaft war der Nationalismus aufgekeimt. Philosophen und 
Dichter beschworen die Hingabe an das Vaterland: "Es bildeten sich mehrfach 
geheime Vereine, die zwar insofern übereinstimmten, dass sie gegen Frankreich 
gerichtet waren, aber sonst ... auseinander gingen." (Trübners deutsches Wörterbuch 
1956: 419) Man suchte für die freiwilligen Vereinigungen nach einem Terminus, der 
keinen politischen Anstoß erregte. Das Wort Verein schien geeignet. Zwar musste 
das Wort Verein mit Wörtern wie Verbindung und Vereinigung anfangs noch 
konkurrieren, doch schließlich setzte sich der Begriff Verein in seiner heutigen 
Bedeutung durch, was nicht zuletzt daran lag, dass in der der Sturm- und Drangzeit 
die Tendenz bestand, lange Wörter zu reduzieren. (Schmalz 1955: 297) Einen Anteil 
an dieser Entwicklung hatten dabei auch die großen romantischen Philosophen und 
Theologen wie beispielsweise Friedrich Schleiermacher, der die Begriffe geselliger 
Verein, Gesellschaftsverein, wissenschaftlicher Verein und christlicher Verein 
geprägt hat. Begünstigt wurde die Einführung zusätzlich durch die "sprachliche 
Aufgelöstheit der Romantik". (Schmalz 1955: 299) Da Wort Verein bekam dadurch, 
dass jetzt damit überwiegend Organisationen bezeichnet wurden, eine Ausformung 
in diese Richtung. In der Religionsspähre vollzog sich ein ähnlicher Wandel: Das mit 
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unliebsamen Andenkenbelastete Wort Orden wurde ebenfalls durch das Wort Verein 
ersetzt. 
 
 
0.1. Vereine im Römischen Reich 
 
Vereine sind kein soziales Gebilde der neueren Zeit: Bereits im Römischen Reich 
gab es eingetragene Vereine, sogenannte Collegia und Solidates. Sie waren 
rechtsfähig, weil sie ganz oder teilweise öffentliche oder sakrale Aufgaben zu 
bewältigen hatten. (Kaser 1959: 263) Allerdings fehlten ihnen gesetzliche 
Regelungen ihrer inneren Angelegenheiten. Es bildeten sich jedoch 
Rechtsgrundsätze heraus. So galt der Satz, dass sich zur Vereinsbildung mindestens 
drei Personen zusammen zu finden hatten: "Ist mit drei Mitgliedern ein rechtsfähiger 
Verein zu Stande gebracht worden, so erhebt sich über den dreien ein Vierter, ein 
neues Rechtssubjekt: die universitas, das collegium, das corpus. Der unsichtbare 
Vierte ist die durch Organisation geschaffene, vom Wechsel der Mitglieder 
unabhängige soziale Person: die juristische Person - die Überperson." (Sohm 1924: 
209) Bei bestimmten Berufsverbänden bestand eine vererbliche 
Zwangsmitgliedschaft. (Kaser 1959: 263) Rein private Vereine wie zum Beispiel 
Sportvereine sind nicht bekannt. Allerdings ist eine Trennung zwischen öffentlichen 
und privaten Vereinen in dieser Zeit nicht möglich. (Kaser 1959: 263) 
Zur Entstehung genügte der Zusammenschluss der Gründer; der Verein konnte sich 
jede Satzung geben, die nicht gesetzwidrig war. (Kaser 1959: 264) Die inneren 
Angelegenheiten der Vereine blieben vom Staat unangetastet. Zur Zulassung musste 
der Verein eine Satzung (lex collegi) vorlegen. Diese Satzung regelte unter anderem 
den Ein- und Austritt der Mitglieder, unter denen sich auch Frauen und Sklaven 
befinden konnten. Sank die Mitgliederzahl unter drei, wurde der Verein aufgelöst. 
Durch die Satzung waren die Rechte und Pflichten zwischen Mitglieder und Verein 
geregelt, die nicht im Privatrecht eingeklagt werden konnten. Nach außen war der 
Verein allerdings im Privatrecht fähig. 
Später konnte der Staat Vereinsgründungen verbieten und bestehende Vereine 
auflösen. Politische und soziale Missstände haben Cäsar und Augustus zur 
Auflösung vieler Vereine veranlasst. Das Vereinsvermögen wurde nach der 
Auflösung meist unter den Mitgliedern verteilt. (Kaser 1959: 265)  
Unter Augustus wurde die Vereinsregelung schließlich neu gefasst: nun bedurfte es 
der Zulassung durch den Senat für alle Vereine, die in ihren Satzungen 
Mitgliederversammlungen vorsahen. Es wurde beschlossen, dass die 
Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden könnte, um politische Unruhen zu 
vermeiden. Diese Vorschrift wurde später gemildert: sozial und politisch 
ungefährlichen Vereinen der kleinen Leute (collegia tenuiorum) wurde die Gründung 
schließlich generell erlaubt.  
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0.2. Die Entstehung des Vereinswesens in Deutschland  
 
Als Vorläufer der Vereine können in Deutschland die Sippen bezeichnet werden. Aus 
diesen Verbänden entwickelten sich bäuerliche und ritterliche Gemeinschaften, die, 
wie die neuzeitlichen Gewerkschaften und Verkaufsgesellschaften, bereits ziemlich 
straff gesetzlich organisiert waren. (Wähler 1934: 608) Die für Vereine so wichtige 
Mitgliederversammlung als oberstes Organ ist von den Zünften her bekannt, die sich 
ab dem 12. Jahrhundert in den Städten gebildet hatten. In ihnen hatten sich 
Handwerker und Gewerbetreibende zusammen geschlossen. (Reichert 1999: 5)  Von 
den Zünften weiß man, dass von ihnen bereits gesellschaftliche Kraft ausging, die 
auf Veränderungen des Staates gerichtet war. So wollten die Gewerbegilden 
Umsturzpläne in die Tat umsetzen. Darauf hin wurden auf Drängen der Bischöfe von 
Basel, Straßburg alle Innungen, Zünfte, Brüderschaften und Eidgenossenschaften 
von Kaiser Friedrich dem Zweiten im Jahre 1231 wiederholt verboten, allerdings 
ohne Erfolg. (Edelmann 1890: 2) 
Auch die Kirche begann um diese Zeit vereinsähnliche Strukturen auszubilden. So 
entstanden die den Zünften nahestehenden christlichen Orden wie die 
Kalandbruderschaften, die Messen, Gedächtnisfeiern und Begräbnisse für ihre 
Mitglieder abhielten. (Kötzschke 1927: 19) Daneben hatten sich 
Marienbruderschaften, Bruderschaften des heiligen Blutes Christi und andere 
Vereinigungen zusammengefunden, die Vorstandswahlen abhielten und 
Mitgliedsbeiträge einzogen. Martin Luther war später gegen diese Vereinigungen, da 
in ihnen nur "gesoffen und gefressen, geplärrt und geschrien"  werde. (Kötzschke 
1927: 20) 
Die heute zahlreichen Schützenvereine haben ihren Ursprung im 13. Jahrhundert. 
Sie waren beeinflusst durch Zünfte und religiöse Bruderschaften und teilweise mit 
ihnen verbunden. (Edelmann 1890: 11) Gegründet waren sie vor allem aus 
Selbstschutzgründen von besorgten Bürgern, die ihre Städte schützen wollten. 
(Makenßen 1934: 134)  
Die ersten Vereinsformen in Deutschland hatten noch einen engen Bezug zur Kirche. 
Nicht nur die Schützen, auch die Zünfte und die Bruderschaften verfügten über 
Schutzheilige, Wappen, Fahnen, Altäre, Gottesdienste, Jahrestage, Sterbekassen, 
Kerzen, Prozessionsstangen. (Edelmann 1890: 11) Der kirchliche Bezug zu dieser 
Zeit ist beispielsweise bei den Schützenvereinen daran zu sehen, dass die 
Begleitung der Fronleichnahmsprozessionen lange Zeit zum besonderen 
Ehrendienst der Schützengilden gehörte. Die Kirche versuchte auch, die ersten 
vereinsähnlichen Strukturen in ihrem Sinne zu beeinflussen. So versprach im Jahre 
1466 der Bischof von Breslau jedem Schützen, der dem "Armbrustschießen eifrig 
beiwohnt", einen Ablass von 40 Tagen für alle Bußen und Sünden. Allerdings 
erkaltete mit der Zeit der religiöse Bezug und die Schießübungen wurden zur 
Hauptsache gemacht. Die alten religiösen Riten wurden auf Nebenschauplätze 
verdrängt. So ist aus dem Jahre 1463 ein Tagesbefehl bekannt, der besagt, dass die 
Schützen in Regensburg vor dem Dome nicht mehr niederknien mussten; es reichte, 
dass sie sich vor dem Allerheiligsten verneigten. (Edelmann 1890: 11) Im Mittelalter 
war die Vereinszugehörigkeit überwiegend durch Geburt, Beruf und sozialen Stand 
bestimmt und auf das Engste mit der Kirche verknüpft: "Über all diese Vereinigungen 
schließt sich der gewölbte Dom der Kirche, alle tragen ein Verhältnis zu ihr." 
(Staudinger 1913: 5) 
Mit der Zeit rückten organisatorische Strukturen stärker in den Mittelpunkt. Von den 
Schützen ist bekannt, dass sich jedes Mitglied bei seiner Aufnahme in das 
Bruderschaftsbuch eingetragen: "Wer schreiben konnte, schrieb sich selbst ein." 
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(Edelmann 1890: 2ff.) Außerdem war bereits ein gewisser Jahresbeitrag fällig. Die 
Obrigkeit förderte diese Gesellschaften und hatte dadurch auch Einfluss auf sie. 
(Schmitt 1963: 10) Manche der Schützengesellschaften erfüllten bereits im 13. 
Jahrhundert erste soziale Aufgaben, sie hatten in ihren Statuten die Vorschrift, dass 
sie für die Witwen der Mitglieder sorgen sollten: "Wo aus göttlichem Willen dem 
gemeinen Laufe der Natur nach ein Mitbruder verstirbet, so soll seine verlassene 
Witwe bei der Bruderschaft bleiben und gehalten werden, bis zu ihrer Veränderung." 
(Edelmann 1890: 12) Die Schützen sind ein guter Beleg dafür, wie sich 
Organisationsziele der Vereine im Laufe der Zeit verändern können. Mayntz spricht 
von einem Ausweichen auf gesellige Nebenziele bei den Schützengesellschaften, 
nachdem ihre Schutzfunktionen und Aufgaben gegenseitiger Hilfeleistung überflüssig 
wurden. (Edelmann 1890: 72) 
Im 16. Jahrhundert entstanden die ersten Musikvereine, sogenannte collegia Musica, 
Musikgesellschaften. Diese Vereine waren zu großen Teilen kirchlichen Ursprungs. 
So ist der älteste Männergesangsverein, der Adjudantenverein zu Cosnig in Anhalt, 
auf Anregung Luthers im Jahre 1588 gegründet worden. (Kötzschke 1927: 69) Im 
Jahre 1655 wurde in der Reichsstadt Memmingen ein collegia musicum gegründet, 
das 36 männliche Mitglieder zählte. Die Satzung wurde vom Stadtrat bestätigt. Der 
Verein erhob einen Jahresbeitrag. (Kötzschke 1927: 33) 
Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts entstanden Gemeinschaftsbildungen wie die 
Sprachgemeinschaften, die erstmals ganz außerhalb des kirchlichen Lebens sich 
befanden. Ein erstes patriotisches Engagement für soziale Zwecke kam auf. (Dann 
1976: 199) 
Im 18. Jahrhundert stieg das Vereinswesen zahlenmäßig an und wurde zu einer 
Organisationsform, die soziale Beziehungen zu prägen begann und zu einem 
Machtfaktor heranwuchs. Die ersten geheimen Gesellschaften wie Freimaurer und 
Illumninaten traten in Erscheinung. (Baron 1962: 2) Nationaltugenden und 
Patriotismus fanden den Weg in die Vereine: "Die zerstückelte deutsche Nation finde 
in der Freimaurerei ein Band der Vereinigung und lerne sich eines 
gemeinschaftlichen Vaterlandes freuen." (Meinecke 1891: 9) Weiter verbreiteten sich 
Kunst, Konzert- und Gesangsvereine, die ersten Wissenschafts, Gewerbe- und 
Kriegervereine entstanden. (Nipperdey,1972: 2) 
Ende des 18. Jahrhunderts gründeten sich vor allem landwirtschaftliche Vereine, 
patriotische Vereinigungen und philanthropische Wohlfahrtsvereine wie zum Beispiel 
im Jahre 1792 die Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde in Kiel. Auch die ersten 
Lesegesellschaften etablierten sich; ihnen wurden Verbindungen zu den 
Geheimbünden nachgesagt. (Dann 1976: 205) Die bürgerliche Gesellschaft hatte mit 
den Lesegesellschaften einen neuen Mittelpunkt: Adel, Intelligenz und gehobenes 
Beamtentum diskutierten dort über Tagesereignisse und politisch-philosophische 
Zeitprobleme. Die Verfassungen dieser Lesergesellschaften waren abgestellt auf 
demokratische Willensbildung und Gleichberechtigung. Das aufgeklärte Bürgertum 
konnte in diesen Vereinen seine politischen Vorstellungen verwirklichen. Die 
Lesegesellschaften waren für die politische Bewusstwerdung des deutschen 
Bürgertums charakteristisch. (Dann 1976: 205) 
Aber nicht nur die Lesegesellschaften, die meisten Vereine wurden um diese Zeit 
vom Bürgertum getragen, das sich mit dem Adel in den Vereinen traf. Für das 
Bürgertum bedeutete das in gewisser Weise einen Sieg, da der Adel das bürgerliche 
Wertesystem übernahm: "... trug das Vereinswesen entscheidend dazu bei, dass der 
Adel in die bürgerlich-staatsbürgerliche Gesellschaft eingebürgert wurde." (Nipperdey 
1972: 15) Darin, dass in den Vereinen Menschen verschiedener Klassen, 
Erfahrungen und Weltanschauungen zusammentrafen, sah man zu dieser Zeit den 
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Wert der Vereine. (Nipperdey 1972: 16) "Die Gesellschaft, die sich in den neuen 
Vereinen zusammenfand, war in besonderem Maße das Ergebnis der sozialen 
Emanzipation bürgerlicher Schichten; sie war ein Ausdruck des großen 
gesellschaftlichen Wandlungsprozesses, der Deutschland seit Mitte des 18. 
Jahrhunderts erfasst hatte." (Dann 1976: 201) Daneben entstanden die ersten 
studentischen Reformbewegungen (Dann 1976: 215) und es gab Vereine, die elitäre 
Züge aufwiesen und nicht jedermann den Beitritt gestatteten. Um eine gewisse 
Auslese zu treffen, nahm man dort nur Mitglieder mit Empfehlung auf; oder man hob 
die Beiträge so in die Höhe, dass sich nur ein begrenzter Kreis den Eintritt leisten 
konnte. (Nipperdey 1972: 17) Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war die bürgerliche 
Gesellschaft bis in die kleinste Landstadt durch Vereine erfasst. (Dann 1976: 199) 
Als Antwort auf die französische Revolution erließ Preußen 1798 ein Edikt, das bei 
strenger Strafe Vereine mit "geheimen Zwecken, unbekannten Oberen oder 
mystischen Formen" verbot. (Baron 1962: 24) Während der Fremdherrschaft durch 
Napoleon wurden die deutschen Vereine stärker von nationalen Tendenzen ergriffen, 
die besonders von Gelehrten-, Denkmals-, Turn- und Gesangsvereinen 
aufgenommen wurden. (Kanitz 1978: 77) Aus diesem Grunde gerieten eine große 
Zahl auf die schwarze Liste der französischen Machthaber. (Schmalz 1955: 300) 
Besonders die Lesegesellschaften wurden überwacht und teilweise verboten. (Dann 
1976: 206) " ... die Revolutionszeit des 18. Jahrhunderts sah eine Gesetzgebung, 
welche jegliche Vereinsautonomie und alle Rechtspartikulariäten zu vernichten sich 
anschickte." (Weber 1956: 535) 
Der Zeitraum von 1765 bis 1819 kann als wichtige Phase der politischen 
Vereinsbildung in Deutschland bezeichnet werden. Es kam zu einer großen Welle 
patriotisch-nationaler Vereinsgründungen. (Dann 1976: 230) Auf französischen Druck 
musste Preußen seine vereinsfeindlichen Maßnahmen verstärken. 1808 wurde 
folgende Verordnung erlassen: Es sei "unerläßliche Pflicht jeden Staatsbürgers, im 
Vertrauen auf die stets rege Fürsorge seines Landesherrn, geruhig und treu seinen 
Beruf zu üben und sich nicht weiter in öffentliche Angelegenheiten und Verhältnisse 
zu mischen als Verfassung und Landesgesetze ihm solches gestatten." (Baron 1962: 
25) Auch die Landesregierungen erliesen ähnlich strenge Verordnungen, die vor 
allem politische Zielsetzungen der Vereine verboten. Die Formulierungen waren so 
ausgelegt, dass praktisch jeder Verein verboten werden konnte: "Schon das gemeine 
Recht gab ihnen eine ausreichende Grundlage, jedem Verein das Leben schwer zu 
machen." (Baron 1962: 25)  
Die politisch-revoltionäre Kraft der Vereine wich jetzt auf die Kreise der Gebildeten 
aus, die Hoffnung auf ein freies Vaterland sollte nicht untergehen: "Jetzt hatte sie nur 
das naturgemäße Bestreben, sich dauernde Formen des öffentlichen Wirkens zu 
setzen ... sie sollen deutsche Art, Kraft und Zucht erhalten ... (in ihnen soll) man soll 
wieder frei über die Angelegenheiten des Vaterlands sprechen dürfen." (Meinecke 
1891: 12) Es war die Zeit der deutschen Gesellschaften, die folgendes Ziel hatten: 
"Unsere Absicht muss vornehmlich sein, alle Edlen des Mittelstandes zum Streben 
für das Volk zu vereinigen und mit seinen Armen das ganze Volk unsichtbar zu 
umfassen." (Meinecke 1891: 25) 
Im Jahre 1811 gründeten sich unter dem ehemaligen Geheimbündler Friedrich Jahn 
die ersten Turnvereine. Jahn setzte einen ganzheitlichen Erziehungsplan im Turn-
wesen in die Tat um. Die Turnvereine wurden zur Keimzelle einer deutsch-politischen 
Erziehung. Jahns Ziel war die politische Einheit Deutschlands auf Grundlage eines 
volkstümlichen Lebens in einer konstitutionellen Monarchie. Nach außen gab man als 
Ziel die Entwicklung der körperlichen Kraft an, während im inneren der Turnvereine 
für die deutsche Gesinnung und Befreiung gearbeitet wurde. (Jahn 1992: 26 ff.) Im 
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Jahre 1816 gab es bereits 12 000 Turner in 150 örtlichen Vereinigungen. (Jahn 1992: 
42) Die Turnerfeste waren mehr noch als die Sängerfeste politische Kundgebungen. 
(Nipperdey 1972: 38) Zwei Jahre später wurden die Turnplätze gesperrt. Das Turnen 
wurde nur noch im Rahmen bestimmter Bedingungen zugelassen. König Friedrich 
Wilhelm der Dritte blieb bis zu seinem Tode ein Gegner der Turner. Im Sommer 1819 
wurde das Turnen in Preußen generell verboten. Die Turner begannen ihre Arbeit im 
Geheimen weiter zu betreiben. (Nipperdey 1972: 59 ff.) An die Öffentlichkeit kamen 
sie erst wieder in den 30er und 40er Jahren.  
Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die Regierungen Angst vor sozialer Unruhe und 
politischen Ideen, die man mit allen Mitteln eindämmen wollte. (Schomerus 1992: 
245) Wieder gab es Vereinsverbote: "Und wer will es den Regierungen verargen, 
Vereine zu untersagen, die, angeblich um den deutschen Sinn zu erhöhen, den 
bayerischen, hessischen, badischen Sinn abtöten wollen?" (Meinecke 1891: 19) Als 
Antwort darauf gründeten sich verstärkt kulturelle Vereine. (Kanitz 1978: 76) Sie 
veränderten das gesellschaftliche Leben: Musikvereine erzwangen Richard-Wagner-
Aufführungen, als die Theater noch nichts von dieser Musik wissen wollten. Bekannte 
Künstler wurden engagiert, eigene Singschulen unterhalten und Orchester 
gegründet: "So wurde das kulturelle Leben jener Zeit fast ausschließlich von den 
Vereinen geführt, ohne dass irgend einer von ihnen dabei an eine Subventionierung 
seiner Bemühungen aus öffentlichen Mitteln gedacht hätte. Eine solche 
Inanspruchnahme von Steuergeldern wäre als unanständig empfunden worden." 
(Cron 1959: 265) 
Aber es war nicht nur das kulturelle Leben, das von den Vereinen gestaltet wurde, 
Schulvereine und Landschaftsvereine übernahmen auch öffentliche Aufgaben. 
(Nipperdey 1972: 3) Besonders an Bildung fehlte es. Ein französischer Emigrant, der 
um diese Zeit in Reutlingen unterrichtete, erzählt: "Die Kinder verlassen mit 14 
Jahren die Schule in der gröbsten Unwissenheit, und man schickt sie gewöhnlich in 
die Fremde, in eine Werkstatt oder ein Kontor." (Richert 1992: 286) 
Einige Vereine wurden jetzt sogar vom Staat gegründet wie zum Beispiel die 
patriotische Gesellschaft in Schlesien. (Nipperdey 1972: 32) Andere wurden vom 
Staat gefördert wie Waldbau-, Obstbau-, Weinbau-, Gartenbau-, Pferdezüchter- und 
Bienenwirtevereine.  (Baron, 1962: 13) Viele Vereine sahen sich nicht im Gegensatz 
zum Staat, sondern wollten ihn ergänzen und anregen, wo seine Einrichtungen nicht 
ausreichten; sie nahmen eine Mittelstellung zwischen Staat und Gesellschaft ein: 
"Die bürgerlichen Interessen waren den staatlichen nicht entgegengesetzt." 
(Nipperdey 1972: 33) Die Vereinstätigkeit der Bürger hatte nicht zur Trennung von 
Staat und Gesellschaft geführt, sondern sie verbunden. (Nipperdey 1972: 41) So 
entstanden im Jahre 1825 in Preußen Vereine für die Rettung verwahrloster Kinder; 
im Jahre 1828 Vereine zur sittlichen Besserung entlassener Strafgefangener; im 
Jahre 1837 Mäßigkeitsvereine. Auch gründeten sich die ersten Gewerbevereine, die 
als Vorläufer der heutigen Interessenverbände gelten; sowie 
Selbsthilfeorganisationen der Arbeiter, aus denen später die Gewerkschaften 
hervorgingen. (Baron 1962: 14ff.) Diese Entwicklung darf aber nicht als eine 
Entpolitisierung verstanden werden; was sich änderte, war nur die Form der 
politischen Auseinandersetzung und die Intensität, mit der sie geführt wurde. (Kanitz 
1978: 76) So griffen beispielsweise die privaten Kunstvereine in die öffentliche 
Kunstpflege ein, in dem sie zwischen Künstlern und Behörden vermittelten oder 
öffentliche Kunstaufträge mit privaten Mitteln finanzierten. (Nipperdey 1972: 31, 
Fußnote 84) 
Im Jahre 1829 wurde in Deutschland die Vereinsfreiheit zögernd 
verfassungsrechtlich garantiert. Das Grundgesetz des Herzogtums Sachsen-
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Meiningen sah in seinem Paragraphen 28 folgendes vor: "Es ist zwar den Untertanen 
nicht verwehrt, zu Zwecken, welche an sich nicht gesetzwidrig sind, Gesellschaften 
zu stiften ...." (Baron 1962: 48) Weiter gab es Vorschläge, beim Frankfurter 
Grundrechtskatalog ein freies Versammlungs- und Vereinsrecht aufzunehmen. Das 
Vereinsrecht blieb jedoch auf der polizeirechtlichen Seite. (Baron 1962: 48) In der 
Nationalversammlung 1848 wurde das Grundrecht der Vereinsfreiheit schließlich 
ohne grundsätzliche Diskussion angenommen: "Die Deutschen haben das Recht, 
Vereine zu bilden. Dieses Recht soll durch keine vorbeugenden Maßregeln 
beschränkt werden." (Baron 1962: 51). Damit war der Schutz des institutionellen 
Vereinswesens gegeben. 
Nach der Revolution im Jahre 1848 zeigten sich die Vereine nach außen hin in Form 
einer lebensfrohen Geselligkeit. Cron vermutet, dass dieser Wandel, der bisher noch 
nicht untersucht wurde, damit zusammenhängt, dass den Frauen bestimmendere 
Rollen zukamen. Was aus dieser Zeit sicher bezeugt ist, sind die Klagen von 
Vorsitzenden über die zunehmende Aushöhlung des Vereinszwecks durch Frauen. 
(Baron 1962: 266)  In der Folge nahm die politische Tätigkeit der Vereine ab, das lag 
aber auch an der rigorosen Polizeipraxis, die nach der gescheiterten Revolution 
wieder einsetzte. (Nipperdey 1972: 36) Dass die in der Revolution errungene 
Vereinsfreiheit nicht vollständig verloren ging, war zum Teil den in Jahren 1848 bis 
1850 entstandenen einzelstaatlichen Verfassungen zu verdanken. Bayern und 
Sachsen verabschiedeten 1850 Vereinsgesetze. (Nipperdey 1972: 36) Das 
Grundrecht der Vereinsfreiheit war jedoch mit einem Gesetzesvorbehalt ausgestattet 
worden. Doch hatte das Vereinsrecht durch die Revolution einen entscheidenden 
Sieg davongetragen. (Baron 1962: 61) 
Der Staat begann nun, antipolitische Vereinstendenzen zu fördern und unterstützte 
Vereine, die sich mit "harmlosen" Zielen beschäftigten. (Baron 1962: 61) Es war aber 
wieder eine Kryptopolitisierung zu verzeichnen. Liberale und nationale Tendenzen 
hatten sich zu dieser Zeit in manchen Vereinen wie zum Beispiel den Gelehrten-, den 
Denkmals-, den Gesang-, und Turnvereinen ihr Forum geschaffen. (Baron 1962: 61)  
In den folgenden Jahren schlossen sich viele Vereine zu Verbänden zusammen: Im 
Jahre 1861 entstand in Gotha der deutsche Schützenbund. Ein Jahr später wurde 
der deutsche Sängerbund in Coburg gegründet. Er war "die Frucht eines 
jahrzehntelangen Ringes deutscher Männer nach dem Ziele, das deutsche Lied in 
einer großen Volksgemeinschaft dem Dienste des vereinten Vaterlandes zu weihen". 
(Hammerschmidt, o.J.:17) Kötzschke bezeichnet die Männergesangsvereine, die sich 
im 19. Jahrhundert gegründet haben, als "eine Frucht der Freiheitskriege", als ein 
"friedliches Kind der französischen Revolution". (Kötzschke 1927: 78) Er spricht von 
einer "vaterländischen Kraft" die von den Männergesangsvereinen im 19. 
Jahrhundert ausging. (Kötzschke 1927: 22) Auch in den Gesangvereinen wurde 
politisiert: "... und das Zusammenwirken im Verein war keinesfalls auf das 
Musikalische beschränkt, sondern wurde bewusst auf das gesellige und politische 
Leben ausgedehnt." (Nipperdey 1972: 18) Im Jahre 1868 schlossen sich die Turner 
zu einem Verband, der deutschen Turnerschaft, zusammen.  
Auf dem Lande verlief die Vereinsentwicklung zögerlicher: "Der Verein ist eine 
typische städtische Erscheinung. Ließe man die kleine Gemeinde ganz allein und 
abgeschirmt von jedem fremden Einfluss und Vorbild, so würde sie erst nach sehr 
langer Zeit oder gar nicht das Modell der satzungsmäßigen, rationalen Organisation 
für sich entdecken." (Pflaum 1961: 152) Erst mit dem Strukturwandels des Dorfes 
von der Bauern- zur gewerblichen oder Arbeitnehmergemeinde entstand eine 
ähnliche Vielfalt wie in der Stadt. (Wallner 1992: 138) Es waren im wesentlichen die 
Musikvereine, die das Volk in den ländlichen Gegenden zusammenschlossen. Die 
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Vereinsgründungen in den Dörfern gingen meist von Einzelpersönlichkeiten aus: "Es 
sind Pfarrer, Lehrer, Bürgermeister, Ratsschreiber, Fabrikanten, städtische Zuzügler 
verschiedenster Berufszugehörigkeit, manchmal auch eingesessene Grundherren, 
die in der Absicht handeln, durch das Instrument des Vereins die Dorfbevölkerung 
teilhaft werden zu lassen an mehr Bildung und Wissen ...." (Wallner 1992: 140) Auf 
dem Lande erfüllten die Vereine stärker eine brauchtumsschaffende Funktion wie in 
der Stadt. Sie veranstalteten zum Beispiel rhythmisch wiederkehrende 
Fastnachtsbälle, Einweihungsfeiern, Theateraufführungen mit anschließendem Tanz 
und anderes. (Wallner 1992: 169) 
Im 19. Jahrhundert veränderte sich das Vereinswesen. Die Ursache war Folge der 
neuen Produktonsweise, die Industriealisierung zeigte ihr Gesicht und veränderte die 
sozialen Strukturen. Die Fabriken lockten Tausende in die Städte. Mit dieser 
Massenwanderung traten soziale Probleme wie Orientierungs- und Bindungslosigkeit 
sowie der Verlust der Fürsorgepflicht und Hilfsverpflichtung auf. Die Familie als 
Reproduktions-, Arbeits-, Erwerbs-, Besitz-, Haushalts-, Erziehungs-, und 
Sozialsationsgemeinschaft begann sich zu wandeln. (Braun 1973: 12) Die Kirchen 
stellten sich nur zögernd den sozialen Fragen. (Deutsche Geschichte, Bd. Drei, 2001: 
380) Als gesellschaftliche Antwort erfolgte eine Unzahl an Vereinsgründungen, die 
alle sozialen Schichten erfasste. Noch vor der Bismarck'schen Sozialgesetzgebung 
zwischen 1883 und 1889 übernahmen Vereine die Funktion, die später dem Staat 
zufallen sollte: sie sorgten für den Schutz des Fabrikarbeiters. Einige Vereine wurden 
zu Selbsthilfegruppen (Richert 1992: 80) und bekämpften soziale Notlagen, die durch 
die Industrialisierung erwachsen waren.  
Die Vereine versuchten nun allgemein die soziale Frage des 19. Jahrhunderts zu 
lösen. Der Staat kam diesen Aufgaben nur zögerlich nach. So waren es die Turner, 
die fast überall freiwillige Feuerwehren gründeten. (Schmitt 1963: 12) Auch die 
Kriegervereine förderten den Aufbau freiwilliger Feuerwehren, diese wiederum 
begünstigten die Entstehung von Blaskapellen. (Wallner 1992: 138) Bildung, 
Geselligkeit und gemeinnützige Praxis hingen oft zusammen. Das war manchmal 
schon aus der Namensgebung zu ersehen: Als Beispiele sollen der im Jahre 1836 
gegründete Verein für Cultur, Gewerbe und Sittlichkeit; oder der im gleichen Jahr ins 
Leben gerufene vaterländische Verein für Industrie und Geschichte angeführt sein. 
(Nipperdey 1972: 23) 
Nach 1870 war ein weiteres starkes Anwachsen des Vereinswesens zu verzeichnen. 
Es kamen neue Vereinsarten hinzu wie Tierzuchtvereine, Geschichts- und Alter-
tumsvereine sowie konfessionell und sozialistisch ausgerichtete Vereine. (vgl. 
Schmitt 1963: 12) Nun begann der Staat sich vor den zahlreichen Vereinen zu 
fürchten. Im Jahre 1878 erließ Bismarck das "Gesetz gegen die gemeingefährlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie", das Sozialistengesetz. Darin heißt es: 
"Vereine, welche durch sozialdemokratische oder kommunistische Bestrebungen den 
Umsturz der bestehenden Staats-oder Gesellschaftsordnung bezwecken, sind zu 
verbieten ...." (Deutsche Geschichte, Bd.2, 2001: 394) Aber nicht nur politische 
Parteien wurden verboten, auch Bildungs-, Gesangs- und Turnvereine, an deren 
Spitze die Sozialdemokraten standen, wurden kurzerhand für sozialdemokratische 
Vereine erklärt. August Bebel erinnerte sich: "Mit einem Federstrich vernichtete die 
Polizei, was durch viele Jahre unter großer Mühe und Opfern aller Art aufgebaut 
worden war“. (Deutsche Geschichte, Bd. 2, 2001: 394) Wie nach den 
Vereinsverboten von 1819 gründeten sich auch dieses Mal wieder verstärkt 
Kulturvereine, die im Verborgenen die politischen Ziele weiter verfolgten. Da gab es 
Vereine zum Zwecke des Pfeifenrauchens und zum Studium der Sonnenfinsternis. 
(Kanitz 1978: 80) 
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Im Jahre 1880 entstanden die ersten Sportvereine. Diese Tendenz war von England 
nach Deutschland gekommen. "Was den Sport grundsätzlich vom Turnen 
unterschied, war die Spezialisierung auf eine Übung, das Streben nach 
Höchstleistungen und damit eine gewisse Einseitigkeit, während das Turnen den 
ganzen Menschen erfassen und nach dem von Jahn vorgegebenen Ideal formen 
wollte." (Schmitt 1963: 13) Die Turner betrachteten diese Erscheinung als 
undeutsche Entartung und bekämpften sie. Dennoch gelang es dem Sport, Teile der 
Jugend und besonders der Arbeiterjugend zu gewinnen: "In dem eintönigen 
Arbeitsleben konnte der Arbeiter durch den Sport wenigstens auf einem Gebiet eine 
besondere persönliche Leistung vollbringen." (Schmitt 1963: 13) 
Der Staat hatte nach wie vor ein gespaltenes Verhältnis zu den Vereinen: Einerseits 
befürwortete man die bürgerschaftliche Aktivität, andererseits fühlte man die mühsam 
errungene öffentliche Ordnung bedroht. Bismarck schrieb im Jahre 1888 an den 
Kronprinzen Wilhelm: "Alle Vereine, bei denen der Eintritt und die Tätigkeit der 
einzelnen Mitglieder von diesen selbst abhängig sind und von ihrem guten Willen und 
persönlichen Absichten, sind als Werkzeuge zum Angreifen und Zerstören des 
Bestehenden sehr wirksam zu verwenden. Jeder vergleichbare Blick auf die 
Ergebnisse conservativer und revolutionärer Vereinsthätigkeit zeugt von dieser 
bedauerlichen Wahrheit ... die kaiserliche Botschaft bezüglich socialer Reformen 
wäre ein todther Buchstabe geblieben, wenn ihre Ausführung von der Thätigkeit 
freier Vereine erwartet worden wäre; die können wohl Kritik üben und über Schäden 
Klage führen, aber heilen können Sie letztere nicht.“ (Gedanke und Erinnerung, 
1919: 22) Aber letztlich setzte sich das bunte Vereinsleben im 19. Jahrhundert durch: 
"Von der Konsumgüterdeckung bis zu den verschiedensten Formen der 
Freizeitbedürfnisse, von Bildungs-und Ausbildungsaufgaben bis zur Vorsorge- und 
Fürsorgebemühungen wird die Meisterung des Lebens über das Medium der 
Assoziation angestrebt .“ (Braun 1973: 17) 
Mit Aufhebung des Sozialistengesetzes im Jahre 1890 begann die große Zeit der  
Arbeitervereine. (Kanitz 1978: 80) Die Vereinsgründungen der Arbeiter erfolgten 
nach bürgerlichem Vorbild und mit deren Hilfe: "Das Vereinswesen war für die 
Arbeiterschaft des 19. Jahrhunderts so zentral, dass oft die gesamte Arbeiterkultur 
aus der Arbeitervereinskultur abgeleitet wurde." (Bausinger 1973: 27) Das soll aber 
nicht heißen, dass die Arbeiterbewegung in der nationalen Frage weniger engagiert 
und ihre Mitglieder nur "vaterlandslose Gesellen" gewesen seien: Die Sänger- und 
Turnfeste der 60er Jahre waren überwiegend von der Arbeiterbewegung 
mitgetragen, und diese Feste waren in erster Linie nationale Kundgebungen. (vgl. 
Bausinger, 1973, S.28) Eine sozialistische Einstellung setzte sich erst in den 70er 
Jahren durch. (Bausinger 1973: 31) Bereits im Jahre 1863 hatte sich der allgemeine 
Deutsche Arbeiterverein gegründet. Präsident war Ferdinand Lassalle, der Vater der 
Sozialdemokratie. Im Jahre 1913 belief sich die Zahl der Arbeiterorganisationen auf 
etwa 30 000 mit mehr als vier Millionen Mitgliedern. (Baron 1962: 66) Im Vergleich 
dazu hatten die Kriegervereine im Jahre 1903 26 Verbände mit mehr als 2 Millionen 
Mitgliedern in 25 000 Vereinen. (Baron 1962: 107) 
Bis zum ersten Weltkrieg war die Zahl der Vereine enorm angewachsen. Nach dem 
ersten Weltkrieg waren viele Vereine wieder verschwunden. Ein neuer Höhepunkt 
des Vereinslebens lag wieder zwischen 1919 und 1925. Danach sank die Zahl aus 
wirtschaftlichen Gründen. (Schmitt 1963: 13) Im Jahre 1929 hatte der deutsche 
Sängerbund 532 000 Mitglieder in 14 000 Vereinen. (Hammerschmidt, o.J.:110) 
Während der nationalsozialistischen Herrschaft hatten viele Vereine schwer um ihre 
Existenz zu kämpfen, die meisten wurden überwacht oder gleichgeschaltet; politische 
und konfessionelle Vereine wurden verboten. Neugründungen gab es unter den 
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braunen Machthabern nur wenige. (Schmitt 1963: 14) Benedict sieht den Umstand, 
dass es den Nationalsozialisten relativ einfach gelang, die Vereine auf Linie zu 
bringen, darin, dass die nationalsozialistischen Propaganda leicht an die 
vaterländisch-patriotischen Traditionen der Vereine anknüpfen konnte. (Benedict 
1972: 77) Direkt nach dem zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland so gut wie kein 
Vereinsleben mehr. Besonders Vereine wie Krieger- und Schützenvereine wurden 
von den Alliierten verboten. (Benedict 1972: 77) In den Jahren nach dem Krieg 
entstanden Vereine wieder in bescheidenem Maße. Schließlich wurde die 
Vereinsfreiheit wieder voll hergestellt. (Kanitz 1978: 83) Allerdings trat durch den 
Umstand, dass ein Volk eine nie gekannte Bindungsbereitschaft zur politischen 
Führung gezeigt hatte, auch eine Ernüchterung ein. Sie bewirkte, dass kaum noch 
jemand bereit war, sich für die Gemeinschaft einzusetzen; insbesondere junge 
Menschen liesen sich kaum noch für die Vereinsarbeit motivieren. Die Mitglieder 
reagierten mit einem Abbau der gefühlsmäßigen Bindungen und einer Beschränkung 
der Mitgliedsschaft auf den Vereinszweck. Der Verein verlor durch die instrumentelle 
Haltung seiner Mitglieder an Gestaltungskraft im kulturellen und sozialen Bereich. 
(Kanitz 1978: 83) 
 
 
0.2.1. Definition und Abgrenzung des Begriffes 
 
Für den Begriff Verein gibt es keine verbindliche Definition. (Foltin 1984: 4) Die 
größte Einigkeit besteht unter Juristen. Allerdings ist von der Rechtsordnung selten 
ein Anstoß zur Vereinsgründung ausgegangen: "Ihr Einfluss beruht hauptsächlich auf 
dem jeweiligen Ausmaß gesetzlicher Behinderung und auf ihrer prägenden Wirkung 
für die Organisationsverfassungen." (Mayntz 1963: 20) Auch die Abgrenzung von 
Verein zu nahestehenden Begriffen wie dem Verband ist nicht eindeutig geklärt.  
Für Max Weber ist die Sekte die Urform des Vereins: "Deshalb, weil die Sekte ihrem 
Sinn nach ein Zusammenschluss von spezifisch qualifizierten Menschen ist und nicht 
eine "Anstalt" wie sie nach ihrem soziologischen Strukturprinzip die Sanktion der 
autoritären Zwangsverbände - Staat, Kirche - ablehnt und der "Verein" sein muss." 
(Weber 1924: 442) Soziologisch wichtig ist für Weber, dass die Sekte ein Ausleseap-
parat ist, der den Qualifizierten vom Nichtqualifizierten scheidet: "... die Sekte 
verzichtet auf Universalität und beruht auf freier Vereinbarung ihrer Mitglieder." 
(Weber 1956: 729) 
Die deutsche Volkskunde sieht Vereine vor allem durch Sitte und Brauchtum 
entstehen: "Alle Arbeiten, alle Feste, alle Betätigung im Schaffen und in der Muße 
gründen sich, soweit sie durch irgendwie gelagerte periodische Wiederkehr eine 
Regelmäßigkeit aufweisen, ihre eigenen Gemeinschaftskreise." (Mackenßen 1934: 
108) 
Für die moderne Soziologie sind Vereine dauerhafte Vereinigungen mit formaler, 
freiwilliger, prinzipiell jedem offenstehender Mitgliedschaft, sie weisen ein 
gemeinsames Ziel auf und ein darauf abgestimmtes Mitgliederhandeln. (Schäfers 
1992: 353)  
 Für den Juristen ist beim Verein die Handlungsfähigkeit wesentlich, die durch 
Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht geschieht. Dadurch erlangen 
Vereine ihre Rechtsfähigkeit. Juristisch wird zwischen Vereinen unterschieden, die 
wirtschaftliche und solchen, die nicht-wirtschaftliche Zwecke verfolgen. 
Wirtschaftliche Vereine erlangen ihre Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. 
Nicht eingetragene Vereine müssen keine bestimmten Vorschriften erfüllen und sind 
von daher nicht rechtsfähig. 
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Begriff und Wesen des Vereins werden vom Bürgerlichen Gesetzbuch nicht 
ausdrücklich geregelt. Nach Entscheidungen des Reichsgerichtes in Zivilsachen 
(RGZ, 60,94; 74,371; 165, 140 u.a.) spricht man von einem Verein, wenn es ein auf 
gewisser Dauer angelegter, körperschaftlich organisierter Zusammenschluss einer 
Anzahl von Personen ist, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Eine körperschaftliche 
Organisation liegt vor, wenn die sich zusammenschließenden Einzelpersonen künftig 
als eine Einheit auftreten wollen, die einen Gesamtnamen führt, durch einen 
Vorstand vertreten wird und ihren Willen grundsätzlich durch Beschlussfassung ihrer 
Angehörigen nach Stimmenmehrheit äußert. Nach bestehender Auffassung muss der 
Zusammenschluss freiwillig sein; er muss das Ziel haben, einen gemeinsamen 
nichtwirtschaftlichen oder wirtschaftlichen Zweck oder beides zu verfolgen; der 
Verein muss in seiner Existenz vom Wechsel der Mitglieder unabhängig sein. (vgl. 
Reichert 1999: 1) 
Zum wirtschaftlichen Zweck gibt es die Ansicht, dass Vereine eigentlich keine primär 
ökonomischen Ziele verfolgen sollten. (Richter 1985: 21) Die Mehrzahl der Vereine 
dürfte bisher auch dem Bereich der organisierten Freizeitgestaltung zuzuordnen 
gewesen sein und wirtschaftliche Interessen nicht als ausschließliches Ziel 
anstreben. (Schäfers 1992: 354) Dennoch kann in neuerer Zeit immer mehr 
festgestellt werden, dass manche Vereine den Charakter von wirtschaftlichen 
Unternehmen annehmen. Auch entstehen auf höhere Ebene Organisationsformen, 
die sich zwar auch mit der Vereinsarbeit beschäftigen, aber zunehmend den 
Charakter von Verbänden annehmen. So ist für Reichert eine scharfe Grenze 
zwischen Verband und Verein kaum zu ziehen; für ihn ist Verband deshalb nur eine 
andere Bezeichnung für Verein; und auf die Frage, ob ein Verein in seinem Namen 
den Bestandteil Verband führen darf, gibt er die Antwort, dass dies von der 
Mitgliederzahl abhänge. (Reichert 1999: 2)   
Ein weiteres Kriterium, das bei Definitionen auftaucht, ist, dass der Verein auf Dauer 
angelegt sein sollte und sich damit von Bürgerinitiativen unterscheidet, die meist ein 
zeitlich befristetes Ziel wie beispielsweise die Forderung nach einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung in einem Ortsteil verfolgen. Allerdings gibt Foltin zu 
bedenken, dass der Unterschied zwischen Bürgerintiativen und Vereinen in vielen 
Fällen gering ist: "Welcher Unterschied besteht da noch zu solchen Bürgerinitiativen, 
die zunächst nur auf die kurzfristige Erreichung eines bestimmten Zieles angelegt 
sind, dann aber durch die Setzung weiterer Ziele dauerhaft werden?" (Foltin 1986: 6) 
Die angloamerikanische Freizeitforschung unterscheidet zwischen Freizeitvereinen, 
in denen persönliche Bedürfnisse befriedigt werden, und Vereinen, die auf 
gesellschaftliche Verbesserungen zielen. Dies ist nicht besonders hilfreich, da das 
Eine in dem Anderen geschehen kann: So kann ein Sportverein Jugendarbeit leisten 
und ein Feuerwehrverein ebenso persönliche Bedürfnisse befriedigen und seinen 
Mitgliedern Geselligkeit und abwechslungsreiche Unterhaltung bieten. 
 
Die Literatur zum Thema Vereinsforschung ist überschaubar, aber älter; neuere 
Forschungen gibt es nur wenige. (vgl. Freudenthal 1968: 19) Das Gebiet wird von der 
Soziologie und der Volkskunde vernachlässigt. Bei der Begriffsdefinition wird vieles 
diskutiert, was als Merkmal aufgenommen oder abgelehnt werden sollte. Freudenthal 
will zum Beispiel die Geselligkeit als Definitionsmerkmal aufzunehmen: "Die 
Geselligkeit ist nicht nur ein Nebenzweck, den man auch fortlassen könnte, sondern 
eine unerläßliche Vorbedingung, wenn der Verein über eine bloße 
Vermittlungsagentur für allerlei Veranstaltungen hinaus ein eigenes Leben entfalten 
soll." (Freudenthal 1968: 27)  
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Bühler nimmt den lokalen Bezug als Kriterium auf. (Bühler 1978: S.42) In unserem 
Zeitalter der Mobilität kann dieses Definitionskriterium nicht mehr gelten; es gibt 
Vereine, in denen die Mitglieder aus einem Umkreis von fast 100 Kilometer anfahren, 
um am Vereinsgeschehen teilzunehmen. Der Verein hat in diesem Moment keinerlei 
lokalen Bezug mehr, nur das Interesse an der eigenen oder gemeinsamen 
Zielsetzung zählt.  
Foltin spricht bei seiner Definition von einem Mindestmaß an Organisation, das 
vorhanden sein muss und meint damit regelmäßige Veranstaltungen.  
Richter blendet die ökonomischen Aspekte aus und stellt die Befriedigung der 
sozialen Bedürfnisse in den Vordergrund. (Richter 1985: S.31)  
Je nach Verfasser wird der Vereinsbegriff weiter, mal enger gefasst. Folgende 
Definition erscheint am zweckmäßigsten: 
 
1.) Freiwilligkeit. Die Mitglieder des Vereines finden sich ohne Zwang zusammen. 
2.) Ziel: Der Verein muss ein Ziel aufweisen, dessen Erreichung die Mitglieder an-
streben. Das Ziel kann in Erfüllung persönlicher Bedürfnisse oder in der Bewältigung 
gesellschaftlicher Aufgaben liegen. 
3.) Registrierung: Der Verein ist beim zuständigen Amtsgericht eingetragen und er-
füllt die formalen Voraussetzungen, er besitzt von daher eine Organisationsstruktur. 
4.) Dauer: Der Verein ist von seiner Absicht her auf längere Zeit angelegt. 
5.) Regelmäßigkeit: Es finden regelmäßig Veranstaltungen für die Mitglieder statt 
 
Damit kann der Verein als eine sich freiwillig zusammengefundene soziale Gruppe 
bezeichnet werden, die ein gemeinsames, auf Dauer angelegtes Ziel hat. Der Verein 
ist beim zuständigen Amtsgericht mit einem Gesamtnamen eingetragen und bietet für 
seine Mitglieder regelmäßig Veranstaltungen an. 
 
 
0.2.2. Rechtliche Grundlagen 
  
Die rechtliche Grundlage des Vereinsrechts findet man im Grundgesetz Art. 9, 
Absatz 1 und 2. In Absatz 1 heißt es, dass alle Deutschen das Recht haben, Vereine 
und Gesellschaften zu gründen. Absatz 2 schränkt Absatz 1 ein: hier steht, dass 
Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen 
oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völ-
kerverständigung richten, verboten sind. 
Damit ist eine gewisse Freiheit garantiert, sich in Zusammenschlüssen jeder Art, 
solange sie nicht gegen Absatz 2 verstoßen, zu versammeln, sie zu gründen und 
auch wieder aus ihnen auszutreten.   
Durch Art 9 wird nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes den Vereinen der 
Schutz vor staatlichen Eingriffen in ihren Kernbereich gewährleistet. (u.a. BVerfG. 38, 
281; 30, 227) Dazu gehört das Recht auf Entstehen, Bestehen, Betätigung, Verfah-
ren der Willensbildung und die Namensführung. Gewährleistet wird auch die 
autonome Gestaltung der Organisation, die Führung der Geschäfte sowie die Mit-
gliederwerbung. Der Verein muss selbstbestimmt sein, sonst kann von einem freien 
Vereinswesen keine Rede sein, hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. (Ott 
1994: 6) 
Eine weitere Grundlage des Vereinsrechts bildet der Artikel 8 des Grundgesetzes, 
indem das Versammlungsrecht näher bestimmt ist: Absatz 1: “Alle Deutschen haben 
das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu 
versammeln.” Absatz 2 schränkt dieses Grundrecht ein: “Für Versammlungen unter 
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freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
beschränkt werden.” 
Die Rechtsgrundlagen, die das Vereinsrecht regeln, finden sich in folgenden 
Gesetzestexten: In den Paragraphen 21 bis 79 des bürgerlichen Gesetzbuches sind 
Bestimmungen über Rechtsfähigkeit, Verfassung und andere 
Satzungsangelegenheiten sowie Haftung, Auflösung, Liquidation und Eintragung in 
das Vereinsregister geregelt. Daneben gibt es das Umwandlungsgesetz (UmwG), 
das Bestimmungen über Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel des Vereins 
regelt. Im Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind 
Bestimmungen über das Verfahren beim Amtsgericht, der das Vereinsregister führt, 
enthalten. Schließlich gibt es landesrechtliche Vorschriften über die Führung des 
Vereinsregisters in Karteiform.  
Die verfassungsmäßigen Grenzen der Vereinsfreiheit und Sondervorschriften für 
Ausländer enthält das Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts. Letztlich 
findet sich ein ergänzendes Landesrecht der Bundesländer, das unter anderem die 
Zuständigkeit bei der Verleihung der Rechtsfähigkeit an einen wirtschaftlichen Verein 
regelt sowie für die Entziehung der Rechtsfähigkeit bei gesetzwidrigem Verhalten 
zuständig ist. 
Aus der Rechtsfähigkeit des Vereins leiten sich für den Verein Rechte und Pflichten 
ab. Der Verein erhält das Recht auf einen eigenen Namen und die 
Grundbuchfähigkeit; das bedeutet, dass der Verein selbst, und nicht die einzelnen 
Mitglieder, als Eigentümer, Inhaber, Schuldner oder Gläubiger im Grundbuch 
eingetragen wird. (Sauter 1994: 2) Der rechtsfähige Verein ist parteifähig, das heißt, 
dass er klagen und verklagt werden kann. Er ist vermögensfähig, kann daher 
eigenes Vermögen erwerben, Erbe oder Vermächtnisnehmer werden. Der Verein 
kann aber auch zum Gegenstand der Zwangsvollstreckung werden, die sich aber 
nicht auf das Vermögen der Mitglieder ausweiten darf. Aus diesem Grunde darf das 
Vereinsvermögen während des Bestehens eines Vereins nicht unter die Mitglieder 
verteilt werden. (Sauter 1994: 2) Der Verein kann zum Vormund werden, es stehen 
ihm Urheber- und Zeichen- und Erfinderrechte zu, er ist steuerpflichtig, er kann zum 
Testamentsvollstrecker und zum Mitglied in einem Gläubigerausschuss in einem 
Konkursverfahren werden. Auch steht dem Verein Prozesskostenhilfe (früher 
Armenhilfe) zu. 
Keine Rechtsfähigkeit besitzt der eingetragene Verein dagegen im Familienrecht und 
im Recht der Wohnsitzbegründung; der Verein hat keinen Wohnsitz, sondern einen 
Sitz (Sauter 1994: 3) Er kann nicht als Schiedsrichter tätig werden, weil das 
Schiedsrichteramt die Fähigkeit, die persönliche Verantwortung für den 
Schiedsspruch zu übernehmen, voraussetzt.  
In Artikel 19 Abs. 3 des Grundgesetzes ist der Verein als Träger von Grundrechten 
anerkannt. Der Verein ist nicht strafrechtlich verantwortlich, weil ihn ein 
sozialethischer Schuldvorwurf nicht treffen kann. Er kann aus diesem Grunde auch 
nicht verantwortlicher Redakteur einer Presseschrift sein. Dagegen können gegen 
den Verein Geldbußen nach dem Wirtschaftsstrafgesetz, dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten und dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(Kartellgesetz) verhängt werden. Schließlich genießen Vereine den Schutz der 
persönlichen Ehre, sie sind beleidigungsfähig. (Sauter 1994: 3) 
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0.3. Sozialer Wandel im Vereinswesen 
 
Die Funktion von Vereinen wechselt im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung. 
Heute sind Vereine etwas anderes wie beispielsweise in ihrer Hochzeit zwischen 
dem 18. und 19. Jahrhundert. So waren Vereine während des 18. Jahrhunderts zur 
Zeit der Freiheitskriege und Herrschaft Napoleons überwiegend Ausdruck 
patrotischer Gesinnung; aus diesem Grunde wurden viele Vereine vom Staat 
verboten. (Dann 1976: 230) Im 19. Jahrhundert wurden überwiegend 
gesellschaftspolitische Fragen in ihnen diskutiert und sie kümmerten sich um 
allgemeine Fragen des gesellschaftlichen Lebens. Musik-, Gesang, -Turnvereine 
waren Diskussionsforen für politische und kulturelle Fragen der damaligen Zeit. Dazu 
gelang es den Vereinen, die Klassenunterschiede auszugleichen, weil Angehörige 
der verschiedenen Schichten sich in ihnen begegnen konnten. Da Vereine auch 
begannen, sich für soziale Fragen einzusetzen, waren sie insgesamt betrachtet ein 
nicht unerheblicher Faktor für die Gesellschaftsbildung.  
Verändert hat sich sich die Funktion des Vereines vor allem mit Entstehen der 
funktional differenzierten Gesellschaft. „Die alten Gehäuse sind zwar vorhanden, 
aber das Spannungselement fehlt.“ (Cron 1959: 263) Die ersten Anzeichen für eine 
Veränderung des Vereins findet man bereits nach der Revolution im Jahre 1848 als 
der politische Druck für die Menschen wegfiel, gesellschaftliche Veränderungen 
vorzunehmen. Vereine wurden nun Treffpunkte, um diese politischen 
Errungenschaften in Form von Geselligkeit auszuleben. Geselligkeit wurde 
schließlich zum Hauptzweck des Vereins. Diese Funktionsänderung fiel auch mit der 
zunehmenden Emanzipation der Frau zusammen: Klagen von Vorsitzenden über 
Frauen, die den Vereinszweck immer mehr aushöhlen sind aus dieser Zeit zur 
Genüge bekannt. (Cron 1956: 266) Mit zunehmender funktionaler Differenzierung der 
Gesellschaft entstanden jetzt Verbände; große Organisationen, die fest im Zügel der 
sich ebenfalls bildenden wichtigen Funktionssssteme stehen; sie zogen die 
politische, soziale und kulturelle Kraft von den Vereinen ab und vertraten diese 
gesellschaftlichen Errungenschaften weiter. Der wesentliche Unterschied zwischen 
Verein und Verband ist der, dass ein Verein auf Gemeinschaft beruht und ein 
Verband auf Interessen. „Da das moderne Leben den Einzelnen viel mehr als früher 
an Interessen als Ideen orientiert, musste der Verband dem Verein den Rang 
ablaufen.“ (Cron 1956: 267) Einfluss und Macht gingen damit an die Verbände, der 
Verein wurde immer stärker ins Private abgedrängt.  
 
Heute steht die materielle Zweckorientierung beim Verein im Vordergrund. In ihrer 
gesellschaftlichen Funktion unterscheiden sie sich in den meisten Fällen nur noch in 
der Höhe des Mitgliederbeitrages. Der Verein wirkt auch nicht mehr erzieherisch auf 
seine Mitglieder – wer zahlt hat Zutritt und Anspruch auf Angebote. Das gilt auch für 
das Erlernen demokratischer Prozesse. Im Gegensatz zu früher werden im Verein 
der Spätmoderne Aphatie und Desinteresse an politischen Vorgängen gefördert. 
Dazu kommt, dass Vereine kaum noch ehrenamtliche Mitarbeiter für das Besetzen 
von Vorstandsarbeit gewinnen können, war es früher eine Ehre, solch ein Amt 
ausführen zu dürfen, wird es heute als unerträgliche Belastung erfahren.  
Belastet fühlt sich auch der Staat von manchen Vereinen; das gilt insbesonders für 
die, die zu politisch werden, sie werden verboten. Entsprechende Gesetze sind dazu 
im Nachhinein geschaffen oder in diesem Sinne verändert worden. Erlaubt und auch 
poltisch gewünscht sind dagegen von staatlicher Seite aus Bürgerinitiativen und 
sogenannte soziale Bewegungen. Sie richten letztlich gesellschaftlich aber nicht 
mehr aus, als sich über die Folgen und Effekte der funktionalen Differenzierung 
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aufzuregen. Kleinkarierte Lösungsvorschläge, die sich kaum gesellschaftlich 
übersetzen lassen und oft nur auf das eigene lokale Wohl der jeweiligen Gruppe 
bezogen sind, zeigen ihren Stellenwert. Was bleibt ist Widerstand auf Grund von 
Ablehnung. (Luhmann 1990) Von der anfänglichen Euphorie dieser Gruppen ist nicht 
mehr viel übriggeblieben. (Zimmer 1996: 52) 
Der Verein wird damit immer mehr zu einer bürokratischen Organisation mit 
rationaler Zielsetzung, die mit anderen Organisationen um Leistung konkurriert. Aus 
gesellschaftlicher Kraft ist materieller Vorteil geworden. Dadurch werden Vereine 
aber auch zum Spielball der wichtigen Funktionsssysteme, die sie in ihrem Sinne 
benützen. So kann man nicht von einer Erstarrung des Vereinswesens reden, (Cron 
1956: 268) sondern vielmehr von einem stetigen Wandels des Vereinwesens im 
Gefolge gesellschaftlicher Differenzierungen.  
 
 
0.4.  Die Fragestellung: Warum verändert sich das Vereinswesen? 
 
Will man sozialen Wandel untersuchen, ist man aufgefordert, eine Hypothese zu 
erstellen. Man muss angeben, was man erklären möchte. Unsere übergreifende 
These ist, dass in unser Zeit in Deutschland ein besonders extremer Wandel im 
Vereinswesen stattfindet. Wir behaupten, dass sich traditionelle Vereinsformen 
massive Existenzprobleme haben, beziehungsweise in nächster Zeit bald bekommen 
werden. Das betrifft in der sozialen Realität vor allem Musikvereine, Schützenvereine 
und Gesangsvereine. Besonders gefährdet sind auch Vereine, die einen religiösen 
Hintergrund haben wie beispielsweise christliche Jugendgruppen.  
Zahlenmäßig steigt das Vereinswesen insgesamt betrachtet jedoch an. Die 
Vereinsumfrage der Deutschen Gesellschaft ermittelte eine Mitgliederschaft von 70 
Millionen. Diese Mitgliedschaften umfassen allerdings zahlreiche 
Doppelmitgliedschaften; so dass man von etwa 41 Millionen Vereinsmitgliedschaften 
ohne Doppelmitgliedschaften ausgehen kann. (Agricola 1997: 29) Die steigende Zahl 
betrifft Mitglieder wie Organisationen. Hier fallen vor allem die sozialen Bewegungen 
ins Auge wie zum Beispiel Naturschutzvereine, die Emanzipationsbewegungen oder 
auch die von Jugendlichen betriebene Bauwagenkultur, aber auch Formen, die den 
Freizeit-Konsum und das Erlebnis zum neuen Leitbild erhoben haben. Bei genauerer 
Betrachtung des Vereinswesens fällt weiter auf, dass sich die Sportvereine 
zunehmender Beliebtheit erfreuen. Ihre Zahl ist in alleine in den Jahren 1965 bis 
1996 um fast 13 Millionen Mitglieder angestiegen. (Agricola 1997: 27) Wir sehen 
auch, dass sich Menschen nicht weniger, sondern eher mehr in Vereinen 
organisieren. Was allerdings durch den sozialen Wandel auf der Strecke bleibt, ist 
die Kraft des Vereins für das Gemeinwesen, so unsere These. Wir sprechen damit 
mit Cron (1959) dem Verein der Spätmoderne auch seine gesellschaftliche Kraft ab.  
Die modernen Vereine sind in der funktional differenzierten Gesellschaft zu 
Organisationen mutiert, in denen der Egoismus sich besser ausleben lässt; in ihnen 
wird nicht mehr der Streit zwischen Individuum und Staat, zwischen Freiheit und 
Autorität ausgetragen (Pähler 1956: 208), sondern vielmehr Spass, Unterhaltung und 
Selbstverwirklichung gesucht. Die neuen sozialen Bewegungen machen dazu die 
Begleitmusik: nichts weiter wie „kommunikativen Lärm“ (Luhmann 1990) 
Die Frage ist nun, wie kommt dieser Wandel auf Ebene der freiwilligen 
Organisationen zu Stande. Welche Kräfte sind für die Strukturveränderungen 
verantwortlich. Die Antwort auf diese Frage soll mit der nun folgenden Untersuchung 
beantwortet werden. Dabei wird der soziale Wandel in einer Gemeinde beschrieben 
und mit dem Instrumentarium der Systemtheorie in Verbindung mit der Theorie sozio-
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kultureller Evolution analysiert. Als Forscher ist man dazu gezwungen, 
Entscheidungen über Beginn und Ende des zu untersuchenden Wandels zu fällen, 
das heißt Anfangs- und Endpunkte eigenmächtig zu selegieren und damit 
einzufrieren. (Smelser in Müller/Schmid 1995: 56) Wir gehen bei der Untersuchung 
des Wandlungsprozesses von einem Zeitraum von rund 20 Jahren aus. (1980-2002)  
Doch beginnen wir mit theoretischen Grundlagen zuerst. Wir befassen uns nun in 
dem nächsten Kapitel mit der evolutionären Veränderung der Gesellschaft als 
Auslöser sozialen Wandels. 
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Funktionale Differenzierung als Ursache 

sozialen Wandels 
 

 
 
1. Umstellung der gesellschaftlichen DIfferenzierungsform 
 
Man kann gesellschaftliche Entwicklung als Umstellung der Differenzierungsform 
begreifen. Wir wollen uns diesen gesellschaftlichen Differenzierungsprozess nun 
genauer ansehen. Als einfachstes Differenzierungsprinzip ist die segmentäre 
Differenzierung anzusehen. Sie ist Gesellschaftssystemen wie archaischen 
Gesellschaften zuzuordnen und teilt Gesellschaften in gleiche Teile wie Familien, 
Stämme, Stämmesverbände, Dörfer und so weiter ein. (Kneer/Nassehi 1993: 122) Es 
sind Gesellschaftssysteme, die auf Basis von Verwandtschaft oder 
Wohngemeinschaften funktionieren und auf einer geringen Entwicklungsstufe 
stehen. Dahinter steht das natürliche Prinzip des demographischen Wachstums. 
(Luhmann 1980: 24) Dieses System kennt Arbeitsteilung überwiegend auf Grundlage 
von Geschlechts- und Altersrollen und zeigt so gut wie keine Ansätze zur 
Ausdifferenzierung. Da sich die Beteiligten untereinander kennen, steht im 
Vordergrund die gegenseitige Hilfe und die Befriedigung von Grundbedürfnissen. Die 
Möglichkeiten zu Handeln sind gering und die erlebte Bedrohung groß. Auf diese 
Weise können größere Zusammenhänge nur nach dem Muster der täglich 
erfahrbaren Differenz erlebt werden. (Luhmann 1997: 637) Dabei handelt es sich bei 
der segmentären Differenzierung nicht um die Anfangsform menschlichen 
Zusammenlebens, sondern ebenfalls um eine evolutionäre Errungenschaft. 
(Luhmann 1997: 635) 
Diese Form der Gesellschaft hat wenig Zeit, da sie sich fast alles um die 
Befriedigung der Grundbedürfnisse dreht. Dabei organisierten Gesellschaften auf 
dieser Stufe diese Operationen nicht durch interne Differenzierung, sondern durch 
Zeitausgleich. Das heißt, dass die Vielzahl der Bedürfnisse für den Einzelnen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten aktuell wird; auf diese Weise werden die 
Beziehungsmöglichkeiten gesteigert und das System wird erhaltungsfähiger. 
(Luhmann 1975: 136) Allerdings braucht dieses Nacheinander der Handlungen viel 
Zeit und erlaubt von daher nur eine geringe Form der gleichzeitigen Bewältigung von 
Problemlagen. (Kneer/Nassehi 1993: 124) Evolutionstheoretisch betrachtet ist diese 
Differenzierungsform das „Experimentierfeld der Evolution“, weil sich hier 
versuchsweise eine Zahl von funktionalen Lösungen für Strukturprobleme entwickeln. 
(Luhmann 1975: 136)  
Es handelt sich also bei segmentär differenzierten Gesellschaften um Systeme, die 
ihre Grenzen in Lokalitäten und konkreten Handlungssituationen finden. Die Grenzen 
sind wie beschrieben über Verwandtschaftszusammenhänge und Territorialität 
definiert. Wenn Handlungen und Handlungsmöglichkeiten aber auf Lokalitäten 
aufbauen, so ist das Erwartbare weitgehend festgelegt und Anschlussmöglichkeiten, 
beziehungsweise kreative Interaktionen sind eingeschränkt. Es gibt fast keine 
experimtellen Kommunikationen, da jede dieser Kommunikationen die Gefahr 
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darstellt, den Strukturrahmen der gesamten Gesellschaft zu bedrohen. 
Sinndimensionen sind auf dieser Stufe niedrig ausgeprägt und Personen haben nur 
ein minimales auf den eigenen Organismus bezogenes Eigenbewusstsein. 
(Kneer/Nassehi 1993: 123) Segmentäre Differenzierung setzt voraus, dass die 
Position der Individuuen fest in der sozialen Ordnung festgeschrieben steht und auch 
durch Leistung nicht verändert werden kann. Zwar gibt es Unterschiede des 
Ansehens innerhalb der Segmente, doch ist eine Karriere innernhalb dieser 
gesellschaftlichen Differenzierungsform sozusagen ausgeschlossen. Segmentäre 
Differenzierung dürfte eine Voraussetzung für den Übergang zur Landwirtschaft 
gewesen sein. Denn Landwirtschaft, also die Einteilung von Land und Arbeit, setzt 
veränderte soziale Strukturen voraus. (Luhmann 1997: 636) Segmentäre 
Gesellschaften haben auch kaum Möglichkeiten zur Rechtsbildung, denn die soziale 
Ordnung ist mehr auf Unterstützung zwischen den Beteiligten aufgebaut als auf 
Rechtsevolution. Das liegt daran, dass auf dieser Stufe das Erleben und die 
Erinnerung dominieren, und die Fälle dann so verschieden sind, dass sich keine 
übergreifenden Regeln herausbilden können. Um Regeln auszubilden, und zwischen 
Regeln und Handlungen zu unterscheiden, muss sich auch Kommunikation 
verbreiten und dazu muss Schrift da sein. (Luhmann 1997: 639) Segmentäre 
Gesellschaften sind auf ihren Bestand hin konstruiert. Eine andere Ordnung ist für sie 
undenkbar und Ansätze dazu werden als Unrecht betrachtet, das unter Umständen 
verfolgt wird. In segmentären Gesellschaften gibt es nur Sprache und so gut wie 
keine Schrift. Die Semantik bezieht sich auf kondensierte Redensarten, Namen, 
Worte, Sprichwörter, Erzählungen und ähnlichem (Luhmann 1997: 643) 
Zwar setzen auch innerhalb archaischer Gesellschaften erste Differenzierungen auf 
der Ebene der Rollen ein. Dazu gehören die bereits erwähnten arbeitsteiligen Rollen 
auf Grundlage von Alter und Geschlecht sowie erste Sakralrollen, die beginnen, die 
Komplexität der Gesellschaft ansteigen zu lassen, doch ändern diese 
Differenzierungen nichts an der segmentären Grundstruktur, sie passen sich 
vielmehr den Folgeproblemen an. (Luhmann 1997: 641) Religion differenziert sich 
auf dieser Stufe eher als Versuch heraus. Man hat zu den sakralen Dingen mehr ein 
pragmatisches Verhältnis, erst mit der Zeit schließen sich die Situationen 
verschiedener Art zu mythischen Erzählungen zusammen. Doch ist dieser ganze 
Bereich auf dieser Stufe eher der Magie zuzuordnen. (Luhmann 1997: 645) 
 
Die Ursache für den Übergang zur nächsten Gesellschaftsform lässt sich nur schwer 
finden. Diskutiert werden Zunahme der Bevölkerung, ökologische Diversität oder 
Landwirtschaft. Zu den Auslösern einer neuen Differenzierungsform rechnet man 
auch die Aufhebungen der Gleichheit, das heißt, dass einige Familien mit Land, 
Gütern und Anhängern reicher geworden sind und auf diese Weise Rangdifferenzen 
geschaffen haben, die als vorteilhaft entdeckt wurden. Auf diese Weise fand 
Systemdifferenzierung statt und es konnte sich möglicherweise eine Art Oberschicht 
und damit ein Teilsystem der Gesellschaft bilden. Das gesah indem interne 
Interaktion anders behandelt wurden als Interaktionen mit der gesellschaftsinternen 
Umwelt des Systems. Geschieht dies, werden zwischen der Ober- und der 
Unterschicht keine Verwandschaftsverhältnisse mehr anerkannt. Das macht es auch 
erforderlich, nur noch in der eigenen Schicht zu heiraten. Auf diesen Punkt werden 
wir später noch näher eingehen. Bleiben wir vorerst dabei, dass die Verwendung 
dieser Rangdifferenz als Form der Systemdifferenzieurng die Gesellschaft 
revolutionieren kann. Es entstehen soziale Muster, die Ungleichheiten aufweisen und 
bestimmte Führungsstrukturen. (Luhmann 1997: 657 ff.) Auch führt das Erkennen 
von Ungleichheiten zu parasitären Ordnungen, die nahezu unbemerkt vom Zustand 

 25



der Abweichung in eine Primärordnung übergleiten können. (Luhmann 1997: 661) 
Weitere Ursache für die Auflösung dieser Gesellschaftsform könnte auch die mit der 
Produktivität zunehmende Gewalttätigkeit spätarchaischer Gesellschaften sein. 
Segmentär differenzierte Gesellschaften zeigen eine Schwäche der 
Konfliktlösungsmöglichkeiten und machen eine Unterlegenheit im Vergleich zu 
mitlitärisch organisierten Gesellschaftsformen erkennbar.  
Mit Entstehen einer Zentrum/Peripherie-Differenzierung zeigt sich der Übergang in 
die nächste gesellschaftliche Differenzierungsform deutlicher. Sie findet vor allem 
statt, wenn eine der segmentären Gesellschaften eine dominierende Rolle im 
Fernhandel übernimmt. In Frage gestellt wird dabei die segementäre Differenzierung 
noch nicht, dies geschieht erst, wenn die dominierende Stellung des Zentrums, also 
der Städte, benützt wird, um eine stärke Arbeitsteilung zu erreichen. (Luhmann 1997: 
663) Ein wichtiger Punkt bei der Ausdifferenzierung entsteht dadurch, dass durch das 
entstandene Zentrum bedingt, die Zahl und Komplexität der Aussenkontakte immens 
zunimmt und das System entsprechende Einrichtungen zur Informationsbewältigung 
bereitstellen und auch hierachisch ordnen muss. Es kommt zur Ausdehnung von 
Kommunikationsmöglichkeiten, die zur Bildung großer Territorialreiche führt. 
Neuartige Differenzierung entsteht dann, wenn durch diese Differenz von Zentrum 
und Peripherie die Sprache „modern wird“, dass heißt, dass über 
Kapitalakkumulation gesprochen wird. (Luhmann 1997: 665) Diese Verdichtung und 
Grenzüberschreitung von Kommunikation hat dann Formen von territiorialer 
Differenzierung, das heißt Tendenzen zur Ausdehnung und Festigung von Grenzen 
im Auge. Es kommt zur Bildung von Organisationen, die sich mit der Ausbeutung der 
Peripherie beschäftigen. (Luhmann 1997: 666) Die Ausdehnung der Kommunikation 
führt auch dazu, dass man Menschen zählt, man muss wissen, wer gehört dazu und 
wer nicht. Dadurch wird die Welt stärker in Differenzen und Grenzbewusstsein 
aufgeteilt. Aber dennoch kann man noch nicht von der Ausbildung einer politischen 
Ordnung im Sinne eines Vorläufers des modernen Territiorilstaates reden, da die 
Tiefe der Kommunikation dazu noch nicht aussreicht. Vielmehr steht eine Art 
„religiös-politische Bürokratie“ im Vordergrund. Alltagsprobleme werden immer noch 
von Familien und Verwandtschaft beziehungsweise Tempeln, Gilden und Zünften 
gelöst. (Luhmann 1997: 668)  
 
Die nächste Stufe gesellschaftlicher Differenzierung ist die Stratifikatorische. 
Historisch betrachtet ist sie die Erfolgreichste. Sie nahm ihren Ausgang im Übergang 
von den arachischen Stammesgesellschaften in komplexe soziale Verbände und war 
bis in die europäische Vormoderne des 15. und 16. Jahrhunderts das entscheidende 
Differenzierungsprinzip (Kneer/Nassehi 1993: 126) Ein entscheidendes Prinzip der 
stratifzierten Gesellschaft ist die Differenzierung in ungleiche Schichten. Innerhalb 
der Schichten herrscht wieder Gleichheit. (Hahn 1981: 346) Die Gesellschaft besteht 
nicht mehr aus ähnlichen oder gleichen Systemen, sondern aus Teilsystemen, die in 
hierachischer Beziehung zueinander stehen. Stratifizierte Gesellschaften beobachten 
mit der Leitdifferenz „oben/unten“. Alle Entscheidungen, alle Kommunikationen 
richten sich nach dieser Ordnung aus. Von daher betrachtet ist stratifizierte 
Gesellschaft Ordnung von Kommunikation durch Systemdifferenzierung. (Luhmann 
1980: 73) So steht weniger die Sach- als die Sozialdimension im Vordergrund 
gesellschaftlicher Autopoesis. Nicht was gesagt, sondern wer was sagt, ist wichtig. 
Im Vergleich zur segmentären Gesellschaftsform ist diese Form des 
Zusammenschlusses durch höhere Komplexität gekennzeichnet.  Dabei gewinnt nun 
die Oberschicht und auch die Schrift eine wichtige Bedeutung: alle hochkulturellen 
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über Schrift verfügende Gesellschaften sind Adelsgesellschaften gewesen. 
(Luhmann 1997: 678)  
Diese Schicht erkennt keine Verwandtschaft mehr zu den Unterschichten an. Die 
Vorstellung einer Rangdifferenz tritt in den Mittelpunkt des Verhaltens. Stratifizierte 
Gesellschaften regeln die Inklusion von Menschen in die Gesellschaft dadurch, dass 
sie bezogen auf Teilsysteme Inklusion und Exklusion festlegt: wenn man einer 
Schicht angehört, ist man automatisch aus der anderen ausgeschlossen. (Luhmann 
1997: 688) Die Unterschiede zwischen den Schichten werden nicht mit dem 
„gleich/ungleich“- Schema wahrgenommen, sondern über unterschiedliche Rechte 
und Pflichten, es ist diese Differenz, die dann moralisiert wird. (Luhmann 1997: 694)  
Stratifikatorische Gesellschaft beruhen auf akzeptierten Reichtumsunterschieden. 
Ehen werden dabei in der Anfangsphase dieser gesellschaftlichen 
Differenzierungsform vor allem zu Herstellung von Bündnissen benützt, um die 
eigene Instabilität auszugleichen. Haushalte werden für stratifizierte Gesellschaften 
von großer Bedeutung: in sie wird die gesellschaftliche Rangordnung gleichsam 
hineinkopiert, das heißt, es gibt dann entsprechende haushaltsinterne 
Rangverhältnisse wie Mann/Weib, Vater/Kinder, Herr/Knecht. Dabei ist die 
Unterordnung der Frau unter den Mann unvermeidbar. Hier im Haushalt können sich 
auch relativ große Freiheiten der Interaktion bilden, die in der politischen Gesellschaft 
niemals geschehen könnten. Dabei betont die Struktur des Haushaltes die 
Notwendigkeit der Herrschaft. (Luhmann 1997: 697 ff.) Gleichsam werden nun von 
der Oberschicht bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die sie ebenfalls 
von der Unterschicht abgrenzen und von dieser auch nicht nachvollzogen werden 
kann. Allerdings geht von der Oberschicht keine direkte politische Gewalt aus. Es 
kommt nicht zur Stratifikation ohne Zentralismus. So kann man sagen, dass der 
Übergang von segmentärer zu stratifizierten Gesellschaft gleichsam der Vorbereitung 
einer funktionalen Ausdifferenzierung des politischen Systems dient. (Luhmann 
1997: 680 ff.)   
Wie wir im vorherigen Abschnitt bereits diskutiert haben, war für den Übergang zur 
funktionalen Differenzierung auch das Kommunikationsverhalten der Oberschicht 
wichtig. (Luhmann 1980: 72 ff.) Innerhalb der Oberschicht herrschten spezifische 
Kommunikationen, die zum Anstieg der Kommunikationsleistung führten. Gerade 
anspruchsvolle Kommunikation muss schichtspezifisch entwickelt werden. 
Systemdifferenzierung nach Schichten ist dem zu Folge ein Mechanismus der 
Steigerung von Kommunikationsleistungen innerhalb der Gesellschaft. Dadurch 
konnten stratifizierte Gesellschaften komplexer werden als segmentäre 
Gesellschaften. (Luhmann 1980: 73) Weil die Oberschicht ihre Stellung behalten 
wollte, musste sie ihre Interaktionen demnach ausrichten. Allerdings verlor sie mit der 
aufkommenden funktionalen Differenzierung ihre Kontrollfunktion und es wurden 
immer weitere zentrale Funktionsbereiche aus dem Bereich ihrer Interaktion 
ausgeliedert. Das heißt, die Oberschichteninteraktion änderte sich schrittweise und 
entlastete sich dabei von den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft bis sie sich 
zur bloßen Geselligkeit reduzierte.  (Hahn 1981: 352) So handelt es sich beim 
Umbauprozess von stratifikatorischer zur funktional differenzierten Gesellschaftsform 
um „einen Funktionsverlust semantischer Korrelate der Oberschichteninteraktion“. 
(Luhmann 1980: 85) Damit wurden funktionsspezifische Probleme und Interessen 
eigenen Funktionskreisen zugesprochen. Es bildeten sich Teilsysteme mit eigenen 
Bezugsproblemen, die nicht mehr in Schichten hierachisiert werden konnten. 
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2. Funktionale Differenzierung als evolutionäres Resultat 
 
Die funktionale Differenzierung der Gesellschaft zeichnete sich bereits Ende des 16. 
Jahrhunderts ab. Durchgesetzt als gesellschaftliche Differenzierungsform hat sie sich 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Wirtschaft, Politik, Recht, Gesundheit, Erziehung 
operieren nun aus ihrer eigenen funktionsspezifischen Perspektive. (Kneer/Nassehi 
1993: 131) Das heißt, man kann dann eine Gesellschaft als funktional differenziert 
bezeichnen, wenn sie ihre wichtigsten Teilsysteme im Hinblick auf spezifische 
Probleme bildet, die sie dann in diesen Teilsystemen löst. Dies verzichtet gleichzeitig 
auf eine Rangordnung unter den Systemen. An der Stelle der Rangordnung tritt dann 
der Umstand, dass jedes System seiner Funktion den Primat gibt und von dieser 
Sicht aus die Umwelt betrachtet. (Luhmann 1987: 34)  
Bei dieser Gesellschaftsordnung handelt es sich um eine relativ späte evolutionäre 
Ordnung. Sie erfordert gleichzeitig ein hohes Maß an Ausdifferenzierung und 
gleichzeitig eine hohe Autonomie der Teilsysteme. Dabei verzichtet sie aber auf eine 
Regulierung des Verhältnisses des Systeme zueinander, vielmehr ersetzt sie diese 
Beziehungen durch die System-Umwelt-Differenz. (Luhmann 1987: 35) Es ist genau 
dieser Umstand, der es nun schwierig macht, die Gesellschaft als Ganzes zu 
erkennen. Immer wieder trifft man auf Funktionssysteme, sie realisieren Gesellschaft 
und beschreiben dabei das eigene Verhältnis zur Gesellschaft in Form von einer 
System-Umwelt-Differenz. Man kann in diesem Sinne nicht die Systeme unter einen 
Gedanken bringen, da für jedes System die Gesellschaft anders aussieht. 
Funktionale Differenzierung bekommt aber nicht jedem System gleich gut: Religion 
kann ihre Reduktion auf ein gesellschaftlich funktionales Teilsystem kaum 
überstehen und es kommt in der Folge zur Säkularisierung. Es sieht so aus, als ob 
gerade technische Funktionsbereiche in der funktionalen Differenzierung begünstigt 
werden; das liegt wahrscheinlich daran, dass ihre Codes und Programme besser 
operationalisiert werden können. (Luhmann 1987: 36)  
Die stratifikatorische Einheit der mittelalterlichen Gesellschaft hatte sich auch 
aufgelöst, weil zu unterschiedliche Auffassungen von Medien wie Wahrheit und Geld 
zu internen Koordinationsschwierigkeiten führte. Die Reaktion lag darin, die 
einzelnenen Funktionssysteme zu stärken, das heißt, sie in sich besser zu 
koordinieren und ihnen ein Kommunikationsmedium zuzuweisen. Damit wurde auch 
auf die strenge Koordination der verschiedenen Systeme untereinander zu 
verzichtet. Dabei hatte sich die Geldwirtschaft schon im Mittelalter der politischen 
Kontrolle entzogen und eine eigene Arbeitsteilung aufgebaut, die selbst das 
politische Schicksal mancher Gegenden bestimmte. (Luhmann 1997: 709) 
Im Laufe der funktionalen Differenzierung wurde nun die Oberschicht selbst 
gefährdet. Es kam zu einer Entwertung von Adel durch das Volk, die Differenz 
begann zu schwinden: die neuen Funktionssysteme benötigten keinen Adel mehr. 
Geld, Politik und Wissenschaft begannen sich weiter auszudifferenzieren. So hatte 
beispielsweise die Wissenschaft durch die Erfindung des Buchdrucks eine enorme 
Distanz zum System Religion gewonnen. Das Recht wurde für die Folgeprobleme 
dieser Entwicklung selbst aktiviert und auf diese Weise auch zu einem eigenen 
Teilsystem, etwa als Eigentums- und Vertragsrecht für die Belange der 
Geldwirtschaft. (Luhmann 1997: 713) Politik wurde zur Idee des souveränen Staates 
umformuliert. Man begann nur noch territioriale Grenzen zu akzeptieren. Religion 
musste, um Kriege zu führen, politische Führsprecher finden. Anders entwickelte sich 
die Wirtschaft: sie benötigte keine Fürsprecher für ihre Ausdifferenzierung. Die 
Wirtschaft entwickelte ihre eigene Dynamik und entzog sich politischen Kontrollen. 
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Das Geld wurde das wichtigste Medium, von dem Politik und Adel zunehmend 
abhängig wurden. So erschwerte die gleichzeitig ablaufende funktionale 
Differenzierung der Wirtschaft und des politischen Systems die Symbiose von 
politisch-ökonomischer Ressourcenkontrolle in der Oberschicht und hoben sie 
schließlich auf. (Luhmann 1997: 723 ff.)  
Nun begann die Orientierung der Wirtschaft am Konsum. Auf diese Weise löste sich 
die Steigerung der Wirtschaftsleistung von externen Faktoren wie dem 
Ressourcenbedarf der Oberschicht oder der Abhängigkeit von Kriegen und 
Hungersnöten. Antriebsfaktor wurde eine Art wirtschaftsspezifische Rollenaufteilung 
in Konsument und Produzent. Jeder konnte nun kaufen, dies geschah jetzt in 
Abhängigkeit von seiner Kaufkraft und nicht mehr in Abhängigkeit von seiner 
Schichtzugehörigkeit. (Luhmann 1997: 725) Arbeit war nun nicht mehr länger 
„Sündenfall“, sondern Bedingung und Produkt ökonomischer Prozesse. Die technisch 
anspruchsvollere Produktion erfordertete immer größere Kapitalanteile. Diese 
Geldmengen konnten nicht mehr alleine durch firmeneigene Gewinne erbracht 
werden und die Abhängigkeit von internationalen Finanzmärkten nahm zu. (Luhmann 
1997: 727) Im Gefolge dieser Differenzierungen fällt weiter auf, dass wichtige 
innovatorische Bewegungen wie der Protestantismus und der politische Humanismus 
durch bürgerliche Kreise und nicht dem Adel getragen wurden. Dabei spielte der 
Buchdruck eine entscheidende Rolle. So führten diese Entwicklungen, zu denen 
auch die Entstehung von Großstädten gehörte, dazu, dass erbliche soziale Ränge 
und Besitzstände zwar weiterhin gesellschaftlich anerkannt waren, aber durch 
„manipulierbare Kriterien wie Manieren und schöner Schein ergänzt wurden“. 
(Luhmann 1997: 732)  
Bereits im 18. Jahrhundert konnte man nicht mehr von einer Gesellschaft sprechen, 
die nach Schichten eingeteilt war. Die Funktionssysteme hatten sich von 
Schichtenprämissen abgelöst. (Luhmann 1997: 734) Nun geriet das Gesamtsystem 
immer mehr in die Abhängigkeit seiner Funktionssysteme. Wichtiges wird jetzt in den 
Funktionssystemen nach den entsprechenden Kriterien entschieden. Dabei 
entscheidet jedes Funktionssystem selbst, was es für richtig hält aufzugreifen und 
was nicht; nach welchen Regeln es kommuniziert und wem es welche Positionen 
verleiht. (Luhmann 1997: 739) Jedes System muss nun eine Mehrheit von 
Systemreferenzen unterscheiden. Seine Beziehung zur Gesamtgesellschaft und 
seine Beziehung zu anderen Teilsystemen. Der Zusammenhang von Leistung und 
Funktion des Systems kann dabei nicht mehr durch eine gesamtgesellschaftliche 
Hierachie gefasst werden, sondern nur noch in der Beziehung des Systems zu sich 
selbst. (Luhmann 1980: 29) Wir begreifen unsere heutige Gesellschaft als eine 
funktional differenzierte. Dabei kann man aber Menschen nicht ausschließlich einem 
der Funktionssysteme zuordnen. Denn da sich die Menschen nicht mehr in einem 
Teilsystem unterbringen lassen, muss man sagen, dass die Gesellschaft auch nicht 
mehr aus Menschen besteht. Die Konsequenz daraus ist, dass Menschen als 
Umwelt von Gesellschaft angesehen werden müssen. (Luhmann 1997: 744)  
Jedes Funktionssystem bestimmt im Falle funktionaler Differenzierung seine Identität 
selbst. Die übrige Gesellschaft kann dann nur noch als Umwelt in Frage kommen. 
Dabei nehmen die Abhängigkeiten der Teilsysteme zueinander nicht, wie man 
meinen könnte, ab, sondern zu. Sie nehmen dabei die Form der Differenz zwischen 
System und Umwelt an. Das heißt, sie lassen sich nicht mehr durch eine 
gesellschaftliche Ordnung legitimieren, sondern bestehen in einer Abhängigkeit von 
ständig wechselnden Umweltbedingungen. Die Funktion der Systeme liegt nicht im 
Selbsterhalt oder Selbstbezug des Systems, sondern im Bezug auf ein Problem der 
Gesellschaft. Von Sicht der Funktionssysteme aus hat es jedes System mit einer 

 29



anderen Umwelt und mit anderen Problemen zu tun. Funktionale Differenzierung 
betont damit die Ungleichheit der Systeme, aber gerade in dieser Ungleichheit sind 
sie gleich. (Luhmann 1997: 746) Die Ausdifferenzierung der Teilsysteme für jeweils 
eine Funktion bedeutet, dass diese Funktion Priorität hat. Es gibt also keine 
Rangordnung zwischen den Teilsystemen und damit auch keine Stratifikation. 
(Luhmann 1997: 748)  
 
Funktionale Systeme sind über binäre Codierungen operativ geschlossen. Ihr 
Beobachtungsschema generieren sie über die Zweiwertigkeit dieser binären Codes. 
Ein dritter Wert ist augeschlossen. So ist für Politik entscheidend, ob man Macht hat 
oder nicht; für die Wirtschaft ob man zahlen kann oder nicht; für das Recht, ob man 
Recht hat oder unrecht; für die Wissenschaft ob etwas wahr oder unwahr ist. Die 
Codes sorgen für die Schließung der Systeme, geöffnet sind die Systeme allerdings 
auf Ebene ihrer Programme. (Kneer/Nassehi 1993: 132) Es ist die Differenz 
zwischen Code und Programmierung, die eine Kombination von Offen- und 
Geschlossenheit ermöglicht. (Luhmann 1990: 83) So sind etwa in der Wissenschaft 
die Programme, die Theorien, die über wahr oder unwahr entscheiden. Wir wollen an 
anderer Stelle  mehr dazu sagen.  
Die binäre Codierung ist in den Systemen als eine Welt der Unterscheidung 
aufgebaut. Hier kommt nichts anderes mehr vor als was in dieser Unterscheidung 
Platz findet. So ist für die Wirtschaft die Welt ein Anlageobjekt, für die Politik ein 
Raum, indem es um Machterhalt geht und so weiter. Die jeweilige Beobachtung 
schließt aus, was sie durch ihre Leitunterscheidung nicht sehen kann. 
(Kneer/Nassehi 1993: 135) Es ist gerade diese Zweiwertigkeit, die die Autopoesis 
des Systems garantiert.   
Die funktionale Differenzierung sorgt für extreme Leistungssteigerung der 
Gesellschaft. Für viele ist das erschreckend, ein Beispiel sind die sozialen 
Bewegungen, die sich gegen die Auswirkungen der funktionalen Differenzierung 
stemmen. Doch finden sich keine Schuldigen, die funktionale Differenzierung kennt 
keine solchen Zuordnungen. Die Ursache liegt in der funktionalen Differenzierung 
selbst, in einer Ordnung, die niemand gewollt hat und die doch da ist. (Luhmann 
1987: 37) 
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3. Inklusion und Exklusion in Folge von Differenzierung 
 
Mit gesellschaftlicher Ausdifferenzierung wachsen die Bedingungen der Inklusion 
und der Exklusion für das Individuum. Inklusion wird dabei als die Chance der 
sozialen Berücksichtigung von Personen bezeichnet. Inklusion gibt es demnach nur, 
wenn auch Exklusion, also die Ausgeschlossenheit von Personen als Form sozialer 
Ordnung möglich ist. Als Beispiel für Exklusion mögen hier die „Unberührbaren“ der 
indischen Kaste angeführt sein. (Luhmann 1997: 621) Für Exklusion von Personen 
bedarf es einer Legitimation. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: entweder handelt es 
sich um Menschen „anderer Art“ oder um gravierende Normverstöße. (Luhmann 
1995: 242) Inklusion bedeutet demnach, dass die Gesellschaft Personen 
verschiedene Plätze im Gesellschaftssystem zuweist. Auch Inklusion und Exklusion 
sind evolutionären Veränderungen unterworfen. In segmentären Gesellschaften 
ergab sich die Inklusion aus der Zugehörigkeit zu einem der Segmente. Außerhalb 
dieser Segmente gab es kaum Überlebenschancen. Ein Leben ohne Inklusion war 
praktisch unmöglich. Exklusion aus der Gesellschaft erfolgte besipielsweise durch 
Auszug oder Übersiedlung in andere Stämme. (Luhmann 1995: 243)  
In stratifizierten Gesellschaften ging die Inklusion schließlich auf die soziale Schicht 
über. Der soziale Status war durch die Schicht bedingt, der man angehörte. Zwar 
wurde Inklusion nun differenziert, fand aber weiterhin in Segmenten statt, da man 
durch Geburt, Ehe oder Aufnahme seinen bestimmten, angestammten Platz hatte. 
Die Schichten waren also über Inklusion und Exklusion, vor allem durch Endogamie 
geschlossen. Individualität wurde durch Zuweisung eines sozialen Status erworben. 
Die Inklusion in Form von Zuordung zu einem der Stände hatte auch rechtliche 
Konsequenzen wie zum Beispiel die Steuerbefreiung für den Adel. Exklusion wurde 
nach wie durch die Haushalte in Form von Segmentierung geregelt. Einen Begriff der 
Familie, wie wir ihn heute verstehen, gab es damals noch nicht. In diesem Sinne 
konnte Exklusion den Übergang in ein anderes Teilsystem, aber auch den Ausschlus 
haushaltsloser Individuen aus der Gesellschaft bedeuten. Eine Auffangsposistion bot 
seiner Zeit der Status des Mönchs, aber es gab auch schon eine große Zahl von 
haus- und herrenlosen Menschen, von Bettlern und Vagabunden. Dabei ist Exklusion 
daran zu erkennen, dass das Prinzip der Reziprozität unterbrochen wurde: Mönche 
und Bettler empfingen Almosen, konnten aber nichts im Gegenzug geben. Zum 
gesamten Exklusionsbereich wurde aber noch eine Art Sonderbeziehung gehalten, 
weil auch der Mönch, oder das Unterwegssein auf der Wanderschaft, das Warten auf 
ein Piratenschiff, das einen an Bord nahm, nicht automatisch den Ausschluss aus der 
Gesellschaft bedeutete. (Luhmann 1995: 243 ff.) 
In der frühen Neuzeit, also mit zunehmender funktionaler Differenzierung, kam es zu 
einer richtigen Exklusionspolitik. Exklusion war nun nicht mehr Einzelnen überlassen, 
sondern wurde Bestandteil einer Politik, teils der Zünfte, teils der Territorialstaaten. 
Zünfte schlossen jetzt Gruppen aus Berufsmöglichkeiten aus, und der Territorialstaat 
konnte nicht zu disziplinierende Gruppen aus dem Staatsgebiet ausschließen. 
(Luhmann 1995: 245) Exklusion war nun auch aus Grund wirtschaftlicher Not 
möglich. (Luhmann 1997: 622) Erst im 18. Jahrhundert wurde diese Poltik durch 
langsam aufkommende Sozialmaßnahmen ergänzt. Dabei folgte die Ordnung des 
Inklusionsprinzips dem Differenzierungsprinzip der Gesellschaft: die Ordnungen von 
Exklusion und Inklusion blieben weiterhin speziellen Einrichtungen überlassen, die 
auch diese Differenz miteinbezogen. (Luhmann 1995: 245)  
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Sowohl Kriminalitäts- als auch Krankheitsdiagnosen wurden nun langsam aber sicher 
auf eine Reflexion der Differenz von Inklusion und Exklusion umgestellt. Dabei wurde 
Exklusion in die Form von Inklusion gekleidet, um die Folgen der gesellschaftlichen 
Evolution unter Kontrolle zu halten. So hängt es von der gesellschaftlichen 
Differenzierungsform ab, welche Ansatzpunkte gewählt werden, um ihre 
Primäreinteilung zu strukturieren. (Luhmann 1995: 242) 
Die zunehmde Zahl von Ausgeschlossenen bedeutete für die Gesellschaft aber auch 
eine Gefahr: sie versuchte, die Prozesse der Exklusion durch die Organisation von 
Arbeit auszugleichen. Doch nach wie vor sorgte die zunehmende Differenzierung der 
Gesellschaften für „Restbestände“. Denn wenn in einfachen Gesellschaften die 
Ausgestossenen einfach durch Vertreibung und Tötung vollkommen ausgeschlossen 
werden konnten, so ist das mit Aufkommen der Hochkulturen mit Stadtbildung und 
Adelsherrschaft anders: Die Differenz von Inklusion und Exklusion muss 
innergesellschaftlich rekonstruiert werden. (Luhmann 1997: 623) Für den sozialen 
Zusammenhalt ist die Gesellschaft auf dieser Stufe weiterhin auf Seßhaftigkeit und 
bestimmbare Interaktion zur Bildung verlässlicher Erwartungen angewiesen. Auch im 
Bereich der Religion finden zu dieser Zeit Exklusionsprozesse statt. Häretiker werden 
verurteilt und aus der Kirche ausgeschlossen. Nach dem Zerfall der Reichskirche 
hatte die Kirche selbst die Entscheidungsgewalt über Exkommunikation übernommen 
und setzte auf diese Weise „die christliche Handhabung von innergesellschaftlichen 
Prozessen der Inklusion und der Exklusion um“. (Luhmann 1997: 624)   
Auch der Übergang von der stratifikatorischen zur funktional differenzierten 
Gesellschaft nutzt die Unterscheidung von Inklusion und Exklusion. Allerdings wird 
auf eine gesellschaftliche Regelung verzichtet. (Luhmann 1995: 246) In der 
funktional differenzierten Gesellschaft bleibt die Regelung der Inklusion den 
Teilsystemen überlassen, das bedeutet, dass die Individuuen nun nicht mehr konkret 
plaziert werden können, weil sie jetzt an allen Funktionssystemen teilnehmen 
müssen - je nachdem unter welchem Funktionsbereich sie kommunizieren. So bietet 
die Gesellschaft keinen sozialen Status mehr, was der Einzelne nach Herkunft ist, 
vielmehr macht sie die Inklusion von hochdifferenzierten Kommunikationschancen 
abhängig, die nicht mehr sicher und auch nicht mehr allzu zeitbeständig sind. Jeder 
hat damit die Chancen auf Inklusion, so die Botschaft der modernen Gesellschaft, 
übermittelt wird folgendes: wer seine Chance nicht nutzt, ist selbst schuld. Auf diese 
Weise erspart sich die funktional differenzierte Gesellschaft die andere Form, die der 
Exklusion, als sozialstrukturelles Phänomen wahrzunehmen. (Luhmann 1997: 625) 
Innerhalb der Logik der totalen Inklusionsforderung machen sich diese 
„Restprobleme“ zwar bemerkbar, werden aber so wahrgenommen und eingeteilt, 
dass sie die gesamtgesellschaftliche Logik nicht mehr in Frage stellen. (Luhmann 
1997: 626)  
 
Mit der funktionalen Differenzierung ist die Regelung von Inklusion und Exklusion 
also vollständig in den Aufgabenbereich der Funktionssysteme übergegangen. Da 
eine funktional differenzierte Gesellschaft in der Lage ist, extreme Ungleichheiten bei 
der Verteilung von Gütern zu schaffen und zu tolerieren, wird dabei eine kaum noch 
überbrückbare Kluft von Inklusions- und Exklusionsbereich geschaffen. Das heißt, 
dass eine zunehmende Zahl von Menschen von den Errungenschaften der 
Funktionssysteme ausgeschlossen sind. (Luhmann 1995: 250) Exklusionsprozesse 
bilden sich an den Rändern dieser Funktionssysteme und führen dann auch zu einer 
negativen Integration in die Gesellschaft. Keine Arbeit, kein Geld, kein 
Versicherungsschutz und so weiter, dies alles beschränkt das, was in den Systemen 
eigentlich erreichbar ist. Wer dies nicht hat, wird oft auch noch wohnmäßig separiert 
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und verschwindet damit von den Bildschirmen der Funktionssysteme. Diese 
Exklusionsprobleme haben heute ein anderes Gewicht, sie haben eine andere 
Struktur, weil die Mehrfachabhängigkeit von den Funktionssystemen den 
Exklusionseffekt verstärken. In älteren Gesellschaftsformen konnten die Folgen der 
Exklusion noch durch die Aufnahme in ein anderes Teilsystem abgefangen werden; 
für eine funktional differenzierte Gesellschaft ist solch eine Auffangregelung nicht 
vorgesehen, weil sie eben nicht vorsieht, dass Individuuen keinem der Teilsysteme 
angehören. (Luhmann 1995: 258) Da die Teilnahme unter den Bedingungen der 
Funktionssysteme an der Gesellschaft möglich ist, so ergibt die Illusion eines nie 
zuvor erreichten Standes von Inklusion. Wahrscheinlich ist, dass sich ein neues 
sekundäres Funktionssystem bilden wird, dass sich mit den Exklusionsfolgen 
funktionaler Differenzierung beschäftigt; bisher sind jedoch nur vestreute 
Bemühungen auf der Basis von Interaktion und Organisation sichtbar. (Luhmann 
1997: 633)  
Auffallend ist, dass Exklusion in der funktional  differenzierten Gesellschaft viel 
stärker integriert als der Prozess der Inklusion. Damit ist mit der funktionalen 
Differenzierung sozusagen in dieser Richtung ein Umkehrprozess gegenüber der 
stratifizierten Gesellschaft geschaffen worden, weil die Gesellschaft nun in ihrer 
untersten Schicht stärker integriert ist als in ihren oberen Schichten. (Luhmann 1997: 
631) Der Ausschluss aus einem Funktionssystem zieht (mit Ausnahme der Religion) 
den Ausschluss aus anderen Funktionssystemen nach sich. (Luhmann 1995: 258) 
So verliert man seine Arbeit, dann seine Beziehungen, dann seine Wohnung, dann 
seine Gesundheit und schließlich vorzeitig sein Leben. Denn während im Bereich der 
Inklusion Menschen noch als Personen zählen, so ist es im Bereich der Exklusion 
anders: hier scheinen nur noch Körper von Bedeutung zu sein. Dabei verlieren die 
symbiotischen Mechanismen der Kommunikationsmedien ihre spezifischen 
Zuordnungen: Gewalt, Sexulalität und elementare Triebbefriedigung werden 
freigesetzt, ohne dass soziale Erwartungen daran geknüpft wären. Man orientiert sich 
an Kurzfristigkeit und Unmittelbarkeit von Situationen. (Luhmann 1997: 633) Dabei 
bildet sich der sprachliche Ja/Nein-Code zurück (Luhmann 1995: 263) und damit 
auch evolutionäre Voraussetzungen.  
Die Differenzierung von Inklusion und Exklusion hängt in der funktional 
differenzierten Gesellschaften vor allem vom Handlungsvermögen der Individuuen 
ab. Dieses Handlungsvermögen ist durch Organisationspositionen bestimmt. Mit der 
Ablösung von der stratifizierten Gesellschaftsform werden Inklusion und Exklusion 
stärker durch das Netzwerk der Kontakte ausgezeichnet. Auf diese Weise tritt an 
Stelle der gesellschaftlichen, kaum integrierten Funktionsfähigkeit eine Art 
„transversale Integration“, die aber nur in der Hand von den Teilnehmern benutzt 
wird. Deshalb ist es verständlich, dass die Bürokratie einen gesteigerten Wert auf 
„authentische Dokumente“ legt. (Luhmann 1995: 255) 
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4. Funktionale Differenzierung und Individuum 
 
Bis zum 17. Jahrhundert wurde unter Individuum etwas verstanden, das von 
anderem getrennt war und für sich existierte und unteilbar ist. Individualität war 
sozusagen als gesellschaftliches Merkmal der Wesensart, der eigenen Natur gemäß 
zu leben, vorgeben. Wollte man den Menschen näher beschreiben, so griff man 
deshalb nicht auf seine Individualität zurück, sondern bezog sich auf soziale 
Konstellationen wie Familienzugehörigkeit, die Schichtlage, auf geografische 
Bestimmungen und ähnliche Unterscheidungen. (Luhmann 1995: 125) Mit der 
zunehmenden Komplexität der Gesellschaft, also mit aufkommender funktionaler 
Differenzierung hat sich ein höheres Maß an Rollendifferenzierung eingestellt und 
zugleich eine allmähliche Auflösung von der schichtmäßigen Festlegung von Rollen 
vollzogen. So konnte das Individuum seine Identität nicht mehr aus seiner 
Abstammung ableiten, sondern musste sie selbst gestalten. Dies geschah teilweise 
in der Kombinierung von Rollen, teils in Form von Lebenskarrieren. Aber damit wurde 
das Individuum für sich selbst zum Problem. Nun musste der Mensch nicht mehr in 
der Natur überleben, sondern eine „Sozialordnung aushalten“. Um diese 
wechselnden Anforderungen zu bestehen, hatte das Individuum eine eigene Identität 
zu finden und zu deklarieren. Auf diese Weise konnte sein Verhalten für andere 
wieder erwartbar gemacht werden. (Luhmann 1995: 131 ff.)  
So können wir sagen, dass auch die Identität der Person vom Stand der 
gesellschaftlichen Differenzierung abhängt. (Luhmann 1980 Bd. 1: 30) Mit dem 
Aufkommen der funktionalen Differenzierung und dem damit einhergehenden Prinzip 
der Inklusion aller in alle Funktionssysteme, erhält jeder nun je nach Fähigkeiten und 
Lagen Zugang zu den Systemen: Jeder muss rechtsfähig sein können, eine Familie 
gründen können, politische Sachverhalte kontrollieren können und so weiter. Das 
Prinzip der Inklusion ersetzt damit die Solidarität, die darauf beruhte, dass man nur 
einer Gruppe angehörte. (Kneer/Nassehi 1993: 159) Dabei wird die universelle 
Inklusion mit Wertpostulaten wie Freiheit und Gleichheit idealisiert, in Wahrheit ist sie 
nicht frei, sondern durch die Differenzierungsform der Gesellschaft vorreguliert. 
(Luhmann 1980 Bd. 1: 31) Diese durch die funktionale Differenzierungen ausgelöste 
Vorregulierungen haben einen Einfluss auf die Identität der Person. Das heißt, die 
Auswirkungen der funktionalen Differenzierung müssen vom Betroffenen wieder in 
einer spezifischen Eigenleistung gebündelt werden.  
Identität ist demnach ein Vorgang, der nicht mit sich existiert, sondern eine „Leistung 
der Synthese von Eindrücken externer Herkunft“. Dabei geht es um die Beobachtung 
bei der Erzeugung von Sinn. Der Beobachter operiert dabei als eigenes System, das 
heißt, er differenziert sich dadurch aus einer Umwelt aus; er kann selbst nur 
beobachten, wenn er sich von seiner Umwelt unterscheidet. Nun hängt die Bildung 
der Identität davon ab, welche Unterscheidungen er seinen Beobachtungen zu 
Grunde legt. (Luhmann 1995: 21 ff.) Dabei hat der Übergang von stratifikatorischer 
zu funktionaler Differenzierung auch die Möglichkeiten erweitert, denen nun der Sinn 
ausgesetzt ist. Es kommt zu einer Veränderung der Sinnwelt. Das heißt zu einem 
Überschuss an Verweisungen, der zur Selektion in Handeln und Erleben zwingt. 
(Luhmann 1980: 34) Es kommt zur Erscheinung der Individualtiät. 
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5. Individualität als neue Identität 
 
Indiviudalität entwickelt sich parallel zur Differenzierung der Gesellschaftsstruktur. Mit 
dem Aufkommen funktionaler Differenzierung entstanden nun neue Bedingungen bei 
der Konstruktion von Identität. Man ging jetzt mehr dazu über, die Autonomie der 
Funktionssysteme auf die Individualität der in ihnen Tätigen zu stützen. Es ist in 
diesem Sinne in der funktional differenzierten Gesellschaft nicht die Identität der 
Ausgangspunkt von Operationen, sondern vielmehr der Anspruch Identität zu haben. 
So wird Identität sozusagen nach aussen gerichtet und dort bearbeitet; das heißt, 
dass Individualisierung in diesem Sinne betrachtet bestimmte Konditionierungen in 
Gang setzt wie Recht, Geld, Arbeit und so weiter, Das dient dazu, Möglichkeiten zur 
eigenen Individualität abzurufen und auszutesten. Identität und Individualität fallen 
auf diese Weise zusammen. (Luhmann 1989 Bd. 3: 244)  
Mit der Auflösung traditioneller Mileus (Schulze 1992) und sicheren Rollen- und 
Verhaltensstandards muss sich das Individuum selbst zum Maß der Dinge machen. 
Individualität wird also nicht mehr über Inklusion, sondern vielmehr über Prozesse 
der Exklusion bestimmt. (Luhmann 1989 Bd. 3: 160) Dies schlägt sich in einem 
ständigen Wunsch nach Selbstverwirklichung nieder. (Kneer/Nassehi 1993: 162) 
Dabei werden die Individuuen auf seltsame Art und Weise wieder gleich. Sie zeigen 
sich abhängig von Konsum und Mode bis hin zur psychologischen Betreuung. 
Individualität bekommt damit das Gesicht der Kontrolle und (Beck 1986: 210) wird 
sozusagen zur dauernden Unzufriedenheit. (Luhmann 1989 Bd. 3: 243) So kommt es 
zur paradoxen Situation, dass sich Individuen als einzigartig beschreiben und dabei 
ein Muster kopieren, das es verbietet zu kopieren. (Kneer/Nassehi 1993: 163)  
Da der Bildung von Individualität die Differenz zwischen Individuum und Gesellschaft 
zu Grunde liegt, geht es bei der Konstruktion von Individualität nicht um das Kopieren 
von Einstellungen, sondern um das Kopieren von Differenzen. (Luhmann 1997: 
1022) Aus diesem Grunde beginnt das Individuum seine Indivudualität in der 
funktional differenzierten Gesellschaft nicht mit Identität, sondern mit Differenz. Dabei 
kann eine funktional differenzierte Gesellschaft den Anspruch des Individuums, die 
Ansprüche als Abtast-Instrument zu benützen, nicht widerlegen. Sie kann nur die 
Ansprüche begrenzen und erkennt von daher den Anspruch, Ansprüche auf 
Individualität zu gründen, prinzipiell an. Das Individuum wird auf diese Weise auf sich 
selbst zurückgeworfen mit dem Auftrag, die eigenen Ansprüche als „Sonde zu 
benützen“ (Luhmann 1989 Bd. 3: 246) Um diese Indiviudalität zu konstruieren,  bietet 
die Gesellschaft eine Reihe von Testmöglichkeiten an: man kann in der Schule 
seinen Leistungstand im Vergleich mit anderen messen, man sich im Sport testen, im 
Beruf vergleichen und so weiter. Alles Drängen auf „Chancengleichheit“ kann diese 
Differenzerfahrungen letztlich nur stärken. Die funktionale Differenzierung fordert das 
Individuum sozusagen auf, sich selbst zu indiviudalisieren. Dabei werden nun aber 
keine Bezugspunkte angegeben, sondern Differenzerfahrungen vorgegeben. Auf 
diese Weise werden Ansprüche erzeugt, die vom Individuum nicht mehr selbst 
begründet und auch nicht voll befriedigt werden können. Die Vergleiche, die gezogen 
werden, lässt andere meist besser abschneiden und so wird der Einzelne mit seiner 
Lage immer unzufriedener. Auf diese Weise wird kein besserer Mensch erzeugt, 
sondern Pathologien, die auftreten und dann, wenn sie allgemeintypisch geworden 
sind, wieder unsichtbar werden. (Luhmann 1989 Bd. 3: 247)  
Weiter ist anzunehmen, dass gerade durch diese Art der Identitätsfindung die 
Ansprüche von Varietiät des Gesellschaftssystem enorm gesteigert wird und so 
Einflüsse auf die Entstehung und das Tempo von sozio-kultureller Evolution gegeben 
sind. Dabei pflegen und reproduzieren die Funktionssysteme diese Ansprüche. Auf 
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diese Weise können sie ihre eigenen Angebote verbessern und testen. (Luhmann 
1989 Bd. 3: 248) Individualität wird dabei zum Selbstverstärker: je mehr 
Ausgangspunkte von den Systemen für weitere Anschlussoperationen zur Verfügung 
gestellt wird, um so mehr Individualtiät muss bereitgehalten werden. „Individuum sein 
wird zur Pflicht.“ (Luhmann 1989 Bd. 3: 251)  

 
 
6. Organisation und Individuum 
 
Die Ansprüche der Individuen werden in der funktional differenzierten Gesellschaft 
immer mehr an Organisationen dirigiert. Gesellschaftliche Inklusion wird zur Sache 
der Organisation und wird so der strukturellen Selektivität ausgesetzt. Die 
Organisationen geraten auf diese Weise unter den Druck, der Individualität gerecht 
zu werden. (Luhmann 1989 Bd. 3: 253 ff.) Dabei entlasten Organisationen das 
Individuum von vielen Entscheidungen und stabilsieren die Verhaltens- und 
Erwartungserwartungen. (Horster 1997: 151) Im Laufe der sozio-kulturellen Evolution 
wird Interaktion von der modernen Gesellschaft immer mehr gegen Organisation 
ausgewechselt. (Luhmann 1997: 826) 
Wann von einer Organisation gesprochen wird, hängt von ihrer Größe und 
Zwecksetzung sowie der Formalisierung ab. Spricht man von einer Organisation, 
dann müssen zu ihrer Erhaltung und Förderung Regeln, Formen und Organe 
ausgebildet sein. (Simmel 1958: 32) Eine Organisation ist immer nur ein Teil, ein 
Gebilde in einer Gesellschaft, kleine Gruppen wie Arztpraxen, das Büro eines 
Rechtsanwaltes oder der handwerkliche Familienbetrieb sind keine Organisationen, 
da ihnen der spezifische Zweck, die rationale Ordnung und die arbeitsteilige 
Gliederung fehlt: „Festgelegte Regelordnung, abgrenzte Kompetenzen, definierte 
Rollen und delegierte Autorität sind unerlässlich." (Mayntz 1963: 39) In diesem Sinne 
kann man einen Stammtisch oder einen Skatclub auch nicht als Organisation 
bezeichnen, da hier kein differenziertes Rollenverständnis vorhanden ist. Je nach 
Größe der Organisation lassen sich bestimmte Zwecke verwirklichen: "So lässt sich 
zum Beispiel feststellen, dass ganz oder annähernd sozialistische Ordnungen bisher 
nur in ganz kleinen Kreisen durchführbar waren, in großen aber stets gescheitert 
sind." (Simmel 1958: 32) Löst sich eine Organisation auf, so kommt es zur 
Verunsicherung der Mitglieder. Auch zu Verunsicherung führt die Organisation, wenn 
Menschen, die sich darin aufhalten, nicht den Erwartungen der Organisation 
entsprechen. Die Gruppe beginnt Druck auszuüben, um den Abweichler 
anzupassen. Wenn das nicht gelingt, kommt der Abweichler in Identitätsprobleme. Er 
kann für sein Handeln keine klare Linie mehr finden, ohne in Widerspruch zu sich 
selbst zu geraten. (Horster 1997: 152)  
Organisationen lassen sich aus der funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr 
wegdenken. Dabei werden die Mitglieder von moralischen Entscheidungen innerhalb 
der Organisation entlastet. Entscheidungen finden innerhalb einer bestimmten 
Entscheidungsstruktur statt. Man erfährt schließlich nur noch wie entschieden 
worden ist und nicht welche Alternativen noch zur Wahl gestanden hätten. (Horster 
1997: 153) In Organisationen werden laufend Unsicherheiten durch selbsterzeugte 
Sicherheiten ersetzt. Auf diese Weise kommt ein autopoetisches System zu Stande, 
dass sich durch eine besondere Form der Operation auszeichnet: es erzeugt 
Entscheidungen durch Entscheidungen. Dies ist genau das, was autopoetisch 
soziale Systeme als Organisationen auszeichnet. (Küpper/Ortmann 1988: 165)  
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Organisationen gehören meist Funktionssystemen an, sind aber selbst keine, doch 
ermöglichen sie soziale Interdepedenzen, die mit der Schließung von 
Funktionssstemen vereinbar sind, sie gerade als Bedingung von Individualisierung 
voraussetzen. (Luhmann 1997: 829) Die Organisation bestimmt über die Richtlinien 
bei Ein- und Austritt ihrer Mitglieder. Dies geschieht durch Regelungen und 
Satzungen. Durch Übernahme einer Mitgliedsrolle erklärt sich der Betreffende bereit, 
die Systemerwartungen zu erfüllen. (Luhmann 1964: 42) Wenn eingetreten worden 
ist, werden auch die Regeln akzeptiert. Organisationen sind formalisiert, das heißt, 
dass bestimmte Verhaltenserwartungen durch die Mitgliedschaftsregeln gedeckt sein 
müssen. Es muss Konsens darüber bestehen, dass die Nichterfüllung der Erwartung 
mit der Mitgliedsschaft unvereinbar sind. (Luhmann 1964: 38) In sozialer Hinsicht 
wird die Formalisierung dadurch erreicht, dass von allen Mitglieder einer ihre Rolle in 
der Organisation entsprechendes Verhalten verlangt wird. (Luhmann 1964: 66) Die 
Mitgliedschaft betrifft nicht mehr wie im Mittelalter die gesamte Person, sondern nur 
Ausschnitte ihres Verhaltens. (Luhmann 1997: 829) Die Zugehörigkeit zu 
Organisationen ist in der funktional differenzierten Gesellschaft nur eine Rolle unter 
vielen. (Horster 1997: 156) Wenn über die Umwelt kommuniziert wird, ist die 
Mitgliedschaft das Symbol, das die Kommunikation als interne Operation ausweist. 
(Luhmann 1997: 830) In der funktional differenzierten Geselllschaft wird das 
Individuum selbst zur Instanz, die entscheiden kann, welche Art von Engagements in 
welchen Organisationen ihm vernünftig erscheint. (Luhmann 1997: 740) 
 
 
6.1. Organisation und Entscheidung 
 
Organisationen sind autopoetische Systeme, die auf der Basis von Kommunikation 
von Entscheidungen basieren. Sie produzieren Entscheidungen aus 
Entscheidungen, die sie wechselseitig miteinander verknüpfen. (Luhmann 1981: 340) 
Da jede Entscheidung weitere Entscheidungen produziert, werden damit auch 
Unbestimmtheiten erzeugt. Dabei ist die Mitgliedschaft die Prämisse für die 
Entscheidung über Entscheidungen, sie muss attraktiv bleiben. (Luhmann 1997: 830) 
In der Organisation entsteht auf diese Weise ein besonderes autopoetisches System: 
Verhalten wird als Entscheidung kommuniziert. (Luhmann 1997: 831) Gründung der 
Organisation, Mitgliederaufnahme oder Ausschluss, Änderung der Zielrichtung – 
alles muss in der Organisation als Entscheidung kommuniziert und je nach aktuellen 
Anlässen neu interpretiert werden. In diesen Spielräumen zwischen den 
Entscheidungen definiert die Organisation die Welt. Dabei ersetzt sie Unsicherheiten 
durch Sicherheiten, an denen sie im Falle von Störungen festhalten möchte. Die 
Strukturen der Organisation sind den Entscheidungen nachgeordnet, werden als ihr 
Resultat verstanden. (Luhmann 1997: 833) Autopoetische Organisationssysteme 
können Autoritätsverluste kompensieren, die entstehen, wenn die Gesellschaft von 
Stratifikation zu funktionaler Differenzierung übergeht. Organisationen bilden dann 
eigene Verfahren zur Absorption von Unsicherheiten aus. Informationen werden auf 
solche Art und Weise zusammengezogen und verdichtet, dass sie nicht mehr 
nachgeprüft werden können. (Luhmann 1997: 837)  
Ihre innere Logik konstruieren Organisationen über die Unterscheidung zwischen 
Programmen und Entscheidungen. Dabei sind Programme Erwartungen, die für mehr 
als nur eine Entscheidung gilt. Sie zwingen das Verhalten in die Entscheidung, das 
Programm durchzuführen oder nicht. Dieser Zusammenhang kann geschlossen sein, 
dass heißt, dass er keinen „Import von Strukturen aus der Umwelt“ benötigt. 
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(Luhmann 1997: 842) Während Funktionssysteme Inklusion, also den Zugang aller, 
als Normfall behandeln, so ist es bei Organisationen umgekehrt. Sie schließen mit 
Ausnahme der Mitglieder alle anderen aus. Auf diese Weise kann die funktional 
differenzierte Gesellschaft mit Organisationen den Widerspruch von Inklusion und 
Exklusion lösen. (Luhmann 1997: 844)  
Komplexität konstituiert sich in Organisationen über die Beziehung zwischen 
Entscheidungen. Man entscheidet, weil entschieden wird, das heißt die 
Entscheidungen stehen zueinander in einer Art Wechselbeziehung mit der sie die 
Situation definieren. Dadurch entsteht ein selektiver Prozess unter den 
verschiedenen Entscheidungen. Geschichte der Organisation, frühere 
Problemlösungsstrategien, Machteinschätzung und anderes fließt an dieser Stelle in 
die Entscheidungen ein. So kommt es zu einem Primat der sozialen und zeitlichen 
Orientierung vor der rational-zweckmäßigen. Komplexität wird auf diese Weise zur 
Bedingung von Entscheidungen. Jeder analytische Versuch, den Status der 
Organisation zu ermitteln, ist von daher ein Versuch, Entscheidungen wieder in 
Entscheidungen zu zerlegen. Entscheidungen können nur dadurch verbessert 
werden, indem eben wieder Entscheidungen verbessert werden. (Luhmann 1981: 
343) Mit zunehmender Rationalisierung der Organisation wird demnach auch die 
Zahl der Entscheidungen gesteigert und damit auch die Komplexität des Systems. 
Dabei entstehen aber auch Strukturprobleme, die nicht mitrationalisiert worden sind. 
(Luhmann 1981: 345)   
Das Gleich gilt für Demokratisierung in Organisationen, sie sind ebenfalls ein 
Wachstumsprozess, der über Entscheidungen (Gremien, Versammlungen u.a.) 
entsteht. Für Organisationen gibt es aber keine Theorie wie zum Beispiel für die 
Politik wie Demokratie aussehen sollte. Vielmehr stehen nur einfach Konzepte zur 
Verfügung, die nicht ausreichend an organisationsinterne Vorgängen angebunden 
sind. Jeder Forschritt von Partizipation wird deshalb als demokratische 
Errungenschaft gefeiert; dabei ist die Frage, ob die Mitglieder überhaupt so ein 
Interesse an Partizipation haben, wie ihnen unterstellt wird. Festzustellen ist in 
diesem Zusammenhang eher eine resignative Haltung von Organisationsmitgliedern, 
die zum dem Bewusstsein führt, so oder so in einer „falsch konstruierten 
Gesellschaft“ zu leben. Dabei findet man drei verschiedene Ebenen vor, die dann 
irgendwie harmonisch gestimmt werden: Die Gesamtgesellschaft wird kritisiert, in 
Bezug auf das Organisationssystem stellt sich Resignation ein, und im System der 
Interaktion herrscht Schonung und Gemütlichkeit. Zum Problem werden dann 
Personen, die sich „diesem Generalnenner widersetzen und dabei die Harmonie der 
Elemente stören“. (Luhmann 1981: 350) 
Organisationen sind in solchen Sinne soziale Systeme, als sie in der Lage sind, 
menschliches Verhalten so zu behandeln, als ob es Entscheidungen sind. (Luhmann 
1981: 354) Dabei können die Entscheidungen immer nur mit Bezug auf die 
organisationsinterne Komplexität getroffen und konstituiert werden. Organisationen 
begreifen ihr Verhältnis zur Umwelt ebenfalls als eine Entscheidung. Dies können 
sie, wenn sie ihre Entstehung für sich selbst plausibel machen können. So ist es 
verständlich, dass Organisationen dort entstehen, wo auch Umweltsysteme ihr 
Verhältnis in Entscheidungen fassen müssen. Deshalb sind Organisationen auf 
evolutionäre Vorgaben angewiesen. (Luhmann 1981: 359) 
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6.2. Gefahren und Risiken in Organisationen 
 
Organisationen werden durch Kommunikationen geleitet. Kommunikationen können 
als iterative Prozesse gefasst werden. Damit wird nicht vorhersagbares und nicht 
erklärbares Verhalten, also Chaos bezeichnet. (Kopfsguter 1998: 73) Keine 
Kommunikation ist unabhängig, jede beeinflusst die andere; oder ist abhängig von 
anderen, lässt sie gar erst entstehen. Aus diesem Grund kann es zur Änderung der 
Struktur in der Organisation kommen, die sich jeder Voraussehbarkeit entzieht. Aber 
es kann nicht nur Chaos das Ergebnis von Kommunikation sein, sondern auch 
Ordnung, denn selbst wenn es zu chaotischen Ergebnissen kommt, strukturiert sich 
das Ergebnis, denn Kommunikationen werden durch Erwartungen strukturiert. So 
kann, wenn auf der Ebene der Elemente Chaos herrscht, dennoch, auf Systemebene 
eine Ordnung entstehen. „Es kann sogar begründet vermutet werden, dass es 
gerade diese chaotischen, ungeordneten Kommunikationsergebnisse sind, die eine 
Weiterbildungskraft für das System darstellen.“ (Kopfsguter 1998: 74) Wir gehen 
weiter und sehen, dass zu formalisierte Kommunikationsstrukturen der 
Weiterentwicklung des Systems sogar im Wege stehen. Sie gewähren zwar 
scheinbar Stabilität, bedrohen in Wirklichkeit aber die gesamte Systemstruktur. 
„Chaos kann deshalb in der vorliegenden Begrifflichkeit als Evolutionsfaktor von 
Sozialsystemen eingereiht werden, der seine Wirkung durch die Auflösung 
bestehender Kommunikationsordnungen, die darauf folgende Neukombination von 
Kommunikationen und die anschließende Schaffung neuer emergenter 
Makroordnungen entfaltet.“ (Kopfsguter 1998: 74) 
Strukturelle Veränderungen innerhalb Organisationen sind nur über Kommunikation 
möglich. Dabei spielen zwei gegensätzliche Prozesse eine wichtige Rolle: Auf der 
einen Seite findet Reduktion von Komplexität statt, auf der anderen Seite wird 
Komplexität erzeugt. Organisationen können sich nur weiter entwickeln, wenn höhere 
Komplexität reduziert werden kann. Dies kann nur geschehen, wenn die Umwelt 
keine Zufallsverteilung mehr aufweist, sondern ihrerseits in Systeme gegliedert ist 
(Luhmann 1984: 48) Fasst man die äußere Komplexität als Kommunikation auf, dann 
hat die Organisation die Aufgabe, diese Flut an Kommunikation zu reduzieren. Sie 
gerät in Bewegung und organisiert Prozesse, um die Komplexität zu reduzieren: sie 
bildet neue Strukturen aus. Es kann aber auch umgekehrt sein: wenn die 
organisationsinteren Komplexitätsreduktionsleistung zu groß ist im Verhältnis zur 
Umweltkomplexität. Auf diese Weise erreicht die Organisation einen Zustand der 
Übergröße im Verhältnis zur Umwelt und muss, will sie überleben, entsprechende 
Gegenmaßnahmen einleiten. Entscheidend für diese Prozesse ist damit das 
Verhältnis vom Prozessergebnis der Reduktion von Umweltkomplexität und dem 
Prozessergebnis der organisationsinternen Komplexitätsproduktion. Wenn die 
Reduktionsleistung die Produktionsleistung nicht übersteigt, ist das irgendwann das 
Ende der Organisation; denn das Sozialsystem muss eine niedrigere Komplexität als 
seine Umwelt aufweisen: es die Aufgabe des Sozialsystems Umweltkomplexität zu 
reduzieren und die Elemente miteinander zu verknüpfen. (Kopfsguter 1998: 76) 
Kommunikationen aus der Umwelt können deshalb für eine Organisation eine Gefahr 
darstellen. Die gilt speziell dann, wenn die Art dieser Kommunikationen nicht 
zurechenbar und verknüpfbar ist, wenn sie nicht rückverfolgbar und nicht kausal in 
ihren Entstehungen und Auswirkungen zuzuordnen ist. Das Sozialsystem kann sich 
aber in die Lage versetzen, diese Gefahr in ein Risiko umzuwandeln. „Folgt das 
Organisationssystem nämlich dem Bestreben, Komplexität und damit Ungewissheit 
zu reduzieren, kann es genau das tun, indem es Risiken eingeht.“ (Kopfsguter 1998: 
82ff.) Dies geschieht deshalb, weil aus der Perspektive des Systems Risiken weniger 
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komplex sind, als es Gefahren werden könnten. Eine Organisation wird eher das 
Risiko wie die Gefahr wählen, weil der Verantworliche im Sozialsystem leichter für 
mögliche Schäden ausgemacht werden. Welche Reaktion das System wählt, hängt 
aber letztlich von seinen Möglichkeiten ab. Systemstrukturen sind in diesem 
Zusammenhange deshalb von Bedeutung, weil es von ihren Möglichkeiten abhängt, 
welche Zurechnung erfolgt.  
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Sozio-kulturelle Evolution als Mechanismus für 
Strukturveränderungen 

 
 
 
 
0. Biologische Vorläufer 
 
Evolution als biologische Wissenschaft trifft die Aussage, dass die in einem 
gegebenen Zeitquerschnitt lebenden Arten von anderen Arten früherer Epochen 
abstammen, und dass diese Phylogenese von einfachen Lebensformen zu höheren 
und spezialisierten Lebensformen führen konnte. (Hadorn/Wehner 1986: 508) Als 
Begründer der Evolutionslehre kann Jean Lamarck (1744-1829) bezeichnet werden, 
der in seinem 1809 erschienenen „Philosophie zoologique“ die Grundlagen der 
Abstammungslehre lieferte. In diesem Werk wandelte er das Klassifikationssystem 
zu einer entwicklungsgeschichtliche Stufenleiter im Sinne der Evolutionstheorie um.  
Lamarck hatte sich dem Studium der wirbellosen Tiere, insbesonders dem der 
Würmer zugewandt und dabei die empirische Basis seiner Evolutionstheorie 
gefunden. Er sah in den Würmern den Ursprung aller Organisation und kam zum 
Schluss, dass die Natur alle Tierarten nacheinander hervorgebracht hat und dabei 
mit den Unvollkommensten angefangen hat und mit den Vollkommensten aufhören 
wird. Dabei werden durch Anpassung verschiedene Eigenschaften erworben wie 
Lamarck mit dem Beispiel des langen Halses der Giraffe erklärt, der durch die 
Gewohnheit des Tieres von hohen Bäumen zu essen, entstanden sein soll. Lamarck 
versuchte auf diese Weise die Stufen der Entwicklung durch 
Transformationsleistungen des Organismus zu erklären. Er kehrte damit die 
Stufenleiter zu einem zeitlich-dynamischen Prozess um, der die Lebewesen durch 
eine gemeinsame Geschichte verbindet. (Öser/Schubert-Soldern 1974: 51 ff.)  
Den wesentlichen Schub zur Ausbau der Evolutionstheorie hat Charles Darwin 
(1809-1882) geliefert. Seine Lehre steht im Gegensatz zu der von Lamarck. 
(Enzklopädie der Philosophie 1992: 197) Die empirische Grundlage von Darwins 
Auffassung war eine umfangreiche Sammlung von Beobachtungen und 
Experimenten, die der Forscher auf Reisen machte. Er stellte fest, dass bestimmte 
Tiere und Pflanzen, die den Umweltbedingungen besser angepasst sind als ihre 
elterlichen Formen, diese zum Absterben bringen. (Öser/Schubert-Soldern 1974: 88) 
Darwin sah nun im „Kampf um das Leben“ die treibende Kraft der Evolution. Es ist 
gerade die Überproduktion von Nachkommen, die nach Darwin den Kampf ums 
Dasein unter den Lebewesen hervorruft und zu einer Auslese, einer Selektion führt. 
Diejenigen, die im Kampf nicht bestehen, werden zu Grunde gehen und als Art 
aussterben. Diejenigen, die ihn in Folge günstiger Eigenschaften und Fähigkeiten 
bestehen, erhalten ihre Rasse, in dem sie sich fortpflanzen und ihre bewährten 
Eigenschaften auf ihre Nachkommen übertragen. Dieser Prozess führt dazu, dass 
aus Varietäten Arten entstehen. (Schmidt 1931: 73) Wesentlich für den Darwinismus 
ist, dass er Veränderungen nicht mit Hilfe von Teleologie deutet, sondern als Folge 
einer Interaktion von zufällig neu Entstandenem mit seiner Umwelt erklärt. Der 
Darwinismus dehnte sich später auf andere Wissenschaften aus. So entstand unter 
anderem der Sozialdarwinismus, der wirtschaftliche und soziale Entwicklungen als 
Resultat natürliche Auslesekämpfe begriff.  
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1. Evolutionstheorie als soziologische Disziplin 
 
Zwar ist der evolutionäre Ansatz im vergangenen Jahrzehnt wieder mehr in das 
Zentrum der allgemeinen Beachtung gerückt, doch ist er in der Soziologie weniger 
erfolgreich als in anderen wissenschaftlichen Disziplinen. (Burns/Dietz in 
Müller/Schmid 1995: 340) So stehen die Mehrzahl der soziologischen Forscher den 
Argumenten der sozio-kulturellen Evolution eher fern. Doch eignet sich unserer 
Meinung nach die Theorie sozio-kultureller Evolution, um gesellschaftliche 
Veränderungen ausreichend und verständlich erklären zu können. Das liegt daran, 
dass die sozio-kulturelle Theorie die Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung betont, 
die Effekte von Technologie und natürlicher Umwelt berücksichtigt und Instutionenen 
oder Kultur im Zusammenhang betrachtet. (Burns/Dietz in Müller/Schmid 1995: 378)  
Der Mensch ist aus der Evolution hervorgegangen. So sind auch Denken und Gehirn 
diesen Prozessen ausgesetzt gewesen. Das Gehirn, der Geist musste sich im Sinne 
des Überlebens weiterentwickeln. Der Biologe George Gaylord Simpson (1902- 
1984) schreibt: „Der Affe, der keinen realistische Wahrnehmung von dem Ast hatte, 
nach dem er sprang, war bald ein toter Affe und gehört daher nicht zu unseren 
Urahnen.“ (Vollmer in Richter 2000: 32)  
Entwickelt sich Geist, dann entwickelt sich Sprache, entwickelt sich Sprache und 
Geist in evolutionären Prozessen, so entwickelt sich Gesellschaft. Bei diesem 
Prozess sortiert die sozio-kulturelle Evolution, analog zur Darwins natürlichen 
Auslese über selektive Vorgänge, auch Gruppen und Organisationen aus, die der 
Veränderung im Wege stehen würden. Werfen wir einen Blick in die Biologie so sind 
dort ähnliche Vorgänge abgelaufen. Dem Biologen Ernst Mayr zu Folge sind bereits 
99,9 Prozent aller biologischen Evolutionslinien im Sinne einer Selektion 
ausgeschieden. Sie sterben aus, weil sie von erfolgreicheren, tauglicheren, 
überlegenen Arten verdrängt werden. (Vollmer in Richter 2000: 45) 
Dabei hat Kommunikation eine wesentliche Rolle in der sozio-kulturellen Evolution 
eingenommen. Sprache, als Form der Kommunikation, ist selbst evolutionären 
Prozessen ausgesetzt gewesen und hat dabei neue, zuvor unbekannte 
Eigenschaften entwickelt. Luhmann gibt Hinweise auf dies evolutionäre Entwicklung 
der Kommunikation, indem er sagt, dass sich soziale Systeme durch sprachliche 
Codierung, die über eine Ja/Nein-Differenz geschieht,  für die es in der „Umwelt 
keine Entsprechung“ gibt, öffnen können. (Luhmann 1984: 602) So kann man davon 
ausgehen, dass sich Sprache, die nur auf Verständigung ausgerichtet gewesen 
wäre, sich gegenüber der natürlichen Auslese wohl hätte nie durchsetzen können. 
(Meyer in Richter 2000: 114)  
Aber bereits vor Luhmann hatten Soziologen wie Auguste Comte 
evolutionstheoretische Gedanken in ihren Arbeiten aufgenommen. Comte sagt, dass 
die gesellschaftliche Entwicklung eine gesetzmäßige Entwicklung des menschlichen 
Geistes voraussetzt (1972). Auch Herbert Spencer spricht von einer 
gesellschaftlichen Entwicklung, die, ähnlich wie der Naturprozess, einem Ziel 
zustrebt. Gesellschaft entsteht dabei im Kampf ums Überleben, die sich in ihrer 
Entwicklung ähnlich wie ein Organismus entfaltet. (Meyer in Richter 2000: 110)   
Luhmann schließlich band die Evolutionstheorie in systemtheoretische Grundlagen 
ein. In seiner „Gesellschaft der Gesellschaft“ beschreibt die Evolutionstheorie 
Systeme, „die sich in verschiedenen Operationen von Moment zu Moment 
reproduzieren und dabei Strukturen benutzen oder nicht benutzen, ändern oder auch 
nicht ändern“. (Luhmann 1997)  
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2. Gesellschaft und Evolution 
 
Wie wir festgestellt haben, ist also nicht nur die Entstehung von Arten, sondern auch 
der Aufbau Gesellschaft das Ergebnis von Evolution, von sozio-kultureller Evolution. 
Die Theorie der sozio-kulturellen Evolution will dabei den Aufbau und die 
Reproduktion von Strukturen in der Gesellschaft erklären. Sie untersucht, wie es 
möglich ist, dass immer „unwahrscheinlichere Strukturen entstehen  und als normal 
funktionieren“. (Luhmann 1997: 413) Um sozio-kulturelle Evolution auszulösen, 
bedarf es zunehmender Komplexität, die wir in der Gesellschaft mit der steigenden 
Menge an zu verarbeitender Kommunikation vorfinden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Möglichkeit besteht, Kommunikationen abzulehnen. (Luhmann 1984: 238) Durch 
immer höhere Komplexität sind die Systeme in der Folge gezwungen, sich an die 
Umwelt anzupassen. Auf diese Weise sorgt die Umwelt bei Systemen für eine 
bestimmte Identität, die durch die Differenz zwischen Umwelt und System entsteht. 
Damit wird klar, dass kein System aus sich heraus evoluieren kann; es ist die 
Differenz von System und Umwelt, es ist die Komplexität der Umwelt die eine 
Evolution ermöglicht. Der Zeitpunkt, wann Evolution in Systemen ausgelöst wird, ist 
unbestimmt und kann nicht vorhergesagt werden. Evolution wartet sozusagen auf 
Zufälle und setzt voraus, dass es Systeme gibt, die sich selbst erhalten und warten 
können. (Luhmann 1997: 416) Dabei kann der Zufall definiert werden als ein 
Zustand, der sich der Kontrolle des Systems entzieht.  Zufall ist damit die Fähigkeit 
eines Systems, Ereignisse zu benützen, die eben nicht durch das System produziert 
und koordiniert werden können.  
Die Theorie sozio-kultureller Evolution unterscheidet zwischen Variation, Selektion 
und Restabilisierung. (Luhmann 1997: 413 ff.) Je stärker diese Mechanismen 
differenziert werden, je wahrscheinlicher wird Strukturveränderung, das heißt, die 
Gesellschaft verändert sich schneller. Dabei müssen die Systeme selbst für Stabilität 
sorgen, um an der Evolution teilnehmen zu können, sie müssen sozusagen 
autopoetisch sein. Das setzt voraus, dass sie über die Fähigkeit zur 
Selbstbeobachtung verfügen. Da es die Differenz zwischen Umwelt und System ist, 
die Systeme zu eigenen Reaktionen verleitet, wird sozio-kulturelle Evolution in 
Teilsystemen immer zu einer Imitation des Gesamtsystems. Das Gesamtsystem ist 
damit als interne Differenz in den Teilsystemen rekonstruiert, es mulitpliziert auch in 
der Evolution seine eigene Realität. (Luhmann 1984: 262)  
Es sind gerade autopoetische Systeme, die der Evolution Schnelligkeit verleihen: sie 
können sich abschließen, wenn die Umwelt nicht mehr ausreicht, um weiter 
existieren zu können. So kann man sagen, dass Evolution nicht immer ein besseres 
Angepasstsein, sondern in manchen Fällen lediglich die Fortsetzung der Autopoesis 
von einigen Systemen darstellt. So gilt, dass Evolution keine Richtung in Form von 
besserer Anpassung hat. (Luhmann 1997: 446) 
Eine bestimmte Stabilität eines Systems bietet immer wieder neue Ansatzpunkte für 
Variationen. Das gilt um so mehr, je komplexer diese Stabilität ist. Dies betrifft 
positive wie negative Selektionen. Unter positiven Selektionen versteht man den 
Einbau von neuen Strukturen in das System, unter negativen Selektionen versteht 
man Strukturen, die abgelehnt werden. So sehen wir, dass Evolution nicht immer 
Fortschritt bedeutet, denn Anpassung an die Umwelt, was Evolution im weitesten ist, 
lässt sich nicht immer in diesem Sinne verstehen. Die Evolutionstheorie bietet aber 
die Antwort auf die Frage, wie komplexere Systeme entstehen und woran Systeme 
scheitern. Welche Strukturen und damit auch welche Identitäten sich schließlich 
ergeben, stellt sich dann durch die Evolution heraus. (Luhmann 1997: 427 ff.)  
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2.1. Mechanismen sozio-kultureller Evolution 
 
Die Mechanismen sozio-kultureller Evolution heißen Variation, Selektion und 
Restabilisierung. Dabei bedeutet Variation nicht einfach Veränderung, vielmehr die 
Herstellung einer Variante für die Selektion. (Luhmann 1997: 451) Dem zu Folge 
bedeutet Selektion das Ergebnis einer Variation. Variation erzeugt also 
Abweichungen und erzwingt auf diese Weise Selektion. Die Selektion wiederum 
erzeugt weitere Abweichungen, die sich für oder gegen die Variation entscheiden 
können. Fehlformen im Sinne der Evolution können so durch Selektion ausgemerzt 
werden. Auf diese Weise erschafft die Evolution Differenzierungen. Restabilisierung 
als dritter evolutionärer Mechanismus schließlich stabilsiert das System in Form einer 
„stabilsierenden Selektion“. Es handelt sich um eine Art Gleichgewicht, das 
homeostatische Mechanismen benutzt, um Störungen auszugleichen und wieder 
einen Gleichgewichtszustand herzustellen. (Luhmann 1977: 485) Versucht man nun 
für die gennanten Mechanismen auf Ebene des Gesellschaftssystems 
Entsprechungen zu finden, gelangt man zu folgenden Komponenten: Variation liegt 
in den Grundoperationen des Systems, also in der Kommunikation. (Luhmann 1997: 
458) Selektion betrifft die Strukturen des Systems. Sie wählt an Hand abweichender 
Kommunikation, die Sinnbezüge aus, die in der Lage sind, Strukturen aufbauen. Sie 
verwirft die Kommunikationen, die keine weiteren Kommunikationen im Sinne des 
Systemaufbaus fördern. Restabilisierung findet nach einer Selektion, sei sie 
erfolgreich oder nicht erfolgreich, statt. Restabilsierung verlagert sich im Laufe der 
sozio-kulturellen Evolution auf Teilsysteme. Es geht dabei um die Haltbarkeit der 
Systemdifferenzierung. (Luhmann 1997: 455)  
Variation ist nicht zielgerichtet. Es ist gerade die Vermeidung eines offensichtlichen 
Zusammenhanges zwischen Variation und Selektion, die Vermeidung einer 
Kommunikation über die Beziehung zwischen diesen beiden sozio-kulturellen 
Mechanismen, die Evolution wahrscheinlich macht. Aus diesem Grund kann man die 
Beziehung zwischen Variation und Selektion als Zufall bezeichnen. Würde der Zufall 
in dieser Beziehung ausgeschaltet, heißt das, dass man zur Planung übergeht. 
(Luhmann 1997: 463) Selektion setzt demnach Variation voraus. Gekoppelt sind 
beide Mechanismen durch den Zufall. Nach Variation findet immer Selektion statt; sei 
sie positiv oder negativ. Denn selbst wenn Variation keine Selektion hervorruft, 
verschwindet diese Form der Kommunikation, eben weil sie nicht in der Lage war, 
Strukturen zu ändern. Damit kann die grundlegende Bedingung sozio-kultureller 
Evolution formuliert werden: Variation und Selektion dürfen nicht 
zusammenfallen.(Luhmann 1997: 474)  Wir können damit festhalten, dass sich die 
Variation auf die Elemente im System also auf die Kommunikation, und die Selektion 
auf die Strukturen des Systems bezieht. Zwischen beiden Mechanismen besteht aber 
keine Eins-zu-Eins-Beziehung: Eine Ablehnung oder die Annahme einer einzelnen 
Kommunikation bewirkt noch keine Strukturveränderung. Aber erst Variation gibt die 
Selektion frei. Zwar führt Selektion bereits zu einer gewissen Art von Stabilität durch 
Strukturbildung, doch reicht diese nicht aus, da es gerade durch die Selektion zum 
Ansteigen von Komplexität gekommen ist. Um zu einer neuen Form des 
Gleichgewichts zu kommen, bedarf es nun der Funktion der Restabilisierung. Dabei 
bedient sich der Mechanismus der Restabilsierung ebenso der 
Systemdifferenzierung wie die Selektion. Allerdings mit neuen Auflösungs- und 
Rekombinierungserscheinungen. Dies kann man besonders an den „parallel 
laufenden Formveränderungen der Religion“ sehen. Bei dieser Form der 
Restabilisierung kehren die Probleme in veränderter Form in das System zurück. 
(Luhmann 1997: 490) Restabilsierung wird auf diese Weise selbst zu einem 
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„dynamischen Prinzip“ und damit wieder zu einem Anlass für Variation, sie wird 
sozusagen zum „Motor der evolutionären Variation“ und beschleunigt damit die 
gesamte Evolution. (Luhmann 1997: 492)  
 
 
3. Kommunikation als Elementaroperation sozialer Systeme 
 
Die Operationsweise eines sozialen Systems ist Kommunikation. Kommunikation 
kommt durch Selektionen zu Stande, und zwar durch Synthese dreier Selektionen: 
Information, Mitteilung und Verstehen. Das, was die Information mitteilt, ist nicht nur 
ausgewählt, es ist selbst schon ausgewählt. So ist Selektion der Information selbst 
schon ein Moment des Kommunikationsprozesses: ohne Selektivität der Information 
kommt kein Kommunikationsprozess zu Stande. Es ist durch Information möglich, 
diese oder eine andere Information zu transportieren. Die zweite Selektion kommt 
durch die Differenz zwischen Infomation und Mitteilungsverhalten zu Stande. Dabei 
muss jemand ein Verhalten wählen, dass die Information mitteilt. Die Information 
kann geflüstert, geschrien oder sonst wie mitgeteilt werden. Die dritte Selektion ist 
ein mitlaufender Verstehenstest, hinter dem eine Erfolgserwartung steht. Wenn auf 
eine kommunkative Handlung eine weitere folgt, wird geprüft, ob die vorhergehende 
Kommunikation verstanden worden ist. Die Information kann also so oder so 
verstanden werden. Wie sie verstanden wird, ist eine Komponente des 
Kommunikationsgeschehens und kein Bewusstseinsereigniss. Die Kommunikation 
legt selbst fest, was verstanden worden ist und was nicht. (Kneer/Nassehi 1993: 85) 
Gerade die Einbeziehung von Verstehen im zu Stande kommen von Kommunikation 
hat große Bedeutung für den Kommunikationsbegriff, daraus folgt nämlich, dass 
Kommunikation nur als selbstreferentieller Prozess möglich ist. (Luhmann 1984: 194 
ff.) Bei diesen drei Komponenten handelt es sich nicht um Operationen psychischer 
Systeme, sondern um die kommunikativen Konstrukte sozialer Systeme. Dabei 
setzen sie allerdings in iher Umwelt mindestens zwei psychische Systeme voraus. 
Auf diese Bedingung sind sie angewiesen. Es muss mindestens ein zweites 
psychisches System an Kommunikation beteiligt sein, damit die Synthese von 
Information, Mitteilung und Verstehen zu Stande kommt. (Kneer/Nassehi 1993: 81 ff.) 
Kommunikation ist dem zu Folge ein Prozess, der diese drei Selektionen koordiniert. 
Der Kommunikationsakt wird mit dem Verstehen, der dritten Selektion 
abgeschlossen. Um Kommunikation voll zu erfassen, müssen alle drei Selektionen 
berücksichtigt werden. Würde zum Beispiel nur die Mitteilungsselektion 
hervorgehoben, so enstpräche dies einem verkürzten Verständnis von 
Kommunikation. Kommunikation würde dadurch auf Handlung reduziert und damit 
auf psychische Absichten. Menschliches Bewusstsein aber kann Kommunikation 
nicht bewusst herbeiführen oder steuern. Der Mensch ist nicht Urheber von 
Kommunikation, nur die Kommunikation kommuniziert, und sie kommuniziert über die 
handelnde Person. (Kneer/Nassehi 1993: 90) Kommunikationen schaffen damit 
soziale Situationen, die Anschlussentscheidungen provizieren, die dann in weiteren 
Kommikationen mitgeteilt und verstanden werden können. (Ahlemeyer 1995: 87) 
Kommunikation kann auf diese Weise als ein eigentständiger selbstreferentiell-
geschlossener Vorgang des „Prozessierens von Selektionen“ bezeichnet werden. 
(Luhmann 1984: 204)  
Kommunikation besitzt die Möglichkeit, Irritationen aus der Umwelt aufzunehmen, 
oder kommunikativ zu umgehen. Sie differenziert und synthetisiert Information, 
Mitteilung und Verstehen als ihre eigenen Komponenten, und zwar ohne, dass es 
den beteiligten psychischen Systemen bewusst werden muss. Damit ist aber nicht 
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ausgeschlossen, dass Kommunikation organische oder Bewusstseinssysteme 
thematisiert. Kommunikationen sind die letzten, nicht weiter auflösbaren Elemente 
sozialer Systeme; es sind sozusagen Ereignisse, also Elemente, die nur von kurzer 
Dauer sind. Kommunikationen tauchen auf und verschwinden sofort wieder und 
werden dann durch neue ersetzt. Diese unaufhörliche Reproduktion immer neuer 
Kommunikation ist auch das Problem sozialer Systeme: entweder sie erzeugen 
immer neue Kommunikationen oder sie hören auf, zu exisitieren. Das heißt, ihre 
Autopoesis wird starr.  
Ausgewählt werden Kommunikationen im System über Strukturen, sie sorgen dafür, 
dass nur eine bestimmte Autopoesis stattfindet. Die Struktur strukturiert die 
fortlaufende Produktion der Elemente so, dass sie bestimmte Elemente 
wahrscheinlicher macht und andere ausschließt. Dabei produziert die Struktur aber 
keine Elemente und sie ist auch nicht die Ursache. Strukturen sozialer Systeme sind 
vielmehr Erwartungsstrukturen, es sind also Erwartungen, die soziale Systeme 
strukturieren. Dies geschieht, indem sie die Möglichkeit der weiteren 
Selbstproduktion von Elementen einschränken. Damit stellen sie die 
Anschlussfähigkeit  von bestimmten und nicht von beliebigen Ereignissen sicher. 
Strukturen übernehmen auf diese Weise die Vorauswahl der Selektionsverstärkung. 
Man kann bei der Verarbeitung von Kommunikationen im System zwischen Struktur 
und Prozess unterscheiden: Wenn die Strukturen eine Auswahl treffen, so verknüpft 
der Prozess die Mehrheit der Einzelentscheidungen. Diese Einzelentscheidungen 
dienen wie die Struktur der Selektionsverstärkung, kommen aber im Gegensatz so zu 
Stande, dass sie bestimmte Kommunikationen zeitlich verknüpfen und so bestimmte 
Anschlussmöglichkeiten nahelegen beziehungsweise ausschließen. Struktur und 
Prozess sind damit zwei Formen der Selektionsverstärkung in sozialen Systemen. 
Strukturen erfüllen diese Funktion durch Exklusion, Prozesse erreichen dies durch 
die Auswahl von Anschlussmöglichkeiten. (Kneer/Nassehi 1993: 94) 
 
 
 
3.1. Sprachliche Codierung als Variationsmechanismus 
 
Der Variationsmechanismus liegt in der sprachlichen Kommunikation, besser gesagt 
in der Ja/Nein Codierung. (Luhmann 1997: 459) Ohne diese Codierung hätte 
Evolution überhaupt keine Gesellschaft bilden können. (Luhmann 1997: 225) Dabei 
geht es um die Annahme oder Ablehnung bestimmter Sinngehalte. Dies gilt umso 
mehr, je mehr Menge an Kommunikation zu verarbeiten ist. Dabei ist Variation nicht 
immer gleich ein Selektionsvorschlag, vielmehr eine von der Systemnorm 
abweichende Produktion von Elementen in Form von Kommunikationen. Da die 
Annahme der Ablehnung oder umgekehrt widerspricht, so tritt Variation immer als 
„Selbstwiderspruch des Systems“ auf. Doch gerade damit sorgt Variation für den 
Fortgang der Kommunikation. (Luhmann 1997: 461) Es sind gerade Widersprüche, 
die im Kontext autopoetischer Operationen bestimmte Anschlussoperationen 
auswählen. „Man reagiert auf einen Widerspruch anders als auf einen Sachverhalt, 
der nicht als Widerspruch erfahren wird, aber man reagiert.“ (Luhmann 1984: 491) In 
diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen Autopoesis und 
Selbstbeobachtung des Systems wichtig: „Autopoetische Systeme können 
beobachten; sich selbst und andere Systeme, ihre Autopoesis ist ihre 
Selbstreproduktion, ihre Beobachtung orientiert sich an Unterscheidungen und 
operiert mit Unterscheidungen.“ (Luhmann 1984) Für einen Beobachter bedeutet nun 
Widerspruch Unentscheidbarkeit, er kann das Beobachten nicht fortsetzen, weil die 
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Unterscheidung nicht mit sich widersprechenden Bezeichungen festgesetzt werden 
kann. Das Beobachten wird deshalb durch den Widerspruch gestoppt. Aus diesem 
Grunde gibt es in allen selbstreferentiellen Systeme eine Doppelfunktion von 
Widersprüchen; ein Stoppen der Beobachtung, die auf den Widerspruch trifft und ein 
„Auslösen von genau darauf bezogenenen und deshalb sinnvollen 
Anschlussoperationen“. So ist der Widerspruch eine Form, die Autopoesis und 
Beobachtung koordiniert. Evolution kommt in diesem Sinne durch abweichende 
Selbstreproduktion zu Stande: Sie setzt voraus, dass Beobachtung nicht gelingt und 
es trotzdem weitergeht. Ihr Motiv ist sozusagen die „Unentscheidbarkeit“. (Luhmann 
1984: 492) 
Beschleunigt wird Variation unter anderem durch Erzeugung und Tolerierung von 
Konflikten. Konflikte fügen alle Beteiligten fester in das System ein und führen zum 
intensiven Informationsaustausch. Sogar im Falle einer Ablehnung kann man sagen, 
dass die Variation eine „erste Bewährungsprobe“ bestanden hat. (Luhmann 1997: 
464) Konflikte haben aber die Eigenschaft, ausser Kontrolle zu geraten und damit die 
Umwelt zu stören. Deshalb geht man dem Konflikt, also nein zu sagen, wenn sie 
andere bereits in der Kommunikation festgelegt haben, gerne aus dem Weg. In 
kleineren Gesellschaften ist daher eine Konfliktunterdrückung überlebenswichtig. Mit 
der Entwicklung durchsetzungsfähiger politischer Herrschaft besteht nun die 
Möglichkeit, bestimmte Kommunikationen zu stärken und andere abzulehnen. „Es 
entsteht legitime Gewalt zur Bekämpfung illegitimer Gewalt“. Dies kann auf Basis des 
poltischen oder des wirtschaftlichen Systems geschehen. Wer hier die Macht oder 
die Ressourchen hat, kann nein sagen, ohne dass er mit einem Konflikt rechnen 
muss. (Luhmann 1997: 467)  
 
 
4.  Beobachtungen als selektiver Prozess 
 
Selektion im System kann durch Beobachtung geschehen. Eine Beobachtung liegt 
vor, wenn aus der Feststellung eines Unterschiedes eine für das System 
bedeutsame Information gewonnen werden kann. (Wilke 1993: 179) Wie wir in 
anderen Zusammenhängen bereits beschrieben haben, bestehen soziale Systeme 
aus Kommunikationen. Kommunikation ist immer Kommunikation über etwas. 
Kommunikation ist also ein Beobachten und ein Beschreiben. Das gilt wenn zum 
Beispiel Texte über etwas formuliert werden. Man kann deshalb die Operation des 
Beobachtens als ein Unterscheiden und ein Bezeichnen beschreiben. Diese beiden 
Komponenten treten stets zusammen auf. (Kneer/Nassehi 1993: 95) Es wäre aber 
falsch zu sagen, dass soziale Systeme, die ihre Umwelt beobachten, einen 
unmittelbaren Kontakt zu ihr herstellen. (Ausnahme sind Organisationen) Dies 
widerspräche der  operativen Geschlossenheit sozialer Systeme. Beobachtung ist 
eine systeminterne Operation. Im Falle von sozialen Systemen handelt es sich bei 
diesen systeminternen Operationen um Kommunikationen. Ein operativ 
geschlossenes System ist gar nicht in der Lage, mit seiner Umwelt zu 
kommunizieren, es kann nur seine Umwelt beobachten und über diese Umwelt 
kommunizieren. Auf diese Weise wird Selbstreferenz mit Fremdreferenz vermischt, 
das heißt die systeminterne Kommunkation des operativ geschlossenen Systems 
wird vermischt mit Kommunikationen über Beobachtung über Kommunikationen der 
Umwelt. Auf diese Weise können sich soziale Systeme öffnen. (Kneer/Nassehi 1993: 
99) Beobachtung eines selbstreferentiellen Systems ist also selbst Teil des Systems, 
welches sich selbst beobachtet. Es kann also in der Umwelt nur erkennen, was im 
Bezugsrahmen seiner eigenen Codierung Sinn macht. Fremdbeobachtung setzt 
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demnach immer ein Netz von Selbstbeobachtung voraus. Beobachtung ist 
sozusagen die Basisoperation eines Systems, wie nun beobachtet wird, hängt von 
der Identität des Systems ab. (Wilke 1993: 181) Jede Beobachtung der 
Funktionssysteme ist an eine Codierung gebunden. Beobachtet man unter der 
Codierung „Geld haben/kein Geld haben“, so ist man bei seiner Beobachtung an 
diese Codierung gebunden. Man kann den gleichen Sachverhalt aber auch unter der 
Codierung „Recht/Unrecht“ betrachten und diesen wieder unter der Codierung 
„Wahr/Unwahr“ subsumieren und so weiter. Dies Ausagen hängen also von der 
Beobachtungsperspetive ab. Jede Beobachtung gebraucht auf diese Weise gewisse 
Unterscheidungen. Beobachtungen sind demnach paradox konstituiert. 
(Kneer/Nassehi 1993: 107) Dabei müssen wir noch einmal den Begriff der 
Unentscheidbarkeit des System diskutieren. Wir wissen, dass soziale System 
selbstreferentiell sind und zum anderen bestimmte Unterscheidungen vollziehen, die 
Beobachtungen zu Grunde liegen. Allerdings verstricken sich Beobachtungen, wenn 
sie Vollständigkeit anstreben, in eine Paradoxie. „Die Anwendung der 
beoachtungsleitenden Unterscheidung auf die Beobachtung führt zu einer Situation 
der Unentscheidbarkeit.“ (Kneer/Nassehi 1993: 106) Diese Paradoxie lässt den 
Beobachter zwischen den beiden Werten hin- und herpendeln und bedeutet einen 
Verlust der Bestimmbarkeit, einen Verlust der Anschlussfähigkeit für 
weiterführendere Operationen. Selbstreferenz hat in dieser Form unbestimmte 
Komplexität. Selbstreferentielle Systeme können deshalb nur komplex werden, wenn 
es ihnen gelingt, diese Paradoxie aufzuheben, also unbestimmte in bestimmte 
Komplexität zu überführen. (Luhmann 1984: 59) Auf diese Weise können 
Anschlussoperationen entstehen. Dieses Problem können aber Beobachter zweiter 
Ordnung umgehen. Diese Beobachtungsperspektive ist in der Lage, die 
Unterscheidungen, nach denen der erste Beobachter beobachten muss, zu 
erkennen. Er kann die Unterscheidung der ersten Beobachtung mit seiner 
Unterscheidung, die eine andere ist, bezeichnen. Er sieht sozusagen dessen blinden 
Fleck. Diese Beobachtung der Beobachtung ermöglich reflexive Einsichten. Auf diese 
Weise können Rückschlüsse auf die eigenen Beobachtungsoperationen gezogen 
und der eigene Standpunkt relativiert werden. Dies führt meistens zu einem radikal 
gewandelten Weltbild. (Kneer/Nassehi 1993: 100) 
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5. Binäre Codierungen als Selektionshilfen 
 
Systeme bestehen aus Kommunikationen. Dabei richten sich Kommunikationen in 
den wichtigen Systemen an den binären Codierungen des jeweiligen Systems wie 
Wirtschaft, Politik, Erziehung, Gesundheit, Recht und Wissenschaft aus. Die 
Codierung selbst setzt die Autopoesis der Kommunikation in Gang. Je weiter sich die 
Gesellschaft entwickelt, je weiter wächst Kommunikation, weil immer mehr 
Möglichkeiten zum Ausdruck und Verstehen bereitgestellt werden. (Luhmann 1997: 
460) Unsere These ist deshalb, dass der Mechanismus der Variation binäre 
Codierungen als Selektionshilfen erfordert. Nur mit Hilfe von diesen 
funktionsspezifischen Operationen gelingt es der Variation, erfolgreiche Selektion 
auszulösen. Es sind diese Codes, beziehungsweise ihre systemeigenen Programme, 
die letztlich die Ausdifferenzierung der Strukturen von Teilsystemen vorantreiben. 
Kommunikation als Variationmechanismus ist ziellos, erst die Codierungen geben die 
Richtung, ihren gesellschaftlichen Bedingungskontext vor. Es sind damit die binären 
Codes, die sozusagen als Hintergrund die Voraussetzung für Evolution in 
Teilsystemen bilden. Sie bieten Tempovorteile, weil sie schnell Komplexität aufbauen 
können. Jedes wichtige Funktionssystem hat eine eigene binäre Codierung. Ein 
Code besteht aus zwei entgegengesetzten Werten, die auf dieser Ebene einen 
dritten ausschließen. Damit wird die Möglichkeit eines Sinnvorschlages in ein 
„entweder/oder“ überführt. Dabei werden nicht Meinungen, sondern 
Kommunikationen codiert. (Luhmann 1997: 360) Im Falle der Politik ist es die binäre 
Codierung „Macht haben/keine Macht haben“, bei der Wirtschaft „Eigentum 
haben/kein Eigentum haben“, bei der Wissenschaft heißt die binäre Codierung 
„Wahrheit/Unwahrheit und im Rechtssystem „Recht/Unrecht“.  
Binäre Codes werden dadurch gebildet, dass Informationen bewertet und mit einem 
korrespondierenden Gegenwert verglichen werden. Gerade durch die binäre 
Codierung der Kommunikation kann die Realität im System reflektiert werden. Binäre 
Codes werden aber nur benützt, wenn die Kommunikationen im betreffenden 
Funktionssystem ablaufen. Allerdings sind die binären Codes untereinander schlecht 
integriert - so zieht die eine positive Codierung nicht unbedingt den Leitwert der 
anderen nach sich. Dem, was als wahr erkannt wurde, folgt nicht immer der positive 
Wert im anderen System: Wahrheit ist nicht immer wirtschaftlich sinnvoll. (Luhmann 
1990: 88) Die binären Codierungen haben die Funktion, das System von Tautologien 
und Paradoxien zu befreien. Tautologien und Paradoxien werden durch die Differenz 
der beiden Codewerte ersetzt und das System kann seine Operationen daran 
orientieren. Innerhalb dieser Differenz werden Programm entwickelt, die sich an den 
beiden Code-Werten ausrichten. Auf diese Weise kann sich die Selbstreferenz des 
Systems entfalten.  
Die binären Codes sind selbst evolutionäre Errungenschaften, die erst im Laufe der 
Zeit ihre hohe Perfektion erreicht haben. Sie treten uns jetzt als Totalkonstruktionen 
ohne jede Begrenzung entgegen. Alles was in ihren Bereich fällt, wird der binären 
Codierung unterworfen. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Dabei ist es gerade diese 
operative Nähe der Codierungen, die die funktionale Differenzierung des Systeme 
vorantreibt. Doch darf der Leitwert der Codierung (Macht, Besitz, Wahrheit) nicht zum 
Kriterium der Selektion werden. Auch der Gegenwert kann Gültigkeit haben und 
evolutionäre Prozesse fördern. So kann die Feststellung von Unwahrheiten Prozesse 
in der Wissenschaft fördern. Kriterien (Programme) kann man deshalb nicht unter die 
Bedingungen der Codes festlegen, sie dienen vielmehr zur Orientierung an 
brauchbaren Operationen. Von daher kann der Code auch den Wechsel der Kriterien 
beziehungsweise der Programme überstehen.  
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6. Generalisierte Medien und Programme 
 
Die binären Codierungen eines Systems sind Voraussetzung für die Entstehung von 
symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien und Programmen. Diese Medien 
haben die Aufgabe, Kommunikationen in ihrer Annahme wahrscheinlicher zu 
machen. Im Bereich der Wirtschaft zum Beispiel ist das symbolisch generalisierte 
Kommunikationsmedium Geld; im Bereich der Politik Macht. Diese Medien sind in 
der Lage, die wirksame Übertragung selektierter Komplexität zu gewährleisten. Auf 
diese Weise sorgen sie für Anschluss-Selektivität und verknüpfen nicht identische 
Selektionen in Form von Mitteilungen, Verstehensinhalten und Informationen; Dabei 
handelt es sich um Selektionen, die sich normalerweise nicht so einfach verbinden 
liesen. (Luhmann 1997: 320) Generalisierte Kommunikationsmedien können so 
Identität und Nicht-Identität kombinieren, als Einheit darstellen und dabei erwartbar 
machen. Auf diese Weise können sie Informationen so transportieren, dass sie 
Strukturen durch die Übernahme von Komplexität verändern können. Sie übermitteln 
dabei hochkomprimierte Informationen, die zu Kommunikationsketten verknüpft 
werden können, ohne dass ihre zu Grunde liegenden Vorverständnisse ständig neu 
behandelt werden müssten. Dabei wird eine bereits reduzierte Komplexität weiter 
geleitet. (Wilke 1990: 236) Auf diese Weise wird Handeln verständlich gemacht, 
gerade deshalb, weil auch etwas anders möglich wäre. (Luhmann 1975: 173 ff)  
Der Vorteil von diesen Medien als Zusatzeinichtung zur Sprache hat evolutionäre 
Vorteile: jeder Kommunikationsteilnehmer kann auf einen gewissen Bestand an 
bereits festgelegten Selektionen zurückgreifen und man muss nicht jedes Problem 
neu durchdenken. Zum Beispiel geht man bei politischer Macht davon aus, dass sie 
legitim ist. Ein weiterer Vorteil dieser Medien liegt darin, dass eine Differenzierung 
von Spezialisten stattfindet, die sich in ihrem Einflussbereich auskennen. Dies treibt 
die Evolution in Richtung funktionaler Differenzierung voran. (Wilke 1990: 237) Dabei 
ermöglichen diese Medien die Kombination von Selektion und Motivation. Man beruft 
sich bei seinem Handeln auf Macht, auf Wahrheit auf Eigentum. So wird die 
Selektion zum Motivationsfaktor. (Luhmann 1997: 321) Die Medien vermeiden aber 
die Einführung von Werten, das heißt sie werden in den Kommunikationsprozess 
zwar eingeführt, aber nicht als überprüfbare Behauptungen, sondern als 
Unterstellungen. Dies passiert deshalb, weil sich sonst die Möglichkeit des 
Widerspruches ergeben würde. So verständigt man sich in der Kommunikation 
darauf, dass über Werte nicht gesprochen wird und sie nur im Kontext benützt 
werden. (Luhmann 1997: 343)  
Während die Codes fest sind (man kann nicht sagen „Macht haben/nicht schön sein“, 
und das System operativ schließen, sind die Systeme wie bereits beschrieben auf 
Ebene der Programme geöffnet. Hier kann ein System seine Strukturen ändern kann, 
ohne seine Identität zu verlieren. Es ist damit die Programmierung des Systems, die 
es ermöglicht, exteree Gegebenheiten in Betracht zu ziehen. Genau genommen ist 
es die Differenzierung zwischen Codierung und Programmierung mit der das System 
die Möglichkeit gewinnt, zugleich als offenes und geschlossenes System zu 
operieren. (Luhmann 1990: 91) Programme sind in der Wissenschaft zum Beispiel 
Theorien, im Rechtssystem Verträge, Verordnungen, im System Politik politische 
Programme. Programme ermöglichen in diesem Sinne geschlossene Systeme, 
Externes aus der Umwelt in ihre eigenen Operationen einzubauen, das sich vielleicht 
dem binären Codes so nicht gefügt hätte. (Kneer/Nassehi: 133) Im Zusammenwirken 
von Sprache, generalisierten Kommunikationsmedien und den Programmen der 
Funktionssysteme entsteht Kultur. (Luhmann 1997: 409)  
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7. Evolutionäre Errungenschaften 
 
Evolution reduziert Komplexität und baut gleichzeitig neue auf. Ihr Ergebniss muss 
aber nicht immer einen positive Lösung sein; es ist aber in jedem Fall eine Lösung, 
die sich an die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse im Sinne von selektiven 
Prozessen angepasst hat. Dabei werden bestimmte Strukturen in das System ein- 
oder abgebaut. Ursache von Evolution ist Komplexität in Form von Kommunikation. 
Nimmt das System zum Zeitpunkt Zufall die Komplexität auf und löst damit sozio-
kulturelle Evolution aus, ist damit noch nichts über die Wertung der ablaufenden 
Prozesse gesagt. Es ist lediglich eine Anpassung von Strukturen an Variationen. So 
entstehen die Resulate von sozio-kultureller Evolution nicht, weil sie sich am besten 
zur Lösung von Problemen eignen, vielmehr entstehen die Probleme erst durch 
sozio-kulturelle Evolution. (Luhmann 1997: 508)  
Sozio-kulturelle Evolution ist nicht geplant und nicht gesteuert. Sie ist vielmehr ein 
Prozess, der auch anders ablaufen hätte können. Denn selbst wenn sozio-kulturelle 
Evolution geplant würde, kann auch Planung nur über Kommunikation erfolgen und 
hat von daher bereits selbst evolutionäre Voraussetzungen durchlaufen. So liegt es 
nicht in der Reichweite der Kommunikation, ob der evolutionäre Vorschlag 
verwirklicht wird, sondern an der Evolution selbst. Damit wird deutlich, dass der 
Evolutionsgedanke einen zielgerichteten Prozess ausschließt. So sind 
evolutionierende Ereignisse nur Ereignisse, die in der Gegenwart auftreten und 
Strukturvorschläge für die Zukunft machen können, aber keinen Einfluss auf die 
zukünftigen Ereignisse haben.  (Kneer/Nassehi 1993: 118 ff.) Evolutionäre 
Errungenschaften bleiben bestehen, eine Auflösung der Resultate würde für das 
System katastrophale Folgen haben und ist deshalb so gut wie ausgeschlossen. Das 
liegt daran, dass neue Möglichkeiten gefunden worden sind, mit der Komplexität 
umzugehen und sich Organisationen auf diese Umgang eingestellt haben. (Luhmann 
1997: 511) Systeme stellen sich deshalb der sozio-kulturellen Evolution, weil sie mit 
ständig neuen  Anforderungen in einer sich ständig wandelnden Umwelt zurecht 
kommen müssen. Haben sich Strukturen verändert, werden die folgenden meist nur 
noch kopiert. (Luhmann 1997: 511) Um sozio-kulturelle Evolution durchzusetzen wird 
oft Tradition erfunden, wird neu interpretiert. Damit erspart man es der Neuerung sie 
zu begründen und sie zu legitimieren. Sie können damit sozusagen auf Probe 
eingeführt werden. (Luhmann 1997: 513) Wenn sozio-kulturelle Evolution das 
Ergebnis einer Abarbeitung von zunehmender Kommunikation in der 
gesellschaftlichen Umwelt ist, dann besteht die Errungenschaft von sozio-kultureller 
Evolution in der Durchsetzung von Macht in Form von Kommunikation. Dabei wird 
die Lernfähigkeit der Teilsysteme gesteigert.  
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Der Forschungsgegenstand 
 
 
 
 
0.1. Die Gemeinde 
 
Die untersuchte Gemeinde S. liegt im Süden Deutschlands und kann als gut 
funktionierendes Sozialsystem bezeichnet werden. Sie liegt etwa 12 Kilometer von 
einer Stadt mit 100 000 Einwohnern. Damit gehört S. zu jener Zone, die von 
amerikanischen Soziologen "rurban" genannt wird; eine Übergangszone, wo sich 
städtische und ländliche Gebräuche vermischen. (Wurzbacher 1961: 292) S. hat rund 
3200 Einwohner, etwa die Hälfte ist katholisch. Ursprünglich war S. keine 
eigenständige Gemeinde, sondern gehörte zu W. Der Bürgermeister von W./S. war 
von 1963 bis 1992 K. Im Jahre 1972 kam im Zuge der Gemeindeverwaltungsreform 
auch der Ortsteil O. zu W/S. Der Bürgermeister heute ist M.  
 
 
 
 
0.2. Die Vereine  
 
Folgende Vereine und Gruppierungen wurden in die Untersuchung aufgenommen: 
 
- KJG 1, KJG 2 
- Motorradclub 
- Jugendtreff  
- Musikverein  
- Modellflugclub  
- Sängerbund 
- Bund  
- Sportverein 
- Kirchenchor (traditionell) 
- Schützenverein  
- Landfrauenverein  
- Bauwagen 
- Kirchenchor (modern) 
- Wirtschäftle 
- Verein für Kunst und Kultur 
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0.2.1.Empirische Daten 
 
 
 
 
KJG 1 
 
Gründungsjahr: 1979 
Vorstand:  Vier Pfarrleiter ein Kassierer, vier Gruppenleiter, ein 

Dekanatsverbindungsmann (kein eingetragener Verein) 
Zeitaufwand: Pfarrleiter bringt wöchentlich vier Stunden ein 
Mitglieder:  Eine Gruppe mit  zehn Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 

13 Jahren 
Frauen:   Vier Mädchen 
Ausländer:  Drei 
Altersschnitt: 17 Jahre 
Ziele:   Jugendliche an christliche Themen heranführen 
Jahresbeitrag: Kinder 12 Euro, Jugendliche 15 Euro, Junge Erwachsene in 
   Ausbildung 16 Euro, Erwachsene 18 Euro 
Finanzierung: Kirchengemeinde und Altpapiersammlung 
Probleme beim 
Besetzen des  
Vorstands:  Gravierend 
 
 
 
 
 
Motorradclub 
 
 
Gründungsjahr: 1983 
Vorstand:   Vorsitzender, Stellvertreter, Kassierer, zwei    
   Ausschussmitglieder, ein Road-Captain 
Zeitaufwand: Vorsitzender bringt zehn Prozent seiner    

  Freizeit ein 
Mitgliederzahl: 28 im Alter zwischen 26 und 44 Jahren 
Frauenanteil: Zwei  
Ausländer:  Zwei  
Jugendliche: 0 
Altersschnitt: 35 
Ziele:   Motorradfahren und Geselligkeit 
Jahresbeitrag: 30 Euro 
Finanzierung: Mitgliederbeiträge und Einnahmen bei Festen 
Probleme beim  
Besetzen des  
Vorstands:  Gering 
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Jugendtreff 
 
 
Gründungsjahr: 1996 
Vorstand:   Vorsitzender, Stellvertreter, Kassierer, Hausmeister und zwei 

  Beisitzer 
Zeitaufwand: Vorsitzender gibt seinen wöchentlichen Zeitaufwand mit etwa 5 

Stunden an 
Mitgliederzahl: 54 
Frauen:  15 Frauen 
Ausländer:  Keine 
Jugendliche: Fast nur Jugendliche 
Altersschnitt: 23 Jahre 
Ziele: Jugendlichen Geselligkeit und Unterhaltung an einem festen Ort 

bieten 
Jahresbeitrag: 12,5 Euro 
Finanzierung: Mitgliedsbeiträge, Haupteinnahmequelle ist der Getränkeverkauf 
Probleme beim 
Besetzen des  
Vorstands:   Keine 
 
 
 
 
 
Musikverein 
  
 
Gründungsjahr: 1960 
Vorstand:  Vorsitzender, Stellvertreter, Kassierer, Schriftführer. Geplant ist 

eine Satzungsänderung, nachdem nicht mehr der Vorsitzende 
alleine den Verein als oberstes Mitglied repräsentiert, sondern 
ein Gremium aus zwei bis vier Mitgliedern den Vorsitz bilden 
sollen 

Zeitaufwand: Vorsitzender gibt den wöchentlichen Zeitaufwand mit etwa zwölf 
Stunden an 

Mitgliederzahl: Insgesamt 279 (1997:168), davon 69 aktive (1997: 95) 
Ausländer:  0 
Frauenanteil: Bei den aktiven Musikern 30, der Frauenanteil hat in den 

vergangenen Jahren abgenommen, Zahlen liegen nicht vor 
Jugendliche: 33 unter 18 Jahren 
Altersschnitt: 25 
 
Ziele:  Förderung des Nachwuchses, Jugendlichen eine sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung verschaffen, Beitrag zum kulturellen Leben 
in der Gemeinde leisten 

Jahresbeitrag: 20 Euro, unter 18 Jahren frei 
Finanzierung: Dirigent wird über Mitgliedsbeiträge finanziert, es gibt Zuschüsse 

von der Gemeinde, Haupteinnahmequelle sind Feste  und 
Veranstaltungen 
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Probleme beim 
Besetzen des  
Vorstands:  Gravierend 
 
 
 
 
 
 
Modellflugclub 
 
 
Gründungsjahr: 1988 
Vorstand:   Vorsitzender, Stellvertreter, Kassierer, Schriftführer, vier  
   Beisitzer, ein Flugleiter 
Zeitaufwand: Vorsitzender gibt als als wöchentlichen Zeitaufwand etwa eine 

Stunde an 
Mitgliederzahl: 45 (Aufnahmestop);  
Frauenanteil: Eine 
Ausländer:  Zehn Prozent 
Jugendliche: Sechs 
Altersschnitt: 35 
Ziele:   Förderung der Interessen des Flugmodellbaus und Geselligkeit 
Jahresbeitrag: 90 Euro, Jugendliche 70 Euro 
Finanzierung: Zuschüsse von der Gemeinde (100 Euro im Jahr) und 

Mitgliedsbeiträge sowie Einträge von Veranstaltungen, gekauftes 
Grundstück wird über eine einmalige Zahlung (150 Euro) der 
Mitglieder beim Eintritt finanziert 

Probleme beim 
Besetzen des 
Vorstandes:  Gravierend 
 
 
 
 
 
Sängerbund  
 
  
Gründungsjahr: 1929 
Vorstand:  Vorsitzender, Stellvertreter, Kassierer, Schriftführer, sechs 

Ausschussmitglieder 
Zeitaufwand: Vorsitzender gibt seinen wöchentlichen Zeitaufwand mit sieben 

Stunden an 
Mitgliederzahl: 132, 39 aktive Sänger 
Frauen:  20 Frauen 
Ausländer:  0 
Jugendliche: 0 
Altersschnitt: 60 Jahre 
Ziele:   Förderung der Sangeskunst, der Kultur und der Geselligkeit 
Jahresbeitrag:  15 Euro, mit Partner 20 Euro 
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Finanzierung: Zuschüsse von der Gemeinde, Einnahmen aus Festen und  
  Konzerten 

Probleme beim 
Besetzen des 
Vorstands:  Gravierend 
 
 
 
 
 
Bund  
 
 
Gründungsjahr: 1981 
Vorstand:   Vorsitzender, Stellvertreter, Kassierer, zwei Beisitzer 
Zeitaufwand: Vorsitzender gibt seinen wöchentlichen Zeitaufwand mit fünf 

Stunden an 
Mitglieder:  115 
Frauen:  Keine Angabe 
Ausländer:  Keine Angabe 
Jugendliche: Keine Angabe 
Altersschnitt: Keine Angabe 
Ziele:   Naturschutz, Umwelterziehung mit     
   Kindergruppen 
Jahresbeitrag: Keine Angabe 
Finanzierung: Zuschüsse vom Land und der Gemeinde; außerdem hat die 

Gemeinde dem Verein die Betreuung des Recyclinghofes 
übertragen, dabei kommt ein "erklecklicher Betrag" zusammen 

Probleme beim  
Besetzen des  
Vorstandes:  Keine Angabe 
 
 
 
 
 
Sportverein 
 
 
Gründungsjahr: 1994 
Vorstand:   Vorsitzende, 1. Stellvertreter, 2. Stellvertreter, Kassierer,  

  Schriftführer, Öffentlichkeitsreferent, Jugendleiter, vier  
  Ausschussmitglieder 

Zeitaufwand: Vorsitzende bringt jede Woche zehn Stunden Freizeit in die 
Vereinsarbeit ein 

Mitgliederzahl:  1878 
Frauen:  885 Frauen 
Ausländer:  Unter zwei Prozent 
Jugendliche: 536 (bis 20 Jahre) 
Altersschnitt: 36 Jahre, bei den aktiven 32 Jahre 
Ziele:   Zeitgemäßes Sportangebot über alle Altersstufen hinweg bieten 
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Jahresbeitrag: Passives Mitglied 24 Euro, Kinder und Jugendliche 30 Euro, 
   Erwachsene bis 75 Jahre 50 Euro, über 75 Jahre beitragsfrei 
Finanzierung: Zuschüsse von der Gemeinde, Mitgliedsbeiträge, Einnahmen 

 aus Veranstaltungen, Zuschüsse vom WLSB für Übungsleiter, 
Sportgeräte und Baumaßnahmen 

Probleme beim 
Besetzen des  
Vorstands:  Keine 
 
 
 
 
Kirchenchor  (traditionell) 
 
 
Gründungsjahr: Um 1800 
Vorstand:   Pfarrer, (Chorleiter unbesetzt), Vorsitzender, Kassierer,  
   Notenwart, Schriftführer, ein weiteres Mitglied 
Zeitaufwand: Vorsitzender bringt jede Woche eine Stunde Arbeit ein 
Mitgliederzahl: 21 
Frauen:  0 
Ausländer:  0 
Jugendliche: 0 
Altersschnitt: 60 Jahre 
Ziele:   Pflege der Kirchenmusik und der Kultur in der Gemeinde 
Jahresbeitrag: 0 
Finanzierung: Die Katholische Kirche gibt jedes Jahr einen Zuschuss in Höhe 

von 450 Euro, bei der Gemeinde wurde noch nie ein Antrag 
gestellt, dazu kommen Einnahmen, die bei Festen und 
Gesangsdarbietungen anfallen 

Probleme beim 
Besetzen des  
Vorstandes:  Gravierend 
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Schützenverein  
 
 
Gründungsjahr: 1958 
Vorstand:   Der erste und zweite Vorsitz ist auf drei Stellen   
   (Vereinsadiministrator, Vereinsrepräsentant,    
   Veranstaltungskoordinator) verteilt. 
Zeitaufwand: Keine Angabe (Vorsitzender war zum Zeitpunkt der Befragung 

erst vier Wochen im Amt) 
Mitgliederzahl: 217, 70 aktive 
Frauen:  25 
Ausländer:  Keine aktiven 
Jugendliche: 8 
Altersschnitt: 47 
Ziele:   Schießen auf sportlicher Ebene 
Jahresbeitrag: Zehn Euro, ab 18 Jahre 20 Euro 
Finanzierung: Zuschüsse von der Gemeinde, Mitgliedsbeiträge,   
   Haupteinnahmequelle sind Feste 
Probleme beim 
Besetzen des 
Vorstandes:  Gravierend 
 
 
 
 
 
Landfrauenverein  
 
 
Gründungsjahr: 1996 
Vorstand:  Vorsitzende, Stellvertreterin, Schriftführerin, Kassiererin und vier 

Ausschussmitglieder 
Zeitaufwand: Vorsitzende bringt im Durchschnitt wöchentlich etwa zwei  
   Stunden Zeit ein 
Mitgliederzahl: 37 
Altersschnitt: 44 Jahre 
Frauenanteil: 100 Prozent 
Ausländer:  0  
Jugendliche: 0 
Ziele:  Erfahrungsaustausch von Frauen, die auf dem Lande wohnen; 

Bildungsarbeit; Position der Frau in der Familie und der 
Gesellschaft stärken 

Jahresbeitrag:  16 Euro 
Finanzierung: Zuschüsse von der Gemeinde (50 Euro im Jahr), Einnahmen bei 

Festen 
Probleme beim  
Besetzen des 
Vorstandes:  Gravierend 
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Bauwagen 
 
 
Gründungsjahr: Zwischen 1997 und 2000 
Vorstand:  Keiner 
Mitglieder:  Etwa 17 
Frauen:  Keine Angaben 
Ausländer:  Keine Angaben 
Jugendliche: 100 Prozent 
Altersschnitt: Etwa 17 Jahre 
Ziele:   Geselligkeit 
Jahresbeitrag: Keiner 
Finanzierung: Getränkeverkauf und Mitarbeit 
Probleme beim 
Besetzen des  
Vorstandes:  ------------ 
 
 
 
 
 
KJG 2 
 
 
Gründungsjahr: 1980 
Vorstand:   Pfarrleiter 
Zeitaufwand: Pfarrleiter gibt seinen wöchentlichen Zeitaufwand mit 3,5 

Stunden an 
Mitglieder:  Keine Mitglieder mehr, die Gruppe löst sich gerade auf 
Frauen:  Keine Angabe 
Ausländer:  Ein bis zwei 
Jugendliche: 100 Prozent 
Altersschnitt: K.A. 
Ziele:   Gemeinschaft erfahren, christliche Werte zwanglos   
   vermitteln 
Jahresbeitrag: Acht bis 15 Euro, je nach Altersstufe 
Finanzierung: Wichtigste Einnahmequelle war die Altpapiersammlung. Dazu 

kamen Einnahmen aus dem Getränkeverkauf der Bar beim 
Dorffest und Zuschüsse von der Kirche, Zuschüsse wären auch 
von der Kirchengemeinde zugestanden, wurden aber aus 
 Unkenntnis von niemanden beantragt 

Probleme beim 
Besetzen des  
Vorstandes:  Ab 1999 gravierend 
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Kirchenchor (modern) 
 
 
Gründungsjahr:  1996 
Vorstand:  Chorleiter  
Zeitaufwand: 3 Stunden in der Woche gibt der Chorleiter an 
Mitglieder:  25 
Frauen:  Etwa 12 
Ausländer:  0 
Jugendliche: 0 
Altersschnitt: 45 
Ziele:   Verschönerung des Gottesdienstes auf eine "etwas andere Art" 
Jahresbeitrag: 0 
Finanzierung: --------------- 
Probleme beim  
Besetzen des 
Vorstandes:  Gravierend 
 
 
 
 
 
Wirtschäftle 
 
Gründungsjahr: 1977 
Vorstand:  Zehnköpfiges Leitungsteam 
Zeitaufwand: Vorsitzende gibt ihren wöchentlichen Zeitaufwand mit  
   3,5 Stunden an 
Mitglieder:  10 
Frauen:  Im Leitungsteam drei 
Ausländer:  Im Leitungsteam keine 
Jugendliche: 100 Prozent 
Altersschnitt: 17 Jahre 
Ziele:   Für Jugendliche einen Treff zur Verfügung stellen 
Jahresbeitrag: Keiner 
Finanzierung: Über Getränkeverkauf 
Probleme beim 
Besetzen des 
Vorstandes:  Kein Vorstand 
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Verein für Kunst und Kultur
 
 
Gründungsjahr: 1994 
Vorstand: Vorsitzender (Bürgermeister), Stellvertreter, Kassierer, 

Schriftführer 
Zeitaufwand: Bürgermeister gibt seinen wöchentlichen Zeitaufwand mit 3,5 
   Stunden in der Woche an 
Mitglieder:  Etwa 50 
Frauen:  Etwa 75 Prozent 
Ausländer:  0 
Jugendliche: Keine 
Altersschnitt: 45 
Ziele:   Die Kultur in der Gemeinde fördern und das Vereinswesen  
   verbinden 
Jahresbeitrag: 20 Euro 
Finanzierung: Mitgliedsbeiträge und Getränkeverkauf bei Veranstaltungen 
Probleme beim 
Besetzen des  
Vorstandes:  Gravierend 
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Vereine und Mitgliederzahlen  im Jahre 1980 
(9 Vereine mit 2103 Mitgliedern)
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Abbildung 1 und 2 
 
Die beiden Abbildungen zeigen die Entwicklung des Vereinswesen in der 
Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren. Zu sehen ist, dass sich die Zahl der 
Vereine von 9 auf 16 erhöht hat, die Mitgliederzahl ist um rund 900 gestiegen.  
 
  

Vereine und Mitgliederzahlen im Jahre 2002
 (16 Vereine mit 3067 Mitgliedern)
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0.3. Erste Forschungsansätze 
 
Durch teilnehmende Beobachtung haben wir festgestellt, dass sich das 
Vereinswesen im Wandel befindet. Gerade traditionelle Vereinsformen wie Musik- 
und Gesangvereine haben Schwierigkeiten, Mitglieder und ehrenamtlichen 
Nachwuchs zu finden; auf der anderen Seite gründen sich zahlreiche neue 
Vereinsformen. Die Frage nach der Ursache des Wandels war Ausgangspunkt der 
Untersuchung. Nachdem eine geeignete Gemeinde als Forschungsobjekt gefunden 
war, kamen Vorgespräche mit Vertretern aus Politik, Kirche und Vereinen zu Stande. 
Um die geeigneten Interviewpartner zu finden, wurden die lokalen Machtstrukturen in 
der Gemeinde identifiziert. Denn es sind Machtstrukturen, die den sozialen Wandel 
bedingen. Und es sind Einflussresourcen, die eine Machtbasis erst möglich machen. 
(Pappi/Melbeck 1984: 581) Die bekannten Techniken, um Machtstrukturen 
aufzudecken, sind der Reputationstechnische Ansatz, der Entscheidungstechnische 
Ansatz und der Positionstechnische Ansatz.  
Der Positionstechnische Ansatz spricht jenen Personen Macht zu, die über legale 
Einflussmöglichkeiten verfügen, also Amts- und Mandatsträger sind. Bei der 
Reputationsanalyse werden die Personen ermittelt, die auf die öffentliche Meinung 
den größten Einfluss haben. Bei der Entscheidungsanalyse schließlich werden die 
Personen identifiziert, die erfolgreich an einem Entscheidungsprozess teilgenommen 
haben. (Kromka 1975: 68) Planck erwähnt als vierte Analysemethode noch die 
Aktivitätsanalyse, bei der die diejenigen Personen ermittelt werden, die besonders 
wirksame Aktivitäten entfaltet haben. (Planck 1986: 140) Da jede Methode ihre Vor- 
und Nachteile hat, verspricht die Kombination der Techniken die größtmögliche 
Wirkung. (Kromka 1975: 72) Nach Erhebungen von Kromka sind die Träger bei 
lokalpolitischen Entscheidungen in Gemeinden in erster Linie die Bürgermeister, 
danach folgt der Gemeinderat. Je nach der Sozialstruktur des Dorfes, ob stärker 
industriell oder agraisch orientiert, folgen die Vereine, Bauern, Kirche, Arbeiter und 
Unternehmer. (Kromka 1975: 180) Im Falle der Untersuchung wurden als 
Machtträger der Bürgermeister, der Gemeinderat, der neu entstandene Großverein 
und andere Verein beziehungsweise deren Vorsitzende identifiziert. Auf Grund der 
überschaubaren Größe der Kommune wurde auf spezifische Erhebungsverfahren 
wie zum Beispiel die Bildung eines Expertenteams oder der Einsatz eines 
Fragebogens verzichtet. Die Situation in der Gemeinde ist in dieser Beziehung 
übersichtlich.  
 
 
“Also das ist sicherlich im Grunde genommen, die äh, äh, jetzt gewählten 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. An der Spitze der Herr M. (Bürgermeister)... 
dann letztendlich die U., (Vorsitzende des Großvereins) das ist also gar keine Frage, 
die legen natürlich gemeinsam mit dem Gemeinderat, ähem, die Marschrichtung 
fest." 
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Darstellung der Machtstruktur
Bürgermeister

und Gemeinderat Großverein

andere Vereine TraditionReligion

 
 
 
Abbildung 3 
 
Die Machtstruktur in der Gemeinde ist deutlich: Einfluss haben vor allem der 
Bürgermeister und der Gemeinderat sowie die Vorsitzende des Großvereins. 
Ihre Entscheidungen haben sind von Bedeutung und beeinflussen damit die 
Möglichkeiten anderer Vereine in der Gemeinde und auch die gesamte soziale 
Struktur. 
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0.3.1.   Die hermeneutische und systemtheoretische Methode 
 
Als Forschungsmethode wurde zuerst das teilstrukturierte Interview mit einem stark 
narrativen Befragungs-Charakter gewählt. Das hatte seinen Grund darin, dass 
angenommen wurde, das statistisch-mathematische Verfahren nicht zur Lösung der 
Fragestellung führen würden: Soziale Wirklichkeit, die einen 
Handlungszusammenhang repräsentieren und erschließen soll, kann als 
Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften nur über die Textanalyse erschlossen 
werden. (Lamnek 1995: 90) Dabei sollten die Interviewpartner nicht in einen 
vorgegebenen Rahmen gezwungen werden, sondern je nach Bedarf ausführlich 
erzählen können. Dies sollte einen natürlichen Gesprächscharakter schaffen, wie er 
vielleicht zwischen Freunden möglich sein könnte. Nachdem geeignete 
Gesprächspartner gewählt waren, wurden die groben Leitfäden für die 
teilstrukturierten Interviews erstellt. Sie bezogen sich vor allem auf die Stellung des 
Groß-Sportvereins in der Gemeinde, auf politische Ursachen, die der Fusion zum 
Großverein zu Grunde lagen, auf Fragen zum Ehrenamt und auf die Stellung der 
Kirche in der Gemeinde. Die Fragen wurden mündlich gestellt; in der Regel wurde 
eine weiche Form der Befragung eingesetzt, deshalb, weil dadurch eine 
widerstrebende Haltung des Befragten abgebaut werden sollte. Die Interviews 
erfolgten bei den Befragten zu Hause, oder wie beim Bürgermeister im Rathaus. Das 
Aufsuchen der Interviewpartner in ihrem alltäglichen Milieu sollte dazu dienen, eine 
möglichst natürliche Situation herzustellen, um damit authentische Informationen zu 
erhalten. Bewusst wurde eine vertrauensvolle und freundschaftliche Atmosphäre 
gesucht. Gesprächspartner, die sich nicht auf das Interview einlassen wollten, 
wurden auch nicht zu überreden versucht. Freiwilligkeit stand im Vordergrund. Die 
Hypothese der Untersuchung wurde den Befragten nicht mitgeteilt. Es wurde 
lediglich gesagt, dass eine Forschungsarbeit über das sich im Wandel befindende 
Vereinswesen in der Gemeinde gemacht werde, was der Wahrheit entsprach. Die 
Hypothese wurde auch deshalb nicht mitgeteilt, um nicht die Aussagen zu 
beeinflussen. Eine Anonymisierung der Daten wurde angeboten, aber von keinem 
der Befragten verlangt, später jedoch auf Bitten eines Referenten der Arbeit 
durchgeführt. Während den Befragungen veränderte sich der zu Grunde gelegte 
Gesprächsleitfaden, der allerdings wegen des narrativen Charakter der Befragung 
bereits sehr offen gehalten war. So rückten beispielsweise politische Motive in den 
Vordergrund, die bei einem der nächsten Gesprächspatner genauer hinterfragt 
werden konnten. Auch konnten neue Gesprächspartner durch Hinweise vorheriger 
Interviewpartner gefunden werden. Die Interviews dauerten zwischen einer halben 
und einer Stunde. Im Weiteren wurden Ergebnisse aus teilnehmenden 
Beobachtungen bei Vereinssitzungen, Jahresfeiern und Gesprächen mit Mitgliedern 
aus Vereinen, Politik und Kirche verwendet. Ebenso wurden Bemerkungen, die nach 
Ausschalten des Aufnahmegerätes von den Interviewpartnern gemacht wurden, 
teilweise in die Auswertung miteinbezogen. Anschließend wurden die Interviews 
jeder einzelnen Person Wort für Wort abgetippt. Im nächsten Schritt wurden 
entscheidende Stellen markiert und auf Ähnlichkeiten mit den Texten der anderen 
Interviewpartner untersucht. Es fand eine Zusammenfassung von Objekten mit 
übereinstimmenden Merkmalen statt. Dadurch ergaben sich die Bereiche Politik, 
Kultur und Religion als Problemraum. Die Frage war nun, wie wird diese 
Problemsituation wissenschaftlich übersetzt, und welche Methoden eignen sich zur 
Problemlösung? Wie können diese Merkmale wissenschaftlich verknüpft werden und 
zu einer Verallgemeinerung auf einer höheren Ebene führen? Als geeignetes 
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Verfahren, die Texte zu entschlüsseln, bot sich in einem ersten Schritt die 
Hermeneutik an.  
Der Begriff Hermeneutik leitet sich ab vom griechischen „hermeneuein“ = aussagen, 
auslegen, übersehen, und befasst sich mit der Auslegung von Texten. Es handelt 
sich um eine Kunstlehre des Verstehens. „Ihr liegt die Überzeugung zu Grunde, dass 
die historische Überlieferung in subjektiv vermitteltem Sinn bestehe und die Kultur- 
und Sozialwissenschaften durch diese prinzipielle Unterscheidung von der Natur eine 
eigene Methode des Verstehens forderten.“ (Lamnek 1995: 71) Die Hermeneutik 
macht das Verstehen zum Gegenstand ihrer Untersuchung. „Damit meint man das 
Erfassen von etwas als etwas Menschlichem und von dessen Bedeutung.“ (Lamnek 
1995: 87) 
Als Begründer der Hermeneutik gilt der Philosoph Friedrich Schleichermacher (1768 
– 1834). Nach Schleiermacher geschieht die Überwindung der Differenz zwischen 
dem Verstehenden und dem vom Autor gesagten (hermeneutische Differenz), 
dadurch, dass die Situation des Autors durch eine grammatische und psychologische 
Rekonstruktion wiederhergestellt wird. In den Sozialwissenschaften heißt das, dass 
ein Handeln erst dann verstanden ist, wenn der Handlungsentwurf, der beabsichtigte 
Einsatz bestimmter Mittel, also das Motiv des Handelns erkennbar wird. „Wenn die 
Handlungssituation so gesehen wird, wie sie der Handelnde selbst gesehen hat.“ 
(Lamnek 1995: 74) 
Dilthey entwickelte die Hermeneutik zu einer speziellen geisteswissenschaftlichen 
Methode, die sich stark von der naturwissenschaftlichen abhob. Interpretation stellt 
für ihn eine höhere Form des Verstehens dar, die durch ein besonderes Vorgehen, 
den hermeneutischen Zirkel, gerechtfertigt ist. Zur Textanalyse werden zwei 
hermeneutische Zirkel angewandt.   
Im ersten hermeneutischen Zirkel geht es darum, ein Vorverständnis über den Text 
zu erwerben. „Man kann nicht voraussetzungslos ein einen Text herangehen, 
sondern muss das eigene Vorverständnis in seiner Geschichtlichkeit erkennen.“ 
(Lamnek 1995: 74) Damit lässt sich der Text besser verstehen und das ursprüngliche 
Textverständnis erweitert sich. „Die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem 
erweiterten Textverständnis beziehungsweise dem Verständnis des Autors wird 
durch die zirkelförmige Bewegung überwunden.“ (Lamnek 1995: 75) Im Falle der 
Untersuchung bedeutete das ein Studium der Literatur über Politik, Systemtheorie, 
Kultursoziologie und Religionssoziologie.  
Der zweite hermeneutische Zirkel dient dazu, das Verstehen durch die Relation 
zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen oder zwischen den Teilen und dem 
Ganzen herzustellen. Die Momente des Verstehens erfahren dadurch eine ständige 
Erweiterung, der Leser wird durch die Hinzunahme des zweiten Zirkels in die Lage 
versetzt, sein anfängliches Verständnis zu erweitern. „Die Überwindung der 
hermeutischen Differenz, geschieht somit in einer spiralförmigen Bewegung. 
(Lamnek 1995: 75) Jetzt wurden die Inhalte der gelesenen Literatur immer wieder mit 
dem Text verglichen und dann an den entscheidenden Stellen in ihn hineingewoben. 
Durch die zirkelförmige Bewegung des Denkens erweiterte sich das Verständnis für 
die Aussagen der Teilnehmer, was wiederum zu neuen Interpretationen führte. 
Verstehen umfasst mehr als erklären, es versucht die Bedeutung eines 
Sachverhaltes zu ergründen, es versucht die Beleuchtung und Erfassung des 
Sinnzusammenhanges. Im hermeneutischen Sinne geht es nicht um elementares, 
sondern um höheres Verstehen. Höheres Verstehen liegt dann vor, wenn das 
Verstehende in einen größeren, übergeordneten Zusammenhang gebettet ist. Diesen 
übergeordneten Rahmen bildete schließlich die Theorie sozialer Systeme von Niklas 
Luhmann. Dieses Modell wurde gewählt, weil es sich hier um eine universelle 
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Analyseform handelt, die auch mehrschichtige Problemfelder in einem Sinne 
auflösen kann und mit der Methode des teilstrukturieten Interviews zumindestens 
was diese Untersuchung betrifft harmoniert. Letztlich soll aber nicht unerwähnt 
bleiben, dass jede Form von Sozialforschung nur interpretativ ist.  
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Empirischer Teil 
 
 
 

Macht als Kommunikationsmedium 
 
 
 
 
  
1. Analyse des politischen Raums 
 
 
K. war Bürgermeister der Gemeinde S. von 1963 bis 1992. Seine politische 
Vorgehensweise stieß nicht immer auf das Einverständnis der Bevölkerung: Ihm 
wurde von vielen Seiten vorgeworfen, den Gemeinderat einseitig zu beeinflussen. Er 
gab schließlich seinen Posten auf. Offiziell führte der Bürgermeister Altersgründe an, 
er stand kurz vor Vollendung des 60. Lebensjahres; wahrscheinlich aber schätzte er 
die Möglichkeit, wieder gewählt zu werden als äußerst gering ein und wollte einer 
politischen Niederlage zuvorkommen. Grund für seinen Rücktritt war, dass im 
Gemeinderat neue Strömungen entstanden waren, die Druck auf die herrschende 
Politik ausübten. Die politische Situation war zu diesen Zeiten einseitig: während den 
Sitzungen fanden kaum Diskussionen statt und die Gemeinderäte vertraten eine vom 
Bürgermeister vorgegebene Linie. Bei den damaligen Gemeinderatsmitgliedern 
handelte es sich um eine traditionell eher passive und zur fatalistisch-aphatischen 
Haltung gegenüber öffentlichen Belangen neigende Gruppe. Eine kritische 
Einstellung gegenüber dem politischen Oberhaupt gab es nicht. Der Begriff der 
Demokratie wurde wahrscheinlich nicht ganz verstanden.  
Es dauerte in der gesamten Republik etwas länger, bis diese Prinzipien ankamen: 
noch im September 1950 entschieden sich bei einer Untersuchung 24 Prozent der 
Befragten für ein Ein-Parteien-System. Im gleichen Jahre nannten noch zehn Prozent 
bei der Frage nach einem großen Deutschen, der für das Land viel geleistet habe, 
den Namen Adolf Hitler. Die Aufschlüsselung einer Untersuchung von Infa zeigte, 
dass die zunehmende Distanzierung vom NS-Regime vor allem von der jungen 
Generation getragen wurde: so fanden 1971 noch die Hälfte der Befragten, dass das 
NS-Regime auch seine guten Seiten gehabt habe. Neben der Altersvariablen spielt 
hier vor allem der Bildungsgrad eine Rolle. So zeigte sich bei den Infas-Studien, das 
qualifizierte Bildung, der Generationenwechsel, politische Aufklärung, 
sozialstrukturelle Veränderungen und wirtschaftliche Stabilität den Rückfall in 
autorative Haltungen verhindern. (Kmieciak 1976: 441) Inglehart spricht von einer 
„Silent Revolution“ mit Blick auf die stärkere Gewichtung von Mitsprache bei 
politischen Entscheidungen. Dieser Wandel ging von priviligierten und beruflich 
fortgekommenen Bevölkerungskreisen aus, da einzig dieser Bevölkerungsteil im 
Zeitraum von 1965 bis 1967 eine steigende Tendenz der positiven politischen 
Bewertung politischen Engagements zeigte. (Kmieciak 1976: 439) Diese auffälligen 
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Veränderungen beim Interesse an der Politik führte aber nicht zu einem Ansteigen 
der allgemeinen aktiven politischen Teilnahme. Beispielsweise ist in den Jahren von 
1964 bis 1975 zwar ein erhöhtes Interesse an politischen Themen festzustellen, aber 
keine bedeutsamen Veränderungen bei den Parteimitgliedschaften. (Kmieciak 1976: 
443) Der entscheidende Anstoß neue politische Forderungen umzusetzen, kommt 
meist von sozialen, professionellen und kulturellen Gruppen. Besonders Gruppen, 
die aus sozialen Bewegungen hervorgegangen sind, eignen sich gut für politische 
Erneuerungen. (Eisenstadt 1979: 124) Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat ein 
Angehöriger dieser Gruppe folgende Merkmalskonstellationen: männlich, höhere 
Bildung, tätig als Angestellter oder Beamter zumeist in leitender Position und 
zwischen 29 und 59 Jahre alt. Den Gegenpol bilden meist Angehörige der 
Landwirtschaft und der Arbeiterschaft. (Kmieciak 1976: 437) Auch die politische Lage 
in der untersuchten Gemeinde S. änderte sich erst, als eine unabhängige Liste im 
Gemeinderat politisch auftrat. Diese Liste war vom Naturschutzverein BUND ins 
Leben gerufen worden. Die Naturschutzverbände kamen Mitte der sechziger Jahre 
auf. Sie setzen sich für den Erhalt der Umwelt ein und sehen die Ursache für die 
zunehmende Zerstörung der Natur in den Auswirkungen der Produktionsweise in 
hochentwickelten westlichen Industriestaaten. Es handelte sich um die Erkenntnis, 
dass neue Güter, neue Technologien, neue Arbeits- und Lebensverhältnisse zwar 
die Wohlfahrt erhöhen, aber auch negative Auswirkungen haben. (Kmieciak 1976: 
376) Die Tätigkeit dieser Vereine zeigt sich meist auch politisch.  
Als die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder mit ihren Vorstellungen ins Rathaus 
kamen, wurde Bürgermeister K. mit der Situation nicht mehr fertig. Unter ihm hatte 
sich eine Art Geheimherrschaft im Gemeinderat gebildet; wenige bestimmten den 
politischen Kurs. Das heißt, dass der Gemeinderat vor dem Aufkommen der neuen 
Liste im wesentlichen dem Bürgermeister gehorchte und sich keine unabhängige 
Meinung bildete. Das sollte sich nun ändern: Die Naturschützer wollten mit ihrem 
politischen Einsatz eine einseitige Machtverteilung in der Gemeinde verhindern und 
mehr demokratische Strukturen einführen.  
 
Der Herrschaftseinteilung Max Weber folgend, kann man die Amtszeit unter K. als  
eine Art traditionale Herrschaftsform bezeichnen: "Gehorcht wird nicht Satzungen, 
sondern der durch Tradition oder durch den traditional bestimmten Herrscher dafür 
berufenen Person." (Weber 1956: 167) Weber spricht von einem Doppelreich, dass 
bei der traditionalen Herrschaft entsteht: ein traditionsgebundenes und ein traditions-
freies Herrschaftshandeln. Im letzteren könne der Herr nach "freier Gnade und 
Ungnade, persönlicher Zu- und Abneigung, und rein persönlicher, insbesondere auch 
durch Geschenke ... Gunst erweisen". Und es war genau diese Willkür, diese an 
persönlicher Zu- und Abneigung orientierte Politik, die K. von vielen in der Gemeinde 
vorgeworfen wurde. Die Kritik richtete sich dahingehend, dass im Mittelpunkt der 
Politik von K die eigene Person stand, ein Merkmal der traditionalen Herrschaft: statt 
der bürokratischen Sachlichkeit der Verwaltung, dass ohne Ansehen der Person gilt, 
gilt das entgegengesetzte Prinzip: gute Beziehungen. „Schlechthin alles ruht ganz 
ausgesprochenermaßen auf Ansehen der Person, das heißt auf der Stellungsnahme 
zu dem konkreten Antragssteller und seinem konkreten Anliegen und auf rein 
persönlichen Beziehungen, Gnadenerweisungen, Versprechungen, Privilegien." 
(Weber 1956: 770) 
Viel sei geschoben und gedreht worden unter der Zeit von K heißt es heute in der 
Gemeinde. So lies K. Bürger auf Grundstücke warten und gab falsche Auskünfte. 
Dadurch hatte er sich Feinde geschaffen. Mit dem Rücktritt von K. fand der Übergang 
in eine rationale Herrschaftsform statt. Für diese Herrschaftsform ist von Bedeutung, 
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dass sie auf dem "Glauben an die Legalität gesatzter Ordnung und des 
Anweisungsrechtes der durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufener beruht". 
(Weber 1956: 159) Mit rationaler Herrschaft entsteht mehr Berechenbarkeit. Und 
genau das war es, was ein Großteil der Bürger wollte.  
Die damalige politische Situation in der Gemeinde S. markiert den Übergang in die 
Moderne, der auf dem Land später eingesetzt hat als in der Stadt. Dieser Wandel ist 
durch eine politische Modernisierung gekennzeichnet: es erfolgt eine Zunahme der 
rechtlichen und administrativen Tätigkeiten, die alle Bevölkerungsschichten 
durchdringt. (Eisenstadt 1979: 103) Das zeigt sich vor allem in der Anwendung von 
wirtschaftlichen und technischem Wissen auf die Tätigkeit der Verwaltung. Mit 
Modernisierung erfolgt immer eine Schwächung von traditionellen Eliten und eine 
kleine Expertengruppe beginnt die Kontrolle auszuüben. (Eisenstadt: 260) Bei 
diesem Prozess differenziert sich auch das politische System aus. Es kommt zu einer 
Veränderung der politischen Struktur mit spezifisch politischen Rollen, Zielen und 
Orientierungen. Das ist nötig, denn die moderne Gesellschaft muss sich als fähig 
erweisen, ein sich selbst tragendes Wachstum aufzuweisen, dass dem Wandel der 
Institutionen gerecht wird. Dieser Prozess hatte sich auch in der Gemeinde S. 
abgespielt. Mit Hilfe der Naturschützer war es schließlich zum politischen Sturz von 
K. gekommen. Gemeinderat A. erinnert sich: 
 
 
„Wie es halt in der Zeit war, die grüne, ich nenne sie mal so, die grüne Welle, das 
war halt, das war damals in und die haben hier also kräftig, die aktiv im BUND waren, 
die waren natürlich auch sehr aktiv im Gemeinderat, und die sind natürlich sehr, ich 
sage mal sehr intensiv oder sehr stark gegen den Herr K. vorgegangen, weil sie auch 
im Glauben waren, dass er einfach, äh, die Informationspolitik bestimmte, äh, 
Verbindungen, wo ihnen nicht gepasst hat, äh, das einfach nicht in Ordnung war. 
Und das ist dann so weit getrieben worden, dass auch der Herr K. dann von sich aus, 
wo die Wahlen waren nicht mehr kandidiert hat, weil einfach hier, äh, er hat es dann 
sehr schwer gehabt ....“ 
 
  
Der Bürgermeister gab auf. Der Weg für eine berechenbare Politik war frei. Auch die 
Naturschützer zogen sich wieder aus der Politik zurück. Heute sind sie in der 
Gemeinde nur noch im Umweltschutz tätig, halten Schulungsnachmittage ab und 
kümmern sich um die Nachwuchsarbeit in der Gemeinde. Die politische Arbeit ist an 
das Bürgertum, an die Angehörigen der Mittelschicht übergegangen. Sie haben in 
der Gemeinde die politische Führung übernommen und mit demokratischen Werten 
aufgeladen. Diese Übernahme der Macht kann auch als eine Art bürgerliche 
Selbstverwirklichung gedeutet werden. (Kmieciak 1976: 439)  
Damit hatte das Bürgertum Einfluss auf Struktur und  Aktionen der lokalen Politik 
gewonnen. Wir sehen auf diese Weise, dass zwischen den traditionellen Formen 
politischer Herrschaft und dem modernen politischen System eine 
Entwicklungsschwelle liegt, deren Überschreitung eine radikale Änderung des 
politischen Systems mit sich bringt. Dabei geht die Stabilität älterer 
Herrschaftsformen verloren. (Luhmann 1970: 170) Eine funktional diffuse 
Rollenstruktur, wie sie unter K. in der Gemeinde herrschte, war in älteren 
Gesellschaften Bedingung sozialer Stabilität. Alle Versuche solche Rollenstrukturen 
aufzulösen, waren meist von Krisen begleitet, weil sie in Konflikt mit traditionellen 
Werten gerieten, auf deren Legitimitation sie angewiesen waren. Das hat sich mit 
fortschreitender gesellschaftlicher Differenzierung geändert. Ständig steigende 
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Komplexität der Umwelt muss reduziert werden. Diesen Anforderungen war das 
politische System unter K. nicht mehr gewachsen. Es kam zur Krise, weil sich 
politische System nicht in der Lage zeigte, sinnvolle Anpassungsoperationen 
vorzunehmen. Nun wurde der Druck der Umwelt in Form von gestiegener 
Komplexität unausweichlich und zeigte Wirkung. Gerade dadurch, dass sich ein 
politisches System ausdifferenziert, zeigt es, dass es Macht außer sich hat, die es 
bestimmt. (Luhmann 1988: 91) Mit der beginnenden Evolution seiner Strukturen hat 
das politische System in der Gemeinde seine Fähigkeit zur Absorption des 
gesellschaftlichen Wandels gezeigt. Dabei verarbeitet das politische System die 
Differenzen zwischen sich und Umwelt in Form von Informationen um. Es gibt sich 
dadurch eine Identität und erfüllt Funktionen, die die Gesellschaft nicht alleine 
erfüllen könnte. Wir sehen hier, dass der strukturelle Hintergrund den Wandel in 
Form von Differenzierung der Teilsysteme begünstigt hat: Komplexität übt Druck auf 
Systeme auf, so dass der Wandel im Sinne funktionaler Differenzierung Platz greift. 
Alle sozialen Systeme sind wachstumsbereit; ihr Ausmaß variert mit dem Ausmaß 
der Systemdifferenzierung und der gesellschaftlichen Evolution. (Luhmann 1988: 5) 
Bevor jedoch der Wandel stattfinden kann, muss sich auch der notwendige Führer 
finden lassen. Denn Führer spielen stets eine wichtige Rolle beim sozialen Wandel. 
(Smelser in Müller/Schmid 1995: 62) Nun kam es zur Verarbeitung der Komplexität 
mit Hilfe komplexitätsgünstiger Rolleneinstellungen. 
 
 
 
1.1. Differenzierung der politischen Struktur 
 
Als im Jahre 1992 K. als Bürgermeister zurücktrat, liesen sich, neben zwei 
unbedeuteten Kandidaten, auch M. und B. aufstellen. M. ist parteilos, kam von 
auwärts und war zu dieser Zeit 28 Jahre alt. Er arbeitete einige Jahre Abteilungsleiter 
bei einem Sozial- und Jugendamt in einer größeren Stadt. B. ist dagegen im Ortsteil 
A. der untersuchten Gemeinde S. aufgewachsen und hatte bereits außerhalb der 
Gemeinde S. politische Erfahrungen gesammelt: Im Jahre 1980 war er 
Geschäftsführer der jungen Union, zwei Jahre später Kreisgeschäftsführer der CDU. 
Im Jahre 1987 gab B. seine Ämter in der CDU auf, blieb jedoch Parteimitglied. Seine 
CSU-Mitgliedschaft wurde während des Wahlkampfes von einigen Bürger kritisch 
betrachet. Auch der Vater und Großvater von B. waren bereits lange Jahre 
Bürgermeister in A. gewesen. Mit der Fortsetzung dieser Familientradition waren 
nicht alle Bürger der Gemeinde einverstanden. Wieder keimten alte Ängste auf: die 
Bürger befürchteten eine zu starke Verknüpfung der Politik mit den Interessen 
Einzelner. Nach den Erfahrungen mit dem vorherigen Bürgermeister K. war nun der 
Wunsch, dass die politische Macht stärker auf die gesamte Bürgerschaft, auf das 
Gemeinwesen verteilt werden sollte. Als die Wahlabsichten von B. in der Gemeinde 
bekannt wurden, gründete sich nach Angaben von B. eine Bürgerinitiative, die mit 
einer Zeitungsanzeige einen Gegenkandidaten suchte. Wer hinter der Kampagne 
steckt, gibt B. an zu wissen, möchte es aber nicht sagen. Außer B. weiß allerdings 
niemand etwas über eine Initiative, die existiert haben soll. B. wurde bereits während 
des Wahlkampfes vorgeworfen, dass er zu enge Kontakte zu K. gehabt habe. Ein 
Umstand, der von vielen in der Gemeinde nicht gerne gesehen wurde. Während des 
Wahlkampfes besuchten die beiden Kandidaten auch die Vereinsvorsitzenden in der 
Gemeinde. Dem Kandidaten, dem es gelingt, hier überzeugend zu wirken, hat sich 
einen großen Vorteil verschafft. B. war unter anderem beim Vorsitzenden vom 
Musikverein H. Er zog bei diesem Gespräch über die Beamten her, bezeichnete sie 
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als "faule Säcke"; was er allerdings nicht wußte, war, dass der Vorsitzende des 
Musikvereins, G, als Beamter beim Landratsamt beschäftigt ist - der Besuch geriet 
zum Fiasko. G.erzählt: 
 
 
„... wenn jetzt der Kandidat da war, wie es mir gegangen ist beim B., dass der mir 
zwei Stunden die Ohren vollllabert über irgend was, was soll ich sagen, mit dem kann 
ich nichts anfangen, was du mir da erzählst ist völliger Schwachsinn. Das ist so 
gewesen, jetzt hat er halt Pech gehabt, jetzt weiß ich, wen ich wählen muss, habe ich 
zu ihm gesagt. Hat zwei Stunden einen Käs an mich hingelabbert, das muss er 
selber wissen, ein anderer hätte es vielleicht als positiv empfungen.“ 
 
 
Die beiden Bürgermeisterkandidaten stellten sich in allen Vereinen der Gemeinde 
vor, um Stimmen zu gewinnen. Sie besuchten die Vorsitzenden und versprachen 
Unterstützung nach der Wahl. Besonders auf dem Land verfügen die Vereine über 
ein enormes Stimmenpotential: jeder, der sich an einer Wahl beteiligt, ist dort auf 
diese Organisationen angewiesen. Ist erst einmal der Vorsitzende überzeugt, ist es 
kein weiter Weg mehr, die Mitglieder des Vereins und möglicherweise noch andere 
Gruppen, die dem Verein nahe stehen, hinter sich zu bringen. 
B. war es schließlich nicht möglich, die Vorsitzenden der Vereine für sein politisches 
Programm zu gewinnen. Am Wahlabend erlitt er gegen M. eine Niederlage. M. 
gewann mit 110 Stimmen Vorsprung. Es war B. nicht gelungen, aus dem politischen 
Schatten seines Vaters herauszutreten und die nachgesagten Verbindungen zu K. 
waren auch nicht förderlich. Was mit zur politischen Niederlage von B. beigetragen 
hat, ist auch, dass heute vom Bürgermeister eine qualifizierte Ausbildung erwartet 
wird: während früher starke Persönlichkeiten aus den eigenen Reihen gefragt waren, 
die die Probleme in der Bevölkerung kannten, werden heute theoretische 
Grundkenntnisse verlangt, dass bedeutet in der Regel ein abgeschlossenes Studium 
an einer Fachhochschule oder Universität. Im Gegensatz zu B. hat M. eine 
Ausbildung als Dipom-Verwaltungswirt. Der frühere Bürgermeister K. hatte dagegen 
noch einen Beruf, der ihn mit der Gemeinde, mit den Interessen der Bauern und 
Handwerker verband: er war Sattler. Was an Fachwissen über die Verwaltung 
notwendig war, wurde damals in Kursen und Selbststudium nachgeholt. Heute gibt 
es in den Gemeinden immer weniger Landwirte und Handwerker. Mit zunehmender 
funktionaler Differenzierung der Gesellschaft verändert sich der Anspruch an den 
Bürgermeister. Zwar waren der alte Bürgermeister K. und der neue Bewerber B. mit 
den Problemen der Menschen in der Gemeinde genauer vertraut als der auswärtige 
Kandidat M; sie hatten dadurch aber auch weniger Distanz zu den Interessen 
mancher Bürger, die sich über Verbindungen zum Rathaus einen Vorteil 
versprachen. So wurde B. der Umstand, dass er aus der Gemeinde kam, letztendlich 
mit zum Verhängnis. Ein Bürger berichtet: 
 
 
"Ja, (Pause), heutzutage ist, man sagt heutzutage, lieber mal ein Fremder, weil, man 
hört das halt so in der Allgemeinheit, dass, vielleicht, wenn, weil aus der eigenen 
Gemeinde der kennt alle Bürger eigentlich und äh, kennt halt sich aus in der Ge-
meinde und das wünschen sich manche nicht. Früher war es anders herum. Die 
Bürger wollen das heutzutage nicht so, die wollen da keine mehr Intimität 
wahrscheinlich. Das ist nicht so wie früher, wo man eine kleine Gemeinde war, da 
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war man mit dem Bürgermeister per du, der war wie ein Vater, so war es doch 
manchmal, heute ist es ganz anders." 
 
 
Es ist für die Gestaltung einer Gruppe von Bedeutung, ob sie sich einem Fremden 
oder einem aus ihren eigenen Reihen unterordnet. Meist sind es rationale Gründe, 
die den Ausschlag geben: der Fremde ist unparteischer, der Zugehörige 
verständnisvoller. Wie die Entscheidung ausfällt, hängt mit der Gruppenentwicklung 
zusammen, je tiefer sie als Ganzes steht, je mehr sie an Unterordnung gewöhnt ist, 
umso weniger wird sie es annehmen, von einem aus der Gruppe selbst beherrscht 
zu werden. (Simmel 1958: 128). In diesem Sinne hatte sich die politische 
Gemeinschaft nach K. weiterentwickelt. Man wollte sich nicht mehr einem aus der 
eigenen Gruppe unterordnen, sah sogar eine Gefahr darin.  
 
Nach seiner Wahl führte der gewählte Bürgermeister M.  einen neuen politischen Stil 
im Gemeinderat ein. Er vollzog die Trennung von alten Machtstrukturen und sprach 
dem Gemeinderat mehr Bedeutung zu. Diese Prozesse führten zu wachsender 
innereren Differenzierung der ländlichen Einheit, was zu weiteren Veränderungen in 
der Struktur des politischen Systems führte. (Eisenstadt 1979: 98) Es kam zur 
zunehmenden Bürokratisierung der Verwaltungsstruktur. Mit dem neugewählten 
Bürgermeister hatte sich der Prototyp der Bürokratie durchgesetzt: aktivistisch, 
pragmatisch orientiert, wenig zu administrativ irrelevanter Reflexion geneigt, geschult 
im Umgang mit Menschen, dynamisch und konservativ zugleich. (Hahn 1974:  67) 
Die alten Beziehungen zwischen Bürgermeister und Bürgern wurden jetzt in staatlich-
politische Begriffe aufgelöst. Das politische System wurde aus traditionellen 
Bindungen herausgelöst und immer stärker funktionalisiert. Als Zweckbestimmung 
wird jetzt politische Freiheit festgehalten. Dies führt aber nicht zu einer Begrenzung 
der Ansprüche, sondern zu einer Ausweitung derselben; dieses Mal allerdings unter 
dem Mantel des öffentlichen Interesses. Mit dem Übergang in diese neue politische 
Struktur sind aus persönlichen Beziehungen, die noch zwischen K. und manchen 
Bürgern herrschten, der vom Verwaltungsapperat geschaffene „Ermessensbereich“ 
geworden. Einige „Beziehungen“ zwischen Politik und Bürgern sind wahrscheinlich 
gleich geblieben, nur sind sie jetzt rechtlich legitimiert. So kommt es mit der 
Differenzierung der poltischen Struktur dazu, neue Formen für die alte 
Verteilungspolitik zu finden. (Beiträge zur Marxschen Theorie 1974: 112) Auf diese 
Weise wird die Sozialordnung undurchsichtiger, sie beruht im Gegensatz zu früher 
nur noch indirekt auf Grundlagen, die persönlichen Kontakt voraussetzen. Dabei wird 
den Gemeinderäten suggeriert, sie verfügten über mehr demokratische Macht. 
Partizipation, Mitbestimmung und Emanzipation sind dabei die Schlagwörter der 
Mächtigen, die sie verteilen, um ihre Untergebenen dadurch nur noch mehr im Griff 
zu haben. Der neue Bürgermeister: 
 
 
„Also jeder hat an dem Kuchen den gleichen Anteil, wenn wir uns zu einem 
Kompromiss durchringen, zu einem Weg durchringen, der dann auch als politische 
Leitlinie verfolgt wird.“  
 
 
Sinn wird damit generalisiert, das heißt soziale Unterschiede werden anscheinend 
aufgehoben. Wichtigstes Instrument dabei bleibt die Sprache als Macht. Wenn es an 
„richtigem“ Bewusstsein fehlt, fehlt es eben an Sprache. In dieser Richtung ist der 

 74



bürokratische Menschentypus bestens geschult, er korrigiert den Sinn in Form von 
Kommunikation. In der Folge werden Motive vom Einfluss auf die Handlungen 
abgekoppelt. Damit wird Macht unabhängig von Tradition und Fixierung an 
bestimmte Personen und das System wird mobiler. (Luhmann 1988: 74) Das 
politische System wird so in die Lage versetzt, verschiedene Interessen unabhängig 
von Personen zu transformieren und endlich wird der Zweck als Rechtfertigung für 
das Mittel angesehen. „Das, was der Schluss beweisen soll, wird vorsichtshalber 
bereits vorausgesetzt: Es handelt sich um eine Tautologie, die nur der Begründung 
von Entscheidungen dient, die bereits getroffen sind.“ (Luhmann 1968: 97) Das 
politische System kann damit aufgefasst werden als ein selbstregulatives, 
autopoietisches System, das immer wieder Macht erzeugt und auf Macht anwendet, 
darüber hinaus aber auch der Machtanwendung des Gesamtsystems unterliegt. 
(Luhmann 1990: 87) Es reduziert die Komplexität der Umwelt und baut dabei selber 
Komplexität in Form von erhöhter Macht auf. Macht beschränkt auf diese Weise die 
Selektionsleistungen der von der Macht betroffenen. Das politische System  steht 
also wie jedes andere differenzierte System in Beziehung zur Umwelt, zu sich selbst 
und zu anderen Teilsystemen und verändert seine Strukturen im Verlaufe der sozio-
kulturellen Evolution.  
 
 
1.2. Die politische Macht der Vereine 
 
Zwar haben Vereine ihren politischen Einfluss, den sie im 19. Jahrhundert noch 
hatten, zu großen Teilen abgegeben, ihr politisches Mitbestimmungsrecht ist an die 
großen Verbände, Kirchen und Gewerkschaften übergegangen. Das soll aber nicht 
heißen, dass von den Vereinen keine politische Kraft mehr ausgeht: "Keine Partei, 
noch die kommunalen Vertretungskörperschaften können ungestraft an den 
Ansichten und Wünschen der Vereine vorbeigehen, wenn sie nicht bei den nächsten 
Kommunalwahlen die Rechnung präsentiert bekommen wollen". (Helmke 1976: 195) 
Weil Vereine eine Sprungschanze in die Politik bieten, (Luckmann 1970: 172) sitzen 
viele Poltiker gleichzeitig in Vereinen und politischen Gremien. Die Vereine will kein 
lokaler Politiker entäuschen, weil sich das bei der nächsten Wahl auf gefährliche Art 
und Weise auswirken könnte. „Es geht dann die Parole vom Vereinsvorstand aus: 
den wählen wir nicht - der hat uns nicht unterstützt". (Luckmann 1970: 172)  
Diesen Sachverhalt bestätigt auch das politische Schicksal eines Bürgermeisters in 
der Nachbargemeinde von S, der Gemeinde H. Der dortige Bürgermeister F. konnte 
dies im Januar 2002 schmerzlich erfahren: Nachdem er 16 Jahre in der Gemeinde 
die politischen Geschicke geleitet hatte, löste ihn bei der Bürgermeisterwahl mit 
wenigen Stimmen Vorsprung sein Konkurrent Z. ab. Z. war seinerzeit Dirigent der 
gemeinsamen Jugendkapelle von H. und der untersuchten Gemeinde S. F. war, um 
es vorsichtig zu umschreiben, sehr überrascht von dem Wahlausgang; er hatte mit 
allem gerechnet, nur nicht mit einer Niederlage. Viele Bürger aus H. und S. sind der 
Ansicht, dass die Haltung der Vereine letztlich entscheidend zum Wahlerfolg von Z. 
beigetragen haben. Es wurde F. zum Vorwurf gemacht, sich nicht genügend um die 
Belange der Vereine gekümmert zu haben. F. ist jedoch hartnäckig, er lässt sein 
mangelhaftes Auftreten in den Vereinen nicht als Grund für seine Wahlniederlage 
gelten. Vielmehr habe auch ein Bürgermeister ein „Recht auf Privatleben“. F. wurde 
vor allem vom Musikverein, der auch zur untersuchten Gemeinde S gehört, krtisiert, 
sich nicht um die schlechte Akustik in der Gemeindehalle gekümmert zu haben. Die 
Mitglieder des Musikvereins versprachen sich von einem politischen Wechsel 
wahrscheinlich eine Verbesserung der Situation in ihrer Halle. Von dieser agitativen 

 75



Haltung wurden die anderen Vereine angesteckt. Erst viel zu spät bemerkte F. die 
schlechte Stimmung, die sich während des Wahlkampfes in den Vereinen gegen ihn 
aufgebaut hatte und deren Ursprung im Musikverein der Gemeinde S. lag. Als die 
Wahl schon fast gelaufen war, versuchte F. mit einem "völlig fantasielos gemachten 
Flugblatt" das Ruder herumzureissen. Es war zu spät, Z. hatte gute Arbeit geleistet 
und nicht nur die Vorsitzenden des Musikvereins hinter sich gebracht. G., 
Vorsitzender des Musikvereins von S. äußert sich dazu: 
 
 
"... wenn die Vereine mit dem Bürgermeister unzufrieden sind, wenn ihre Belange 
nicht berücksichtigt werden, sprich, und der Bürgermeister äußert sich gegenüber 
den Vereinen: das ist mir egal, das ist eine Sporthalle und kein Konzertsaal, ja, da 
machen wir nichts, das dann der Musikverein dann nicht hinter dem F. steht: jawohl 
das ist unser Mann, wer will das dem verdenken? Und wenn Theateraufführungen, 
Jahreshauptversammlung, wenn Adventskonzert ist, oder Kirchenkonzert, oder 
Gartenfest oder sonst was vom Musikverein, und auch vom Sportverein, oder von 
anderen Vereine in H. und der Bürgermeister kommt nie, wenn man ihn darauf 
anspricht, sagt er, gut, er hat keine Lust gehabt oder hat keine Zeit gehabt, war halt 
nicht da, dann braucht er sich nicht wundern, wenn er abgewählt wird, wenn kein 
einziger, wenn die Vereine einen anderen wählen ...“ 
 
 
Z. hatte jede Gelegenheit genützt, um Mitglieder in den Vereinen auf sein Programm 
aufmerksam zu machen. Wahrscheinlich versprach er dem Musikverein auch, sich 
um die Gemeindehalle zu kümmern.  Dass Vorsitzende von Vereinen in der Lage 
sind, ihre Mitglieder politisch zu beeinflussen und damit zum Wahlausgang 
entscheidend beizutragen, ist bekannt: Zugang zum Machtpotential einer 
Organisation wird durch die Übernahme einer Führungsrolle erreicht. (Pappi/Melbeck 
1984: 572) Die Reichweite der Macht wird dadurch erweitert, dass Vereine über 
Subgruppen einen bedeuteten Einfluss auf politische Entscheidungen ausüben. 
(Pappi/Kappelhof 1984: 96)  
Die Mitglieder in den meisten Vereinen erwarten von ihren Vorsitzenden, dass sie bei 
anstehenden Wahlen die Richtung angeben. Gerade der Vorsitzende, so vermuten 
die Mitglieder, weiß am besten, welcher Politiker für den Verein am meisten leisten 
kann. Da die wenigsten Vorsitzenden öffentlich Stellung zu politischen Fragen 
nehmen, entsteht bei Mitgliedern der Wunsch nach informalen Informationen von 
ihren Führern. Ob eine Situation formal oder informal ist, lässt sich häufig an der Art 
der Kommunikation feststellen, mit der die Nachricht mitgeteilt wird. Formale 
Nachrichten werden meist schriftlich, informale in der Regel mündlich weitergegeben. 
Die formale Struktur in der Organisation bleibt durch dieses Wechselspiel erhalten, 
es ist sogar erforderlich, weil man durch die Anerkennung der informalen 
Informationen das System erst als Ganzes akzeptiert. "Das Durchschauen des 
Wechsels der Situationen und Werte hat gerade dann Sinn, das Vertrauen zu 
festigen, dass, wo es darauf ankommt, richtig gehandelt wird, und dass das 
Einschwenken von einer Situation in die andere gemeinsam und geräuschlos 
vollzogen wird." (Luhmann 1964: 284) Für ein System, indem widerspruchsvolle 
Erwartungen herrschen, ist es gerade dieser Wechsel zwischen informellen und 
formellen Rollen, der zu einer gewissen Stabilität führt. Die Mitglieder müssen, wollen 
sie die Organisation stabilisieren und erhalten, sich an diesen Prozessen beteiligen. 
Das heißt, sie müssen die notwendigen Beiträge, die diesen Bestand sichern, liefern. 
(Küpper/Ortmann 1988: 45) Informale Situationen bieten gleichsam Möglichkeiten zur 
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Entspannung. Schon deshalb muss ein Vorgesetzter dies berücksichtigen, weil er 
sonst wahrscheinlich "als halber Mensch“ gelten würde, mit dem man nicht vernünftig 
reden kann". Der ideale Vorgesetzte ist nach Luhmann der, der auf "beiden 
Instrumenten spielen kann" und weiß, "welche Musik in welche Szene gehört." 
(Luhmann 1964: 292)  
Ein Vorsitzender in Vereinen muss also informale Informationen verteilen, wenn er 
seine Position festigen und halten möchte. Diese Vermittlung von gewünschten 
politischen Inhalten durch die Vorsitzenden findet meist in Form von lockeren 
Gesprächen statt, die aber gerade einen hohen normativen Charakter haben und 
dadurch soziale Kontrolle über das Mitglied ausüben. Der Vorsitzende übt in diesem 
Sinne informale Macht aus, mit der sich leichter eine Übertragung von 
Selektionsleistungen erreichen lässt. Da Mitglieder in der Freizeit-Organisation die 
Komplexität der Umwelt in Form von Sinn reduzieren müssen, sind sie dankbar, 
wenn jemand diese Arbeit übernimmt. Zeigt sich nun der Vorsitzende dazu bereit, 
diese Form der Reduzierung zu übernehmen, kommt es zu bestimmten 
Kommunikationen, die sich anziehen, immer mehr miteinander verketten und so 
diesen selektierten Sinn vervielfältigen. Von diesen Kommunikationen geht eine 
weitere Form von Anziehungskraft aus: dabei ist es nicht die Kommunikation selbst 
wie im ersten Falle, sondern ihre Beziehung zu einem Wert und Zweck, die sie für die 
Mitglieder der Organisation attraktiv machen. (Küpper/Ortmann 1988: 206 ff.) Neben 
dieser Art der Kommunikation, die Werte und Zwecke zum Ziel hat, gibt es in den 
Vereinen noch Kommunikationen, die in Form von Geselligkeit auftreten und damit 
eine Anziehungskraft ausüben. Für eine Organisation ist es überlebenswichtig, diese 
zwei Formen der Attraktivität bei Kommunikationen sicherzustellen. Fällt der 
Kommunikation an sich wie im Falle der Geselligkeit mehr Gewicht zu, ist die Macht 
des Vorsitzenden nicht so stark, wie wenn sich die Attraktivität der Kommunkationen 
mehr an Zwecken der Organisation orientiert. Stimmen von Vereinsmitgliedern: 
 
 
 
„Ja logisch wird über die Gemeinderatswahl gesprochen, das ist doch völlig normal“ 
 
„... wenn aus den Reihen des Musikvereins eine Kandidatin schon da ist, dass man 
davon ausgehen kann, ja ausgehen muss, das die wahlberechtigten Mitglieder die 
auch wählen ...“ 
 
„Klar, wenn der Vorstand sagt, den Kandidat, äh, würde ich mir wünschen, so etwa, 
dass kann schon beeinflussen ... man spricht ja in den Sitzungen über so ein Thema 
... und die Mitglieder sind schon irgendwie beeinflussbar in dieser Hinsicht ...“ 
 
 
 
Da Organisationen zielgerichtete soziale Systeme sind, kann dieses Verhalten unter 
dem Aspekt der Mikropolitik betrachtet werden. Unter diesem Begriff kann man 
verstehen, dass formalisierte Systeme, also Organisationen, ein erhebliches Maß an 
voluntaritischem und partikularistischem Handeln aufweisen und dem Mitglied 
gestatten, eine beträchtliche individuelle Formung und Ausgestaltung seiner 
organisatorischen Rolle zu übernehmen. (Küpper/Ortmann 1988: 34 ff.) Mikropolitik 
ist wichtig, weil sie im positiven Falle der Erreichung der Organisationsziele zuträglich 
ist und den Bedürfnissen der Mitglieder entspricht. Diese Funktionen lassen sich auf 
verschiedenen Ebenen mit positiven, aber auch negativen Folgen darstellen. Dabei 
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bedeutet die Mikroebene die Ebene des einzelnen Mitglieds, die Mesoebene die 
Verknüpfung von Individuum und Organisation und die Makroebene beeinhaltet die 
Ziele einer Organisation. 
 
 
Mikroebene (positiv) 
 
Für das einzelne Mitglied bedeutet Mikropolitik eine erhöhte Bedürfnisbefriedigung 
nach sozialem Kontakt; seine Chance auf Akzeptanz und Selbstverwirklichung 
beziehungsweise dem Abbau von Entfremdung steigt. Er selbst gewinnt dadurch die 
Möglichkeit auch andere beeinflussen zu können und gelangt zu einem Gefühl der 
Macht. Dazu kommt, dass Mikropolitik die Chance auf Vergünstigungen erhöht.  
 
 
Mesoebene (positiv) 
 
Hier bietet sich für die Organisation die Möglichkeit, ihre Mitglieder mit mikropolitisch 
konstruierten Zielen (zum Beispiel mit informellen Gruppen) hinter sich zu bringen, 
damit sie sich mit ihren Zielen identifizieren können. So bietet sich für Vorsitzende die 
Chance, ein Maß an Führung zu realisieren, das ursprünglich gar nicht vorgesehen 
war. 
 
 
Makroebene (positiv) 
 
Auf dieser Ebene der Zielerreichung kann das durch die Mikropolitik gewonnene 
Machtpotential eingesetzt werden, um sich gegen Widerstand von anderen 
Entscheidungen durchzusetzen. Durch diese mikropolitischen Verknüpfungen von 
drinnen und draussen kann die Organisation in die Lage versetzt werden, 
veränderten Umweltbedingungen schneller gerecht zu werden. 
 
 
 
 
 
 
Mikroebene (negativ) 
 
Es kann zur Zunahme auszutragender innerorganisatorischer Konflikten kommen; 
damit kann unter Umständen ein Verlust an sozio-emotionaler Sicherheit bei den 
Mitgliedern und möglicherweise auch ihre Abstemmpelung als Verlierer im Spiel der 
Mikropolitik auftreten. Darüber hinaus entsteht die Gefahr und Angst der Mitglieder, 
Opfer und Instrument mikropolitischer Machtspieler zu werden.  
 
 
Mesoebene (negativ) 
 
Es besteht die Gefahr, dass sich Mitglieder nur noch an Teilen des Ziels orientieren 
und sich damit das Ziel der Organisation im Ganzen verschiebt. Außerdem werden 
unter Umständen die Beziehungen zum Vorsitzenden emotionalisiert und damit in 
ihrer Berechenbarkeit herabgesetzt. So entstehen gegenseitige Abhängigkeiten und 
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Rücksichtsnahmen anstatt kühler Zweckrationalität und unbedingter Befolgung der 
Normen.  
 
 
Makroebene (negativ) 
 
Auf dieser Ebene besteht die Gefahr, dass mikropolitische Aktivitäten in 
„Blockiermacht“ münden und damit die gesamte Organisationspolitik direkt 
gefährden. Damit geht die Organisation das Risiko ein, ihre Identität und Autonomie 
zu verlieren. 
 
 

 
 
 
Mikropolitik liefert konstituierende Elemente für den Aufbau einer Organisation. Das 
gilt für das organisatorische Geschehen wie für die mittelbaren und unmittelbaren 
Zieltätigkeiten der Organisationsmitglieder und alle anderen Faktoren, Aspekte und 
Inhalte die eine Organisation ausmachen. Sie hat aber auch, so wie in dem 
beschriebenen Verein und wahrscheinlich in fast jeder Organisation, eine funktionale 
Ambivalenz (positive und negative Ebenen). Mikropolitik kann zwar als eigenständige 
Erklärung für das „Sosein einer Organisation“, aber nicht als der Schlüssel zur 
Erklärung der sozialen Wirklichkeit von großen Organisation herangezogen werden, 
(Küpper/Ortmann 1988: 36) im Falle der Untersuchung erklärt sie aber die Gefahren, 
die entstehen können bei der Bildung von mikropolitischen Prozessen, die dann 
Politikern zur Gewinnung und Stabilisierung von Macht dienen. Es sind 
Machtbeziehungen, die sich hinter diesen beschrieben Strukturen und Regeln 
verstecken. Diese dienen zwar der Aufrechterhaltung der gesamten 
Organisationsstruktur, weisen aber auch darüber hinaus. So betrachtet wird die 
gesamte Organisationsstruktur über Kommunikation aufgebaut. Ihre Strukturierung, 
ihre Beschränkung bestimmt ihre Kultur und ihre Identität. Dieser Einfluss kann so 
stark sein, dass bestimmte Alternativen ausgegrenzt und andere dadurch attraktiver 
gemacht werden. (Küpper/Ortmann 1988: 197) Insofern kann die Behauptung, dass 
in einer Organisation jeder sich selbst bestimmt, fast schon als Utopie 
zurückgewiesen werden. Diese Erkenntnis ist wichtig, um die Zusammenhänge, die 
zur Fusion des Sportvereins in der Gemeinde geführt haben, zu verstehen, die wir im 
nächsten Kapitel untersuchen wollen.  
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1.3. Die Fusion 
 
Der neue Bürgermeister der untersuchten Gemeinde hatte schnell verstanden, wie 
wichtig Vereine für den politischen Erfolg sind und die Fusion zweier kleiner 
Sportvereine zu einem großen Gesamtverein vorangetrieben. Dies sollte mögliche 
Widerstände ausschalten:  Widerstände gegen die Politik gibt es meist, wenn ihren 
Vertretern es nicht gelingt, Interessensgruppen und Orientierungen sozialer 
Bewegung zu institutionalisieren und in großen Organisationen zusammenzufassen. 
Forderungen müssen politisch absorbiert werden, gleichzeitig wird versucht, ihre 
Stärke auf ein Minimum zu reduzieren. So formen die Herrschenden die politischen 
Forderungen dieser Gruppen in Organisationen, über die sie fast eine vollständige 
Kontrolle ausüben können. Die Merkmale dieser politischen Führung sind Lenkung, 
Manipulation und Kontrolle des Wandels. (Eisenstadt 1979: 112 ff.) Auf der anderen 
Seite sind es gerade moderne und flexible Organisationen, die dazu neigen, sich an 
bestehenden politischen Institutionen zu orientieren. Es geht im Bereich der Politik 
um Machtkummulation, um die Potenzierung von Macht. Politiker sind in dieser 
Gedankenwelt zu Hause. Um Macht zu vervielfältigen, gibt es in der Regel fünf Mittel 
(Küpper/Ortmann 1988: 32) 
 
 
- Man hilft anderen und verlangt dann später Gegenleistungen von ihnen, die in 

das eigene politische Konzept passen. Versprechungen, die anderen 
abgenommen werden, werden in diesem Falle als Kredit bezeichnet, der 
irgendwann zurückgezahlt werden muss. 

 
- Man sorgt dafür, dass man einem ein bestimmtes Machtpotential zutraut, 

inden man überredet, überzeugt, droht und blufft. Die eigentliche 
Geschicklichkeit liegt darin, die anderen glauben zu machen, man habe im 
Ernstfall ein großes Machtpotential. 

 
- Man sucht sich ein System, das eigene Interessen durchsetzt und wird dessen 

Agent; in diesem Fremdsystem beginnt man nun, eigene Macht zu 
potenzieren. 

 
- Man bildet sich eine eigene Hausmacht aus Zuarbeitern, Helfern und 

Wasserträgern, die in dem eigenen Sog aufsteigen wollen. 
 
- Schließlich bildet man mit anderen Machtgruppen und Organisationen 

wechselnde Koalitionen. 
 
 
Betrachtet man nun die aufgezählten Punkte, so ist eine Übereinstimmung mit dem 
Verhalten des Bürgermeister im Bereich der Fusion auffällig. Zwar waren die 
Vorsitzenden der kleinen Vereine und die überwiegende Zahl der Mitglieder mit der 
Fusion einverstanden. (Übereinstimmend wird von Beteiligten in den Vereinen als 
offizieller Beweggrund die Situation der beiden getrennten Fußballmanschaften im 
Jugendbereich angegeben), doch wurde auch Druck von der Verwaltung ausgeübt; 
eine Einheit wurde angestrebt, um leichter Macht und Einfluss auf eine große 
Wählergruppe ausüben zu können. Was unbestritten ist, ist zumindestens, dass 
gegensätzliche Interessengruppen nicht so leicht entstehen können, wenn von einer 
Gemeinde mit etwa 3200 Einwohnern mehr als 1800 Mitglieder in einem Verein sind: 
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Formulieren wir es kürzer, was der gut ausgebildete Bürokrat will, ist folgendes: die 
Herabsetzung der formalen Organisation zu einer taktischen Größe, deren man sich 
in Einzelsituationen je nach Bedarf bedient oder nicht bedient. (Luhmann 1964: 187) 
Größere Gruppen sind leichter in Bewegung zu setzen als kleinere und können damit 
einfacher beherrscht werden: "Das liegt zunächst daran, dass große Massen immer 
nur von einfachen Ideen erfüllt und geleitet werden können: was vielen gemeinsam 
ist, muss auch dem niedrigsten, primitivsten Geiste unter ihnen zugängig sein 
können." (Simmel 1958: 33)  
Es ist nicht unbedingt das Gemeinwohl, dass Politiker vorangig im Augen haben, 
vielmehr sind sie in der Sphäre der Macht zu Hause, sie haben ein Ziel vor Augen: 
die Durchsetzung von Ideologien, gute Posten für ihre Anhänger u.s.w. Sie müssen 
deshalb einen Apparat besitzen, mit dessen Beeinflussung sie ihre Ziele erreichen 
können. Mit dem Großverein konnte so ein Apparat geschaffen werden. Dabei wurde 
der Wunsch eines der beiden kleineren zur Fusion anstehenden Sportvereine nach 
einem eigenen Vereinsheim politisch instrumentalisiert. Die Verwaltung begann 
unterschwellig Druck auf die seinerzeit laufenden Fusionsverhandlungen auszuüben. 
Geld für das Vereinsheim sollte nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn der 
kleinere Verein der Fusion zum Großverein zustimmen würde. Bürgermeister M. gibt 
offen zu: 
 
 
Es war auch ein politischer Wunsch, und der politische Anreiz sollte auch dieser sein, 
dass nachher dieses Angebot mit 200 000 Mark Zuwendung durch die Gemeinde, 
auch für die spätere Dachorganisation dieser beiden Vereine, also der spätere 
Großverein gelten sollte, so war das gelagert, gell ..." 
 
 
Wie wir sehen, will das politische System Konflikte zu vermeiden. Konflikte werden 
erzeugt auf Grund überschüssiger Möglichkeiten, die unter dem Gesichtspunkt der 
Handlungsmöglichkeiten des Systems reduziert werden müssen. Dabei ist die Frage, 
welche Handlungsmöglichkeit vom System zur Konfliktlösung gewählt wird. Die 
Lösungstrategie hängt von der Indentität des Systems ab. (Wilke 1993: 34) Die 
Identität des politischen Systems wird über seine binären Codierungen gebildet und 
in dieser Differenz werden die Probleme systemspezifisch gelöst. Dabei bietet nur 
der positive Wert, im politischen System der Machterhalt, Anschlussmöglichkeiten. 
Dabei kann Macht, versteckt im Kommunikationsprozess, die Form einer Drohung 
annehmen. Der Machthaber muss kämpfen, möchte er an der Macht bleiben, er wird 
schauen, wo sich Gegensätze gegen die Machtausübung zeigen. An dieser Stelle 
wird er deutlicher werden und mehr Macht einsetzen. Mit der Entwicklung 
durchsetzungsfähiger politischer Herrschaft gewinnt man dabei die Möglichkeit, 
bestimmte Kommunikationen durchzusetzen und auf diese Weise interne Konflikte zu 
lösen. (Luhmann 1997: 467) So reduziert das politische System seine intern 
gesteigerte Komplexität in einem zweiten Selektionsprozess über Macht. Dabei hat 
es die Möglichkeit, Geld einzusetzen, um seine Macht zu erhalten. N., damaliger 
Vorsitzender eines der beiden Vereine, die später zum Großverein fusionieren 
sollten, bestätigt dass das politische System für die Fusion Geld in Aussicht gestellt 
habe: 
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"Wir haben das so gemacht, also, wenn wir bauen, brauchen wir sowieso einen 
Zuschuss von der Gemeinde und dann hat die Gemeinde natürlich gesagt, die haben 
natürlich gleich eingehackt, wenn ihr fusioniert, dann bekommt ihr sicher einen, die 
haben das natürlich gleich schmackhaft gemacht, wie es halt so läuft ... die haben 
dann nur mit einem Sportverein zu tun, und der kommt größer raus und das ist auch 
einfacher." 
 
 
Der Machthaber muss sich zur eigenen Macht selektiv verhalten, er muss überlegen, 
ob er sie einsetzt oder nicht. Macht setzt voraus, dass beide Partner Alternativen 
sehen, deren Realisierung sie vermeiden möchten. Der Machtunterworfene möchte 
die aufgezeigte Alternative, dass es eben kein Geld für ein Vereinsheim gibt, 
vermeiden. Wie zu sehen ist, geht es bei der Entscheidung um rationale Aspekte. 
Letztlich wird Macht auch nur in dem Maße eingesetzt, indem es Widerstand gegen 
die geplanten Vorhaben der Machthaber gibt. Sie wird dann vorgetragen, wenn die 
Kommunikation nicht glatt „abfließt“, das heißt, wenn nacheinander Handlungen nicht 
so ablaufen, dass sich Selektionen durch einen Code aufeinander beziehen, und 
zwar so aufeinander beziehen, dass sie im Sinne des Machthabers weiter ablaufen 
können. (Luhmann 1988: 25) Bei diesen Prozessen ist zu beobachten, dass die 
Machtausübung und die Zielsetzung des politischen Manövers bewusst verschleiert 
werden: "Die Führungstechniken, die sich darauf beschränken, indirekt zu 
manipulieren und Gruppenkonsens wachsen zu lassen, lassen zugleich die 
Machtausübung unsichtbar werden, sodass sie nicht kritisiert und zur Rechenschaft 
gezogen werden kann. Die Kritik wird, was seinen guten Sinn hat, in Diskussionen 
vorweg genommen. Danach ist niemand mehr verantwortlich." (Luhmann 1964: 186) 
Bürgermeister M. kann in diesem Sinne auch als Tertius Gaudens, der lachende 
Dritte, bezeichnet werden: "Das Auftreten des Dritten bedeutet Übergang, 
Versöhnung, Verlassen des absoluten Gegenstandes - freilich gelegentlich auch die 
Stiftung eines solchen, er begünstigt das Zusammengehen zweier verschiedener 
Gebilde und macht sich ihr wechselwirkendes Geschehen zu einem Mittel für seine 
Zwecke.“ (Simmel 1958: 82)  
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Großverein andere Vereine

Mitgliederzahl des Großvereins im Vergleich mit den 
Gesamtmitgliederzahlen der anderen Vereine

 
Abbildung 4 zeigt die Zahl der Mitglieder im Großverein im Vergleich zu der 
Gesamtzahl der Mitglieder der übrigen Vereine in der Gemeinde. Der 
Großverein verfügt über rund 1900 Mitglieder, die Zahl der gesamten anderen 
Vereine liegt bei ungefähr 1600 Mitgliedern. 
 
 
 
Bevor es zur Fusion gekommen war, hatte es mehrere Treffen der Vorsitzenden und 
eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder gegeben. Danach folgte eine 
Abstimmung über den Zusammenschluss zum Großverein. Wie aus den 
geschilderten Fakten klar wird, war die Richtung den politischen Verantwortlichen 
vorher klar, dem Einzelnen sollte nur noch deutlich gemacht werden, dass der 
andere Fall für ihn mit Einbußen verbunden ist. „Die Abstimmung dient dem Zwecke, 
es zu jenem unmittelbaren Messen der Kräfte nicht kommen zu lassen, sondern 
dessen eventuelles Resulat durch die Stimmzählung zu ermitteln, damit sich die 
Minoriät von der Zwecklosigkeit eines realen Widerstandes überzeuge." (Simmel 
1958: 143) Alternativen wurden nicht zur Wahl gestellt. Es wurde bewusst ein 
bestimmter Prozess in Gang gesetzt, indem die Minderheit der Mehrheit folgen 
musste. Die Bürokratie ist in der Lage, ihre Entscheidungsvorgänge zu sequentieren, 
damit werden sie immer mehr irrversibel. „Solche Verfahren lassen sich von der 
Illusion tragen, als ob man am Ende noch frei sei, über das Ganze zu entscheiden.“ 
(Luhmann 1991: 205). Daraus wird ersichtlich, dass, um Macht auszuüben, ein 
Umweg über Negationen notwendig ist; denn Macht setzt voraus, dass beide 
Parteien Alternativen sehen, deren Realisierung sie vermeiden möchten. Erst dann 
beginnt Macht zu fließen; dass heißt, sie nimmt die Form eines Prozesses an, der 
reduzierte Komplexität auf Entscheidungen überträgt. (Luhmann 1988: 29) Macht 
läuft auf diese Weise als weitere Kommunkationsform neben den Diskursen mit. 
(Küpper/Ortmann 1988: 211) Das bedeutet aber nicht, dass Macht in diesem Sinne 
darauf ausgerichtet ist, das Verhalten des von der Macht Unterworfenen zu brechen. 
Das würde voraussetzen, dass bereits ein fertiger Willensentschluss vorhanden war, 
nein, vielmehr bedeutet die Existenz eines Machtgefälles, dass es für den 
Unterworfenen sinnlos ist, sich überhaupt einen Willen zu bilden. In diesem Sinne ist 
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Macht nicht darauf ausgerichtet, den Willen zu brechen, sondern ihn zu 
neutralisieren. (Luhmann 1988: 11) 
 

1878
3200

Großverein Gemeinde

Mitgliederzahl des Großvereins im Vergleich zur 
Einwohnerzahl

 
 
Abildung 5 zeigt die Mitgliederzahl der Großvereins im Vergleich zur gesamten 
Einwohnerzahl der Gemeinde. Dabei ist zu sehen, dass mehr als die Hälfte der 
rund 3200 Einwohner in dem nach der Fusion entstandenen Großverein 
Mitglied sind.  
 
 
 
 
 
Der Wille des Einzelnen war bei den Verhandlungen, die der Fusion zum Großverein 
vorangingen, der Überredung der Experten preisgegeben. Das ist auch in der 
Werbung zu beobachten: die Handlungen der Menschen sind dem Einfluss der 
Reklame und anderer Überredungsmethoden so leicht zugänglich, dass oft die 
„Produzenten ihnen zu diktieren scheinen, anstatt von ihnen dirigiert zu werden“. 
(Schumpeter 1993: 409) Der Mensch ist beeinflussbar, von seiner Zeitung, seiner 
Gewerkschaft, seiner Kirche und so weiter. Ob dann beim Ergebnis einer 
Abstimmung der wirkliche Wille der Menschen umgesetzt wird, ist fraglich. „Sie 
(Menschen) sind Schachspielfiguren, die von anderen bewegt werden, und nicht 
selbstbewegende, selbstdeterminierende Individuen, sie sind Freiwild für Raubtiere, 
schlaffe Jammerer und nicht selbstbestimmte, verantwortliche Personen.“ (Maslow 
1981: 192) Auch experimentelle Studien belegen, dass lediglich fünf bis 30 Prozent 
der Bevölkerung ihre Entscheidungen selbst treffen. (Maslow 1981: 192) 
Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt der Umstand, dass die Mühe, die sich Menschen 
bei der Erfassung politischer Fragen und ihrer Bearbeitung geben, begrenzt ist. „Sie 
verwenden auf die Lösung eines Kreuzworträtsels oft mehr disziplinierte Anstrengung 
als auf Meisterung eines politischen Problemes.“ (Schumpeter 1993) Daraus ergibt 
sich Unsicherheit und mangelndes politisches Urteilsvermögen. Politik gehört eben 
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nicht zu primären Lebensbereichen und – vollzügen. Wertmäßig betrachtet kommen 
davor Familie und Kinder, Freizeit und Erholung, Freunde und Bekannte sowie Beruf 
und Arbeit. Dennoch wird Politik stärker gewichtet als Verwandtschaft, Kunst und 
Kulturelles oder Religion und Kirche. Die Bedeutung von Politik ist damit relativ hoch, 
entspricht aber in der Praxis einer niedrigen politischen Partizipation. (Kmieciak 
1976: 430 ff.) Der Bürger fällt bei der Beschäftigung mit politischen Fragen auf eine 
tiefe gedankliche Stufe. „Er argumentiert und analysiert auf eine Art und Weise, die 
er innerhalb der Sphäre seiner wirklichen Interessen bereitwillig als infantil 
anerkennen würde.“ (Schumpeter 1993: 416) Deshalb ist er zu keiner Kontrolle in 
Stand gesetzt. Für ihn wird  es schwierig, die Dinge in ihren richtigen Proportionen zu 
sehen. Je schwächer aber das logische Element in der öffentlichen Meinung ist, je 
größer sind die Chancen, das bestimmte Gruppen ihre eigenen Ziele verwirklichen 
können. Diese Gruppen können Berufspolitiker oder Exponenten wirtschaftlicher 
Interessen sein. Sie sind fähig den Volkswillen zu formen oder gar zu schaffen. Damit 
schließt sich der Kreis zur Werbung und Reklame: „Die Art und Weise in der 
Probleme und der Volkswille in Bezug auf diese Probleme fabriziert werden, ist völlig 
ananlog zur Art und Weise der kommerziellen Reklametechnik.“ (Schumpeter 1993: 
418).  
 
 
Mit dem neu entstandenen Sportverein hat sich Bürgermeister M. wie gezeigt einen 
Apparat geschaffen, der ihm zum politischen Machterhalt dient. Die Wünsche der 
Vorsitzenden und der Mitglieder kamen ihm dabei zu Gute. Mit dem Großverein steht 
ihm eine geordnete Struktur zur Verfügung, die er für seine politische Vorhaben 
nützen und im Sinne des Machterhalts weiter ausbauen kann. Die Herrschenden 
wollen an der Macht bleiben. Dafür benötigen sie die Unterstützung der von ihnen 
Beherrschten. Sie müssen ständig versuchen, politische Unterstützung zu 
mobilisieren. Der politische Prozess ist gekennzeichnet durch die Interaktion 
zwischen sozialen Gruppen und der Politik. (Eisenstadt 1979: 104) Die Politik stellt 
die Ressourcen zur Verfügung; gleichzeitig stellen große soziale Gruppen 
Forderungen an die Politik. Die Verknüpfung zwischen beiden Aspekten ist im 
modernen System enger als in anderen. So ist die Artikulation politischer 
Forderungen in modernen politischen Systemen mehr mit der Bereitstellung von 
Ressourcen verbunden als in anderen politischen Systemen. Auf diese Weise 
entsteht eine Abhängigkeitsbeziehung zwischen den Akteuren. (Friedberg in 
Küpper/Ortmann 1988: 41)  Der neue Großverein ist in der Gemeinde zu einer 
politischen Bewegung geworden, der die „öffentliche Meinung“ kund tut, Ressourcen 
an Land zieht und sich damit zu einer politischen Macht entwickelt hat. Aber die 
Kehrseite der Macht ist die Abhängigkeit. (Pappi, Kappelhof, 1984: 89) So wird auch 
die Politik von den Forderungen des Sportvereins abhängig. Die Fusion hatte unter 
anderem zum Ziel, politische Konflikte zu vermeiden und Partizipationsprozesse zu 
kanalisieren, die dem Machterhalt dienen; wenn politische Konflikte aber nicht offen 
ausgetragen werden können, kann der Mensch seine Aggressionen nicht 
ausreagieren und wendet sich destruktiv gegen sich selbst oder seine Familie. Die 
Familie kann in der Leistungsgesellschaft oft diesen Druck nicht mehr ausgleichen 
und die Sozialisationsschäden der Kinder nehmen zu. (Kirche und Klassenbindungen 
1974: 21)  
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Das politische System der Gemeinde hat wie jedes andere politische System den 
Machterhalt im Blick. Dazu müssen politische Prozesse immer stärker rationalisiert 
und kontrolliert werden. Dabei versucht das System, seine Umwelt zu beherrschen. 
(Luhmann 1984: 642) In der Folge ist zu beobachten, wie sich die Selektivität des 
politischen Systems auf mehreren Ebenen des Informationsverarbeitungs- und 
Entscheidungsprozesses auf eine bestimmte Art und Weise zeigt. Von daher ist klar, 
dass die Funktion des Kommunikationsmediums Macht nicht ausreichend 
beschrieben würde, wenn, es nur darum geht, denn Machtunterworfenen zu 
beeinflussen, vielmehr muss auch der Machthaber zur Ausübung seiner Macht 
bewegt werden. Die Motivation des Machthabers liegt im starken Einfluss der 
Umwelt. Sie wird zunehmend kontingenter und muss selektiert werden. Je stärker 
nun dieser Einfluss ist, je mehr spezialisiert sich die eigene Selektivität des 
Subsystems darauf, fremdes Handeln auszulösen. Das bedeutet aber, das natürliche 
Interessenkongruenz fehlt und Motive nachträglich zugeschoben werden müssen. 
(Luhmann 1988: 14) In diesem Sinne stattet der Machthaber im politischen System 
den Code Macht mit einem binären Schematismus wie zum Beispiel Fortschritt oder 
Wachstum aus. In der Folge ist der Widerstand gebrochen; denn jeder bekommt das 
Gefühl, das Recht bei der Entscheidung vermittelt wird. Auf diese Weise übernimmt 
das politische System die Erzeugung, Verwaltung und Kontrolle der Macht.  
 
 
 
1.4. Auswirkungen der Fusion  
 
Durch den Zusammenschluss der kleinen Sportvereine zum Großverein änderten 
sich nicht nur die Strukturen im Verein, sondern auch innerhalb der Gemeinde. Die 
Fusion brachte eine steigende Anonymität mit sich. Solche Befürchtungen waren von 
Anfang an vorhanden. Mit dem Wachstum des Vereins ist die Übersichtlichkeit und 
Kontrollmöglichkeit des Einzelnen gesunken. Dadurch hat sich das traditionelle 
Kommunikationssystem verändert. Man sieht jetzt zwar genügend Menschen im 
Großverein und auf dem Sportplatz; doch die, mit denen man spricht, werden 
weniger, es entsteht ein Gefühl der Unsicherheit: "Die größere Rätselhaftigkeit des 
nur gesehenen gegenüber des gehörten Menschen trägt sicher zu der Problematik 
des modernen Lebensgefühls bei, zu dem Gefühl der Unorientiertheit in dem 
Gesamtleben, der Vereinsamung und dass man auf allen Seiten von verschlossenen 
Pforten umgeben ist." (Simmel 1958: 486)  
Der Mensch ist auf der Suche nach Identität. Identität ist aber keine angeborene 
Eigenschaft, sie wird nur in der Auseinandersetzung mit der Umwelt vermittelt, sie 
entsteht durch Kommunikation. Dabei ist die Aufnahme von Interaktionen besonders 
wichtig. Sprache ist nicht nur Unterhaltung, sie konstruiert die soziale Umwelt, sie ist 
objektive Faktizität für jeden Einzelnen, ist ontologische Grundlage, weil sie der 
Sprecher in Gemeinschaft mit anderen ständig benützt. (Berger 1973: 19) Wenn 
gesellschaftlich konstruierte Welt eine Ordnung von Erfahrungen darstellt, wird 
gerade diese Ordnung dadurch als nicht mehr konsistent erfahren, wenn Sprache 
fehlt oder Kommunikation nachlässt. Sprache lässt Geselligkeit entstehen. Einen 
Einfluss auf die Geselligkeit hat die Größe des Vereins. Geselligkeit heißt, nichts 
Persönliches zu thematisieren, Stellung, Gelehrsamkeit, außerordentliche 
Fähigkeiten und Verdienste oder Reichtum und Macht dürfen nicht hervortreten. 
Jeder wird sich ähnlich in der Geselligkeit, dadurch entsteht mehr Lebensfreude und 
Lebendigkeit. Mit Verschwinden der Geselligkeit geht das Gefühl für 
Gleichberechtigung und damit für die Demokratie verloren. Veränderungen in der 
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Kommunikationstechnik bewirken darüber hinaus Veränderungen der Struktur der 
Interessen (die Dinge, über die nachgedacht wird), den Charakter der Symbole (die 
Dinge, mit denen gedacht wird), und das Wesen der Gemeinschaft (die Sphäre, in 
der sich die Gedanken entwickeln). (Kramer 1986: 45) In großen Organisationen 
rücken damit soziale Werte wie Geselligkeit und kulturelle Arbeit mehr auf 
Nebenschauplätze und es entwickelt sich zwangsläufig eine formalisierte Struktur: 
(Mayntz 1963: 86) Wenn aber festgelegte unpersönliche Regelungen eingeführt 
werden, gehen zwangsläufig Spontanität und Improvisation verloren. Legitimiert sind 
formalisierte Organisationen durch den Glauben an die Rechtmäßigkeit der Ordnung. 
Es werden verwaltungsähnliche Strukturen und damit Herrschaft und Macht 
innerhalb der Organisation aufgebaut: (Weber 1964: 697) Es sind gerade 
formalisierte Systeme, die sich in der Lage sehen, Komplexität so zu reduzieren, 
ohne das gemeinsame Werturteile nötig sind. (Luhmann 1968: 341) Im Vordergrund 
steht letztlich nicht mehr der Wert, sondern der Zweck, genauer gesagt die 
Systemrationalität. (Luhmann 1968: 342) Damit werden Organisationen zum Spielball 
der Macht.  
Große Organisationen sind gleichsam Systeme, deren elementare Operationen in 
Entscheidungen bestehen. Und es ist gerade die bürokratische Sprache, die ständig 
an Entscheidungen erinnert. Man stellt Anträge, trifft Entscheidungen und so weiter. 
Damit mahnt bereits die Sprache eine ständige Vorsicht an. (Luhmann 1991: 202ff.) 
Der Mensch wird dadurch in formalisierten Systemen unsicherer, weil die Möglichkeit 
besteht, die falschen Entscheidungen oder auch Nicht-Entscheidungen zu treffen. Mit 
zunehmender Größe einer Organisation ändern sich auch die Mittel der 
Informationsverarbeitung; dies schafft zwar mehr Sicherheit bei rationalen Vorgängen 
aber gleichzeitig Unsicherheit durch die Erweiterung der handlungsrelevanten 
Umwelt wie Hersteller von Software, Großlieferanten und anderes. Diese 
beschriebenen Vorgänge haben sich teilweise auch nach der Fusion der beiden 
Vereine zum Großverein bemerkbar gemacht, auch er ist nun zu einer großen 
Organisation angewachsen. Die Mitglieder spüren dies:  
 
 
"Ja natürlich, mit jeder Fusion wurde der Verein größer. Mein Gott früher war das 
alles noch familiärer und überschaubarer und, äh, kameradschaftlicher und je größer 
der Verein wurde um so weniger war das Fall. Früher war der Zusammenhalt besser 
da, man kam eher da, es war halt kameradschaftlich:“ 
 
 
„... natürlich vermisst man was, den mitmenschlichen Kontakt vermisst man. Man 
kennt zwar Gott und die Welt, der Verein hat jetzt 1600 Mitglieder und früher waren 
das vielleicht 100. Da hat jeder eigentlich jeden persönlicher gekannt und heute ist 
es nicht mehr so. " 
 
  
Es sind gerade Prozesse wie die beschriebene Monopolisierung zum Großverein, die 
Menschen aus traditionell geprägten und gebundenen Gesprächs-, Erfahrungs- und 
Lebenszusammenhängen herauslösen. Tratsch und Gerüchte können sich in 
kleineren Organisationen besser als in großen verbreiten und sind für den sozialen 
Zusammenhalt wichtig. Sie basieren weniger an der Freude am Reden oder 
Prestigegewinn, sondern auf einer „Pflicht zur Geschwätzigkeit“, durch die das 
soziale Bedürfnis nach Sicherheit, nach einer stabilen, bekannten, übersehbaren 
Umwelt befriedigt wird. (Luhmann 1964: 177) Fehlt Tratsch und Gerede, werden 
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Sicherheitsbedürfnisse wie Stabilität, Geborgenheit und Angstfreiheit in Frage 
gestellt. Man kann den ganzen menschlichen Organismus als einen Sicherheit 
suchenden Mechanismus beschreiben. (Maslow 1981: 66) Die Bedrohung dieses 
Bedürfnisses ist bei Erwachsenen äußerlich schwer zu beobachten: sie werden 
innerlich unsicherer und ängstlicher. In der Folge können Neurosen und andere 
psychische Krankheiten entstehen: Die Zwangsneurose lässt die Formen der Suche 
nach Sicherheit am klarsten zu Tage treten. (Maslow 1981: 70) Dies entspricht den 
gesamtgesellschaftlichen Veränderungen: So findet Kmieciak in einer Untersuchung 
über Stress und Ängstlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland eine deutliche 
Zunahme von gravierender psychischer Belastung in der Bevölkerung. (Kmieciak 
1976: 455) Sobald ein soziales System eine gewisse Größe überschreitet, ist es für 
das einzelne Mitglied, selbst für den Leiter nicht mehr völlig durchsichtig und 
übersichtlich. Aus dieser zwangsläufigen Begrenzung der Einsicht müssen Konflikte 
entstehen. (Mayntz 1963: 47) Diese Konflikte werden aber meist mit nach Hause in 
die Familie genommen und die Probleme nehmen dort zu. Mit der Anonymität wächst 
die Einsamkeit, die eben immer da am größten ist, wo die meisten Menschen 
zusammenkommen, denn die vielen Reize in der großen Gruppe machen es 
notwendig, sich auf weniges zu konzentrieren. Dieser Wandel vollzieht sich 
unbemerkt, da neue Formen nur langsam die vorherigen ablösen. Sozio-kulturelle 
Evolution ist meist schwer zu beobachten. Viele interessiert es einfach nicht mehr so, 
was in der Gemeinde passiert. Verstärkt wird dieses Desinteresse durch die 
zunehmende Mobilität, die die Interessen großteils außerhalb des Dorfes verlagert. 
Durch die Feste des neuen Großvereins soll das Lokalbewußtsein aufrechterhalten 
werden, was letztlich nur oberflächlich geschehen kann. Auch wird in der größeren 
Gruppe die Selbstsucht leichter gefördert als in einer kleineren, und auch psychische 
Störungen fallen nicht auf und können sich weiter ausleben: "... so ist dies doch nur 
die Folge davon, dass die weitere Gruppe geringere Ansprüche an uns stellt, sich 
weniger um den Einzelnen kümmert, deshalb auch das volle Auswachsen auch der 
perversesten Triebe weniger hindert als die engere." (Simmel 1922: 541) Dazu 
gehören extreme Bildungen des Individualismus wie „misanthropische Vereinzelung 
und krasse Selbstsucht“. (Simmel 1989: 177) So sagen dann auch viele Mitglieder, 
dass es nicht nur anonymer beim dem nach der Fusion entstandenen Verein 
geworden sei, sondern das es sich zunehmend nur noch ums Geld drehe. Das 
entspricht der Tendenz von großen Kreisen, deren Mitglieder sich unpersönlich 
gegenüberstehen und deren Interessen mit Anwachsen der Mitgliederzahl von 
egoistischen Motiven beherrscht werden. Und es ist genau der Egoismus, der eine 
enge Verwandtschaft zu rationalen Prozessen, zur Geldwirtschaft besitzt. (Simmel 
1989: 608 ff.) Durch die nachlassende Geselligkeit unter den Mitgliedern sinkt das 
Gespür für soziales Verhalten; denn Unterhaltungen bilden die Motivationsstruktur für 
das Handeln, fehlen sie, oder sind sie gestört, folgt kein Einsatz mehr für das 
Gemeinwesen. (Luhmann 1964: 90) Das kommt daher, weil die Mitglieder durch den 
wachsenden Verein immer mehr vom Geschehen in seinem Kern entfremdet werden. 
Identifiktation findet in der Folge mit der neuen Zielsetzung des Großvereins, nämlich 
mit der, erfolgreich zu sein, statt.  Um dieses Ziel zu erreichen, lässt der Großverein 
eine Flut von neuen Angeboten los. Wenn die Vorsitzende U. jemand mit einen 
neuen Sportgerät sieht, wird schon diskutiert, ob daraus nicht eine Abteilung gebildet 
werden soll. Die Angebote werden in der Folge zu einer Art Ware und suchen wie 
jede Ware den Tausch. Ware will zu Geld werden. „Ware wird verkauft, nicht um 
Ware zu kaufen, sondern um Warenform durch Geldform zu ersetzen.“ (Marx 2000: 
135)  Ist dieses Prinzip erreicht, werden die Angebote des Vereins mit Wert 
aufgeladen und eine neue Art des Begehrens ist hergestellt. Ein 
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Differenzierungsprozess hat stattgefunden, der die Einheit des Genussprozesses 
gespalten hat: „Die Möglichkeit des Genusses muss sich erst, als ein Zukunftsbild, 
von unserem augenblicklichen Zustand getrennt haben, damit wir die Dinge 
begehren, die nun in Distanz vor uns stehen.“ (Simmel 1989: 42) Die Bedürfnisse der 
Menschen werden damit zu Funktionen des Produktionsapparates, der sie steuert. 
(Adorno 1969: 18) Auf diese Weise werden durch die Fusion neue Verhaltensweisen 
erzwungen. Von Anbieter wie Konsument. Hier spiegelt sich auf wundersame Weise 
das dialektische Verhältnis von Produktion und Konsumtion: „Die Produktion 
vermittelt die Konsumtion, deren Material sie schafft, der ohne sie der Gegenstand 
fehlte. Aber die Konsumtion vermittelt auch die Produktion, indem sie den Produkten 
erst das Subjekt schafft, für das sie Produkte sind. Das Produkt erhält erst den 
letzten finish in der Konsumtion.“ (Kramer 1986: 46) So müssen die Menschen im 
Verein ihr Verhalten künftig darauf einstellen, selbst zu betriebswirtschaftlichen 
Marktsubjekten zu werden, was eine weitere Veränderungen ihrer sozialen 
Beziehungen und ihrer kognitiven Struktur mit sich bringt. Durch die zunehmende 
Unpersönlichkeit kommt es zu einer Absonderung von der sozialen Welt. Es 
zerreissen Bande, die das Gefühlsleben zusammenhalten und es kommt zu einem 
immer stärkeren Orientierungsverlust im Alltagsleben. In extremen Fällen kommt es 
zum Verlust von dem Sinn für Wirklichkeit und Identität. (Berger 1973: 22)  
Die Dominanz des Sportvereins ist auch ein Zeichen, dass das Körperverhalten 
selbst in den Mittelpunkt rückt. Diese Auseinandersetzung wird mit der Freizeit in 
Verbindung gebracht. Dabei wird aber die Freizeit wieder mit einer Form von Stress 
belegt, weil mit dem Sport auch die Arbeitsethik der westlichen Industriegesellschaft 
übertragen wird. Wer sich nicht in diese Zusammenhhänge begibt, der macht sich 
verdächtig, weil er nicht die Bereitschaft zeigt, die Leitwerte der Gesellschaft wie 
Leistung, Selbstdisziplin und Flexibilität auf den Körper zu übertragen. (Bauch 2000: 
136)  Dabei darf nicht vergessen werden, dass viele dieser Sportarten negative 
psychische Effekte hervorrufen können. (Bette 1989: 35)  
 
Mit der Monopolisierung in der Gemeinde wird der Wettbewerb im Bereich der 
Sportvereine aufgehoben. Das Monopol entsteht aus der Furcht vor weiteren 
Gefahren im Kampf um Marktanteile. Der Großverein verfügt nun in der Gemeinde 
über das Gesamtangebot im Bereich Sport. Er kann die Preise und Angebote nach 
eigenen Gutdünken erhöhen oder erniedrigen, er verfügt über eine willkürliche 
Angebots- und Preisgestaltung. Den Mitgliedern bleibt keine Alternative mehr: wollen 
sie Sport im Verein betreiben, müssen sie in den Großverein. Damit gewinnt der 
Verein noch mehr Macht über seine Mitglieder. Und auch über die Poltik; denn es 
sind große Organisationen, die entscheidende Prozesse in bestimmten Poltikfeldern 
in Gang setzen. (Pappi/Melbeck 1984: 557) Mit diesen Folgen wollen wir uns im 
nächsten Kapitel beschäftigen. 
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1.5. Politischer Einfluss des Großvereins 
 
Der Großverein und die politische Gemeinde sind eng miteinander verknüpft. Bis 
zum Jahre 1996 war der Vorsitzende des Sportvereins E. Sein Stellvertreter war zu 
dieser Zeit H., der gleichzeitig im Gemeinderat sitzt und zweiter Bürgermeister ist. 
Gemeinderat A. war bis vergangenen Jahres noch Abteilungsleiter beim Sportverein,  
und Gemeinderat G. war zu Beginn der Untersuchung noch im Vorstand des 
Sportvereins. In der Gemeinde hat sich die Ablösung der Politik vom bestehenden 
Sozialgefüge nicht ganz vollzogen. Die Gemeinderäte, die im Vorstand des 
Sportvereins sitzen, haben den Auftrag, Vereinsinteressen am Ratstisch zu vertreten. 
Der Bürgermeister M. ist verständlicherweise an der Erhaltung seines Apparates, 
dem Sportverein, interessiert. So wird er Vorstandsmitglieder, die gleichzeitig im 
Gemeinderat sitzen, nicht verärgern wollen und das politische Gremium, was die 
Interessen des Vereins betrifft, in eine wohlwollende Richtung zu beeinflussen 
versuchen. Auf der anderen Seite fühlt der Sportverein, seine politische Macht und 
beginnt die Politik unter Druck zu setzen. Damit wird das Nicht-Politische politisch. Es 
entsteht eine Art Subpolitik, die versucht Einfluss zu gewinnen, um eigene Interessen 
durchzusetzen. Politik verläuft sich damit in einem verfehlten demokratischen 
Zusammenhang. Poltiker müssen sich von Nicht-Politikern sagen lassen,  wo es lang 
geht. Und die das Sagen haben, haben andere Ziele, andere Interessen. Es sind 
kurzfristige Wünsche, die sich in der Regel das Überleben von Organisationen zum 
Ziel gesetzt haben. Damit kommt es zu Austauschbeziehungen, denn Macht beruht 
immer auf Austausch. Letztlich gibt es aber keinen Austausch ohne Gegenseitigkeit. 
Kann aber einer der Akteure nichts mehr in die Beziehung einbringen, so kann er 
keine Machtbeziehung mehr eingehen. Ist der Tausch dagegen gleichwertig, 
bekommt jeder, was er will, besteht kein Grund mehr zu behaupten, einer der 
Akteure übe Macht aus. Damit wird das ganze Geschehen undurchsichtig und 
(Küpper/Ortmann 1988: 41) das Politische wandert mehr und mehr in die Hände von 
Interessengruppen. Es kommt zur Ausdifferenzierung des politischen Systems: zu 
einem politischen und zu einen nichtpolitischen Handeln. Damit verliert der Begriff 
der Politik an Schärfe. Dies hält aber den gesellschaftlichen Wandel nicht auf. Nur 
findet er jetzt verstärkt in der Sphäre des Nichtpolitischen statt. Es entsteht eine neue 
Form der politischen Kultur; und Entscheidungen werden im Vorfeld politischer 
Prozesse aufgebaut; Politik muss Kompromisse schließen und diese mit der 
öffentlichen Meinung in Einklang bringen – das Ergebnis ist „symbolische Politik“. 
(Habermas 1985: 159) Diese Problematik lässt sich gut vergleichen mit dem 
politikwissenschaftlichen Modell von C. Offe. Offe unterscheidet drei Arenen, in 
denen sich diese Prozesse, die zur politischen Gestaltung führen, in der 
Spätmoderne abspielen: 
 
 
- In der ersten Arena bringen politische Eliten innerhalb des Staatsapparates 

ihre Entscheidungen zusammen 
 
- in der darunterliegenden Arena wirken eine Vielzahl anonymer Gruppen und 

kollektiver Akteuere aufeinander, die Koalitionen eingehen und den Zugang zu 
Produktions- und Kommunikationsmittel kontrollieren. Sie legen bereits, wenn 
auch schon weniger deutlich erkennbar, durch ihre soziale Macht den 
Spielraum für die Thematisierung und Entscheidung politischer Fragen fest 
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- darunter befindet sich schließlich eine Arena, in der schwer bestimmbare 
Kommunikationsströme die Gestalt der politischen Kultur bestimmen, hier 
vollziehen sich die Trendwenden des Zeitgeistes 

 
 
 
Die Wechselwirkungen zwischen den Arenen ist nicht leicht festzustellen. Bisher 
scheint es, dass die Vorgänge in der mittleren Arena Vorrang haben. In der unteren 
Arena geht es nicht unmittelbar um Geld und Macht, sondern „um die Unversehrtheit 
und Autonomie von Lebensstilen“. (Habermas 1985: 160) Das können ökologische 
wie feministische Bewegungen sein. Wirtschaftliche Interessen, die sich Macht in der 
zweiten und dritten Arena verschaffen, haben auch Einfluss auf die untere Arena. 
Durch diesen Einfluss wird Politik ein Stück weit ausgegrenzt und die Institutionen 
des politischen Systems verlieren an Gewicht.  Dadurch, dass alle Zentren der 
Subpolitik mit Chancen der außerparlamentarischen Mit- und Gegenkontrolle 
ausgestattet werden, wird Politik ausgegrenzt und Gesellschaft politisiert. 
Demokratisierung läuft in diesem Sinne auf eine Art Selbstentmachtung der Politik 
hinaus. Die Bedeutung des vorpolitischen Raumes nimmt zu, während sich ein 
Macht-und Gestaltungsverlust der politischen Steuerungszentren abzeichnet. In der 
Folge beginnt Politik an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Der Staatszweck Gemeinwohl 
dient letztlich nur noch als Darstellungsregel und Begründungsererleichterung, die 
eigentlichen Kriterien liegen im Macht- und Konsenswert der zweiten und dritten 
Arena. Auch in der untersuchten Gemeinde wird Politik im nicht-politischen gemacht. 
Die Vorsitzende des neu gegründeten Großvereins U. gibt offen zu, dass sie sich von 
Führungsmitgliedern des Vereins, die im Gemeinderat sitzen, Unterstützung für den 
Verein erhofft: 
 
 
"Das hoffe ich eigentlich schon (lacht), das die Vertreter von dem Verein, die da drin 
sind, auch die Interessen vom Verein vertreten, soweit das auch im Rahmen des 
Machbaren liegt, ich hoffe, dass wir eine politische Macht darstellen." 
 
 
Der Sportverein wird damit zu einer bestimmenden Kraft im politischen Bereich auf 
kommunaler Ebene. Er wird durch die politische Aufwertung zu einem 
entscheidenden Akteur mit eigenen Interessen. Seine Mitglieder, die politischen 
Einfluss haben, handeln als Agenten von einer Organisation, die gleichzeitig in einer 
anderen Organisation sitzen. Es kommt in diesem Sinne zu mikropoltischen 
Seilschaften. (Küpper/Ortmann 1988: 34) Die Gemeinderäte, die Vertreter des 
Sportvereins sind, müssen dabei eine Doppelrolle ausfüllen: von zwei Seiten werden 
Verhaltenserwartungen an sie herangetragen. Dabei wirken sich die „guten 
Beziehungen“ zwischen den Gemeinderäten, Vereinsmitgliedern und zwischen dem 
Bürgermeister aus: „Am Übergang zu den rein persönlichen Ressourcen stehen gute 
Beziehungen, weil sie sowohl positionsunabhängig als positionsabhängig aufgebaut 
werden können.“ (Pappi, Kappelhoff 1984: 96) Die Verhältnisse beginnen sich dabei 
immer stärker zu vermischen. Bei Anfragen ist es für den betreffenden Gemeinderat 
schwierig zu entscheiden, ob diese Wünsche den Interessen des Gemeinwohls oder 
dem Wohl des Sportvereins entsprechen. Zwar ist der überwiegende Teil der 
Bevölkerung in der Gemeinde S. ohnehin im Sportverein, aber die Ziele eines zu 
einem kleinen Unternehmen herangewachsenen Vereines müssen nicht identisch 
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sein mit den Bedürfnissen der Gemeinde. Gemeinderat G., der im Vorstand des 
Sportvereins ist: 
 
 
"Ja, gut, das ist immer etwas, man muss etwas vorsichtig sein oder so, klar man 
vertritt natürlich schon die Interessen des Vereins, dass man die Sachen, ja, vielleicht 
doch sich einen Vorteil verschafft, oder sonst was, aber es ist natürlich auch mit 
Vorsicht zu genießen, also es ist schon mit Vorsicht zu genießen ... klar, wenn mal 
Ausschussitzung ist, oder so, dann wird schon mal, ja, geschaut, dass wir das 
durchbringen oder genehmigt bekommen. Klar."  
 
 
Die Verwaltung der Gemeinde gerät durch die Inflitrierung von Vetretern des 
Sportvereins in Gefahr, keine Kulturpolitik sondern nur noch eine auf einen 
bestimmten Verein ausgerichtete Politik zu betreiben. Es kommt zu einer politischen 
Partnerschaft zwischen Verwaltung und Sportverein. Dadurch sichert sich der 
Sportverein Legitimität bei seinen Vorhaben. Die Akteure, die im Sportverein und 
gleichzeitig im Gemeinderat sitzen, sind gezwungen Teile ihrer Machtbasis in 
Machtmanifestationen zu Gunsten des Sportvereins umzuwandeln. Die öffentliche 
Meinung wird damit zur Meinung des Sportvereins und übt Druck auf politische 
Entscheidungen aus. Gegensätze, die in der Sache liegen, bleiben so unter der 
Oberfläche; das trifft umso mehr zu, je mehr der Großverein zum kommerziellen 
Anbieter von Erlebnissen wird.   
Die Kulturpolitik in S. wird auf diese Weise immer deutlicher von einem 
ökonomischen Motiv beherrscht:  durch den Sportverein gelingt es der Gemeinde, 
zahlungskräftige Bürger anzuziehen und durch Sport-Angebote in der Gemeinde zu 
halten. Mancher Bürger ruft bereits jetzt, bevor er sich für einen bestimmten Wohnort 
entscheidet, das Freizeitangebot der jeweiligen Stadt oder Gemeinde im Internet auf. 
Die Wohnortfrage wird zur Frage des Erlebnisangebotes. So werden in Zukunft 
wahrscheinlich Unternehmen ihre Standortfrage von der kulturellen Attraktivität, von 
der kulturellen Infratstruktur, abhängig machen, „fast als handle es sich um etwas 
ähnliches wie ein Wasserwerk oder eine Klärananlage“. (Schulze 1992: 500 ff.) 
Kulturpolitk gerät dadurch allerdings in Gefahr, in völliger Unterordnung nur noch der 
Machtsicherung und Legitimierung des Systems zu dienen.  
Nicht den Wünschen von Vereinen folgen, heißt auf deren Unterstützung verzichten 
und damit die Wiederwahl in Gefahr zu bringen. Und das möchten die wenigsten 
Politiker. Die Zusammenarbeit zwischen der Politik und dem Sportverein in der 
untersuchten Gemeinde funktioniert seht gut. Keine der beiden Spitzen kann sich 
beklagen. Das ist kein Wunder, denn Unternehmer und Politiker werden von einem 
ähnlichen Geist beherrscht: auf der einen Seite steht der Wunsch nach Machterhalt, 
auf der anderen der nach Erfolg. (Weber 1956: 1062) Betrachtet man Macht als 
einen mediengesteuerten Kommunikationsprozess, so verbindet er Partner, die die 
gleichen Selektionsleistungen vollziehen und dies auch vom jeweils anderen wissen. 
(Luhmann 1988: 6) Es ist bekannt, dass zum Machterhalt solche Akteure eine 
Beziehung gegenseitiger Unterstützung aufbauen, die sich in den ideologischen 
Überzeugungen nahestehen. Im Extremfall wäre es in einer nicht voll 
ausdifferenzierten Gemeinde sogar denkbar, dass Politiker und Vereinsführer ihre 
Ämter tauschen. (Pappi/Melbeck 1984: 582)  
Bürgermeister M. hat sich auf den politischen Tausch eingelassen, er dient dem 
Machterhalt: Das bedeutet, dass im Zug der fortschreitenden Modernisierung  der 
Sportverein in den politischen Prozess der Gemeinde integriert worden ist. Diese 
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neuen Werte verlangen ein hohes Maß an Koordination zwischen öffentlichen und 
privaten Interessen. Die Machtstruktur in der Gemeinde zeigt sich in der Lage, diese 
Interesen miteinander zu verbinden. Damit wird deutlich, dass die grundlegende 
Dynamik von Machtbeziehungen nicht die der freien Konkurrenz, sondern die 
Tendenz zum Monopol ist. Denn wenn einer der Akteure entweder im Alleingang 
oder durch Koalition mit anderen in der Lage ist, eine Monopolstellung für die Lösung 
eines wichtigen Problems zu sichern, ist seine Macht am größten und 
abgesichersten. (Küpper/Ortmann 1988: 43)  
Bürgermeister M. ist es gelungen, die Forderungen des Sportvereins politisch zu 
übersetzen. Der Verein genießt politische Vorrechte. Damit wird ihm ein gewisser 
Wohlstand zu teil. Von daher ist es verständlich, dass die Mitglieder positiv zur Politik 
der Verwaltung stehen. Da die gesamte politsche Ordnung von den herrschenden 
Eliten gestaltet wird, kann es auch keinen Interessenpluralismus geben. Das 
bedeutet nicht, dass es keine Gruppen gibt, die eigene Interessen haben, sondern 
nur, dass es kein freies Kräftespiel dieser Interessen gibt. (Staudinger 1913: 84) 
Scheitern wird der Sportverein wohl nie, denn er wird immer wieder auf politische 
Tauschgeschäfte eingehen, wenn die finanzielle Situation es erfordert. Auf diese 
Weise kann er sich öffentlicher Mittel und Subventionen sichern. Das wirkt sich aber 
auch auf die soziale Struktur des Vereins aus. Der Verein setzt viel Kraft dafür ein, 
politische Einflussnahme zu gewinnen, um damit seine wirtschaftlichen Ziele festigen 
zu können. Damit lässt aber seine Kraft auf der mikrosozialen Ebene nach.  
 
 
Poltische Verwaltung kann als System betrachtet werden mit verschiedenen 
Funktionen. Dazu gehört die Umsetzung von Zweckprogrammen und 
Konditionalprogrammen. Diese Formen beziehen sich auf die Systemgrenzen und 
gehören zusammen. Verwaltungen können in diesem Sinne als Systeme der 
Informationsverarbeitung verstanden werden: sie nehmen Informationen ihrer 
Umwelt als Eingang auf, verarbeiten sie und geben sie in Form einer Entscheidung 
wieder an die Umwelt weiter. Dabei fixiert das Konditionalprogramm den Eingang des 
Systems, die Art der Umweltinformationen, die als Ursache die Entscheidung 
auslösen sollen; das Zweckprogramm regelt den Ausstoss des Systems, die Wirkung 
in der Umwelt, die das System bewirken soll. (Luhmann 1968: 102) Das 
Konditionalprogramm führt ebenso wie das Zweckprogramm zu Umwelteinflüssen, 
nur das sich das System in Bezug auf dieses Programm nicht mehr rechtfertigen 
muss, es genügt, dass man so entschieden hat, wie es allgemeine Norm ist. 
Beeinflussen kann die Verwaltung des Konditionalprogramm nicht, aber sie hat 
Einfluss auf das Zweckprogramm. Hier ist Spielraum für den Politiker, 
Entscheidungen zu fällen. An dieser Stelle können politische Rücksichten oder 
Vorlieben des Entscheidenden die Einzelentscheidung färben. Die politische 
Autonomie eines Systems ist von dem Umgang mit den diesen beiden Formen 
geprägt. So wirkt auch das politische System in der untersuchten Gemeinde nicht nur 
auf die Umwelt wirken, es wird selbst von der Umwelt bewirkt. Durch eigene 
Programme des poltischen Systems versetzt es sich in die Lage, sowohl im Hinlick 
auf die Ursachen (Konditionalprogramm) wie im Hinblick auf die Wirkungen 
(Zweckprogramm) Informationen aus der Umwelt aufzunehmen und selektiv zu 
verarbeiten. Absolute Macht gibt es in diesem Sinne nicht, denn Macht kann nur in 
wechselseitig bezogenen Kommunikationen aufgebaut werden. „Wer Macht 
gewinnen will, muss sich der Beeinflussung öffnen.“ (Luhmann 1968: 105)  
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Die Neuwahl des Bürgermeisters ist ein Zeichen für die politische Ausdifferenzierung 
des politischen System in der Gemeinde. Aus traditoneller Herrschaft ist Politik 
geworden. Die Macht hatte sich unter dem alten Bürgermeister zu stark an der Spitze 
konzentriert. Dies ist für das System gefährlich. Die traditionelle Herrschaftsform war 
schließlich am Ende. Das Funktionssystem Politik differenzierte sich unter dem 
Eindruck gestiegener Komplexität aus: Unter dem neuen Bürgermeister zeigt sich die 
Verwaltung bereit, sich den veränderten Anforderungen der Umwelt zu stellen und 
Komplexität zu reduzieren. Es kommt dabei auch zu Formen der internen 
Differenzierung, denn die Verwaltung muss sich nicht nur der Umwelt, sondern auch 
den Ansprüchen des eigenen Systems stellen. Dabei werden Teile des Systems so 
spezialisiert, dass es komplex genug wird und im Sinne der Verwaltung über ein 
geeignetes Reaktionspotenitial verfügt. So wird unkontrollierbare externe Komplexität 
in interne kontrollierbare und damit machtstabilisierende umgewandelt. In der Folge 
entstehen zwangsläufig mehr bürokratische Strukturen, die aus ihrer eigenen 
Tendenz zu Rationalisierungsprozessen auch Monopolisierungsprozesse auslösen. 
Das ist an dem entstandenen Großverein zu beobachten, er hat in der Gemeinde 
eine Machtstellung im sportlichen Bereich erreicht. Die Monopolisierung wird dabei 
zum Eigenläufer, der seine eigene Antriebskraft entwickelt. Menschen werden 
gezwungen, sich dieser Entwicklung nach zu Verhalten; Möglichkeiten zum Wählen 
werden kleiner. Bei Fortbestand des monopolistischen Interesses kommt der 
Zeitpunkt, an dem die Interessen anderer Vereine beeinflusst werden. Doch sind 
Widersprüche in Form von Konkurrenz-Situationen in der Gesellschaft wichtig, sie 
haben für das System eine Art Alarmfunktion und dienen so dem Ausbau des 
sozialen Immunsytems. (Luhmann 1984: 520) Dies erfordert in sozialstruktureller 
Hinsicht eine Ausdifferenzierung von Konkurrenzsituation und nicht ihre Abschaffung. 
Das ist allerdings nur erreichbar, wenn Konkurrenz gegen Tausch und gegen 
Kooperation hinreichend differenziert werden kann. Dabei dürfen die Personen, mit 
denen man kooperiert nicht identisch sein mit den Personen, mit denen man 
konkuriert; und auch nicht mit den Personen mit denen man tauscht. Entsprechende 
Sozialmodelle müssten auseinandergezogen und getrennt verwirklicht werden. 
(Luhmann 1984: 522) 
 
Gesellschaftliche Evolution hat sich neue Bedingungen geschaffen. Sie hat sich 
verändert in einer Abfolge des Differenzierungsprinzips von segmentärer über 
stratifizierter zur funktionalen Gesellschaft. Innerhalb dieser Prozesse hat sich wie 
beschrieben auch das System Politik ausdifferenziert. Es operiert nun unter der 
binären Codierung „Macht/keine Macht“. Die Codes dienen der Anpassung der 
Programme, die im Laufe der Zeit in verschiedenen Verfahren durchgesetzt werden. 
Politische Gewalt bedeutet in diesem Sinne, dass die Autopoesis des Systems 
fortgesetzt wird und auf alle gesellschaftliche Macht angewandt werden kann. 
(Luhmann 1990: 173) Das politische System kann nicht ausserhalb seines Codes 
arbeiten. Es wäre sonst nicht erkennbar, und auch nicht anschlussfähig für 
weiterführende Operationen. Politik hängt ab von der öffentlichen Meinung. So 
versucht die Poltik im Sinne des Machterhalts öfftentliche Resonanzen aufzubauen, 
die sie in diesem Sinne verstärkt. Dabei kann sie die Schranken anderer 
Funktionssysteme durchbrechen, weil sie bei ihren Operationen zusätzlich Recht und 
Geld einsetzen kann: Sie kann Macht einsetzen, um ihre Operationen rechtlich zu 
legitimieren und sie kann sich ohne große Gegenleistung auch Geld verschaffen. 
(Luhmann 1990: 178) Dies ist wie das Ergebnis der Untersuchung zeigt, geschehen. 
Die Fusion wurde mit Macht und Geld durchgeführt. Ob das Ziel das Gemeinwohl, 
Gerechtigkeit, Freiheit oder ähnliche Postulate waren, darf mit Recht bezweifelt 
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werden. So bildet die Dynamik der funktionalen Differenzierung im Bereich des 
politischen Systems auch eine Gefahr für die Demokratie. 
Macht erscheint hier auch als kommunikativer Erfolg. Da kommunikativer Erfolg der 
Mechanismus sozio-kultureller Evolution ist, (Luhmann 1975: 199) muss auch der 
Mechanismus der Variation hier zu finden sein, denn er ist in den Grundoperationen 
des Systems, also in der Kommunikation zu suchen. (Luhmann 1997: 458) Genauer 
betrachtet ist Variation die Möglichkeit Kommunikation abzulehnen, der 
Mechanismus liegt damit in der Ja/Nein-Codierung sprachlicher Kommunikation. 
(Luhmann 1997: 459) Da Negation aber keine Vernichtung bedeutet, sondern ein 
Modus zur Erhaltung von Sinn ist (Luhmann 1981: 38), kann Negation als Form von 
Stabilsierung und Sicherheit auftreten. Gerade das Freisetzen von Negationen deckt 
sich mit Zukunftsoptimismus und Moral. (Luhmann 1980: 232) Auf diese Weise 
können wir die Fusion durch politische Kommunikation als evolutionäre 
Errungenschaft bezeichen, die gerade durch die Herstellung von Stabilität in Form 
von Machterhalt den negatorischen Charakter der Variation zeigt. Das Negieren 
erscheint dabei als Komplexität aufbauende Aktivität. (vgl. Luhmann 1980: 222) Wie 
wir dabei sehen, wird das Negationsproblem über binäre Codierungen behandelt. 
Dabei gibt es nur zwei Positionen, die dritte ist ausgeschlossen. Der damit 
verbundene Ordnungsgewinn will anzeigen, dass es nur eine Position und eine 
Alternative gibt. Und diese Alternative lässt sich wie wir an der Untersuchung 
gesehen haben, relativ einfach für abwegig erklären. (vgl. Luhmann 1981: 41) 
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Funktionale Differenzierung und 
Strukturveränderungen 

 
 
 
 
2. Traditionelle Vereinsformen 
 
Wir beginnen dieses Kapitel mit der Beschreibung des kulturellen Hintergrundes der 
verschiedenen traditionellen Vereinen in der Gemeinde. Unter Tradition soll dabei ein 
Prozess verstanden werden, in dessen Verlauf die soziale Realität konstruiert wird 
und die verschiedenen Verhaltensreservoire gespeichert werden. (Eisenstadt 1979: 
148) Die traditionellen Vereine in der Gemeinde S. haben teilweise eine weit 
zurückliegende Geschichte. Um die damalige Situation zu verstehen, in der diese 
ersten Vereine in der Gemeinde entstanden sind, muss man einen Blick zurück in die 
Geschichte werfen. Hier tritt uns eine gesellschaftliche Form entgegen, die auf dem 
Weg zur funktional differenzierten Gesellschaft ist.  
Mit Entstehen der bürgerlichen Schicht im 18.und 19. Jahrhunderts hatten sich die 
gesellschaftlichen Verhältnisse verändert. Bildungssystem und Verlagswesen 
entwickelten sich, und immer weniger Menschen waren von Bildung ausgeschlossen. 
Das Vereinswesen erlebte seine Blütezeit. Viele Vereine übernahmen soziale und 
kulturelle Aufgaben, für die sich der Staat nicht zuständig erklärte. Das Bürgertum, 
das sich vorher gegen den Adel abgegrenzt hatte, suchte nun selber die Distanz zu 
den unteren Schichten. Diesen gab wiederum die Wohlstandssteigerung nach 1860 
immer mehr Mittel in die Hand, um sich Symbole der Bürgerlichkeit anzueignen. Die 
Grenzen verschwammen und Bürgerlichkeit hatte nicht mehr den Rang einer 
„gesellschaftsprägenden Ordnungsvorstellung“. (Schulze 1992: 161) Mit dazu 
beigetragen haben die Vereine, in denen sich das Bürgertum und die unteren 
Schichten begegnen konnten. Die Klassengegensätze begannen sich auszugleichen.  
Im 20. Jahrhundert war der Aufbau von Existenzformen noch weitgehend 
situationsbestimmt. Menschen wurden in ihre sozioökonomischen Lagen 
hineingeboren. Es gab deutliche Schichtzuweisungen wie Ober- und Unterschicht. 
Das Wissen war vor allem in der obersten Schicht untergebracht. (Luhmann 1997: 
686) Die Welt war gekennzeichnet durch Abhängigkeiten und konnte so deutlicher 
auf einen Schöpfer zurückgeführt werden. (Luhmann 1980: 54) Die Beziehungen 
waren allein durch den Ort schon vorgezeichnet.  Diese Grenzen zu überschreiten 
war nicht einfach. „Da es schwer war den anderen auszuweichen, musste man sich 
mit ihnen auseinandersetzen.“ Sogar das Vergnüngen musste erarbeitet werden: 
„fast immer musste man selbst etwas dafür tun“. (Schulze 1992: 204) Aus dieser 
geschichtlichen Situation heraus sind auch die ersten Vereine in der Gemeinde S. 
entstanden. Als traditionelle Vereinsformen gelten in der Gemeinde S. die Vereine, 
die vor 1980 gegründet worden sind. 
 
-Kirchenchor  (1800)   
-Sängerbund  (1929) 
-Schützenverein  (1958) 
-Musikverein   (1960) 
-Wirschäftle  (1977) 
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-KJG-Gruppen (1979) 
 
 
Im folgenden werden die traditionellen Formen ausführlich beschrieben: 
 
 
 
Kirchenchor (traditionell) 
 
Der Chor verweist auf eine lange Tradition. Ein erster Eintrag aus dem Jahre 1800 ist 
in der Pfarrchronik belegt. Dort ist die Rede von singenden Mädchen. Aus dem Jahre 
1923 ist eine 40-jährige Ehrung eines Polizeidieners in der Chronik zu finden. Ab 
dem Jahre 1932 war der Verein ein reiner Männerchor. Der Chor ist kein 
eingetragener Verein, sondern untersteht dem Cäcillienverband der Diozöse 
Rottenburg. Erste Mitgliedszahlen sind aus dem Jahre 1980 bekannt. Damals hatte 
Pankratius 32 Mitglieder. Danach sank die Zahl ständig. Im Jahre 1990 waren es 
noch 28 Mitglieder; heute sind es 21. Das größte Problem ist der fehlende 
Nachwuchs, außerdem kann die Gruppe keinen Chorleiter mehr finden. Der Letzte 
kündigte im Jahre 2001. Von 1951 bis 1994 kamen die Chorleiter aus Steinberg, sie 
verlangten nicht viel Geld, erst seit Chorleiter von außerhalb gesucht werden 
müssen, kommt es zu einem ständigen Wechsel. Dies wirkt sich außerordentlich 
schädlich für den Chor aus. Früher kamen die Chorleiter aus der Gemeinde; sie 
waren meist Lehrer, weil sie zu den wenigen gehörten, die Noten lesen konnten. 
Angestellt wurden sie üblicherweise vom Pfarrer. Für manche Berufsgruppen  war es 
Pflicht, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Heute kommt kein Chorleiter mehr aus 
der Gemeinde; sie müssen über Zeitungsanzeigen geworben werden und kommen 
dann nur wegen der Bezahlung, stimmt sie nicht (und sie stimmt meist nicht), dann 
gehen sie wieder, ansonsten haben sie keinen Bezug zur Gemeinde. Auch beim 
Besetzen des Vorstandes gibt es große Probleme: Vor zwei Jahren wollte der 
Vorsitzende das Amt niederlegen, aber es fand sich kein Nachfolger. Hätte er 
aufgegeben, hätte sich der Chor damals bereits aufgelöst. Seit vier Jahren sucht der 
Chor Mitglieder, findet aber trotz intensiver Werbung niemand. Dagegen fallen jedes 
Jahr ein bis zwei Mitlgieder aus. Der Chor tritt bei vielen Gelegenheiten in der 
Gemeinde auf, bei Hochzeiten, in der Kirche und auch bei Beerdigungen. Deshalb 
trägt er auch den Spitznamen: „Beerdigungschörle“. 
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Der Sängerbund 
 
Der Sängerbund, der im Jahre 1929 von acht Männern gegründet wurde, hat 
massive Nachwuchsprobleme. Anfangs gehörten zwölf Männer zum Verein. 
Während des zweiten Weltkrieges kam die Aktivität fast zum Erliegen. Im Jahre 1969 
beschloss der Vorstand, Frauen in den Verein aufzunehmen. In den 90er Jahren 
hatte der Verein über Mitgliederschwund zu klagen, sodass im Jahre 1987 ein 
Werbefeldzug gestartet wurde. Ergebnis waren acht neue aktive Mitglieder. Im Jahre 
1980 bezogen die Sänger einen Raum in der Grundschule in S. Vorher hatten sie im 
alten Feuerwehrhaus geprobt. Der Raum in der Grundschule hat etwa 55 
Quadratmeter; es stehen zahlreiche Stühle, ein Klavier und ein PC darin. Die 
Mitglieder proben jeden Donnerstag von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. 1997 wurde A. zum 
Vorsitzenden gewählt. Hätte der 61-jährige Pensionär nicht das Amt übernommen, 
wäre der Verein am Ende gewesen. Der Sängerverein hält Traditionen in der 
Gemeinde am Leben. So wird auf Wunsch bei Gemeindemitgliedern, die ihren 
achtzigsten oder späteren Geburtstag feiern, ein Ständchen gesungen. Bei 
Beerdigungen von Mitgliedern erscheint der Verein und hält einen Nachruf. An 
Allerheiligen findet ein Gräberbesuch mit Gesang statt; gesungen wird an Ostern, 
den Adventstagen und an Weihnachten. Darüber hinaus werden Konzerte mit dem 
Musikverein abgehalten. Außerdem veranstaltet der Verein ein Sommer- und ein 
Frühjahrskonzert.  Bis zum Jahre 1993 kamen die Chorleiter noch aus der 
Nachbargemeinde und verrichteten ihre Tätigkeit über viele Jahre hinweg ohne 
Bezahlung. Seit 1993 werden die Chorleiter bezahlt (3000 Euro jährlich) und 
stammen auch nicht mehr aus der Gemeinde. Der Verein ist überaltert.Obwohl es in 
jüngster Zeit gelang, einige neue Mitglieder zu werben, wird der Sängerbund wohl 
aussterben. Es lässt sich kein Nachwuchs mehr finden.  
 
 
 
 
Der Schützenverein 
 
Der Schützenverein wurde 1958 gegründet. Seit 1977 befindet sich die Schießanlage 
unter der Turnhalle. Es gibt dort fünf Schießräume mit 28 Schießständen, Toiletten, 
Abstell- und Umkleideräume sowie einem großen Aufenthaltsraum. Die Umbauten 
sind alle in Eigenleistung erbracht. Im Jahre 1979  hatte der Verein 160 Mitglieder. 
1980 waren es 178 Mitglieder. Die Zahl stieg ständig an. Heute sind es 215 
Mitglieder, darunter 70 aktive Schützen. Seit 2002 ist C. Vorsitzender. Der 38-jährige 
ist seit 1977 im Verein. Um überhaupt noch jemand für den Vorstand zu finden, 
musste die Satzung geändert werden. Der erste und zweite Vorsitz wurde auf drei 
Posten verteilt: es gibt jetzt einen Vereinsadministrator, einen Vereinsrepräsentant 
und einen Veranstaltungskoordinator. C. machte diese Satzungsänderung zur 
Voraussetzung, sonst hätte er das Amt nicht angenommen. Der Verein veranstaltet 
im Sommer ein Grillfest, einen Kameradschaftsabend und eine Weihnachtsfeier. Die 
Mitglieder fahren einmal im Jahr für ein paar Tage gemeinsam weg. Es gibt ein 
Vereins-, ein Freizeit-, und ein Jedermannsschießen, das für andere Vereine und 
Bürger veranstaltet wird. Geöffnet ist dienstags ab 18 Uhr und freitags ab 18 Uhr. Für 
die Jugend werden Zeltlager und Ausflüge veranstaltet. Probleme gibt es mit dem 
Nachwuchs. Neue Mitglieder werden genau unter die Lupe genommen, um 
Missbrauch beim Umgang mit Waffen zu vermeiden.  
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Der Musikverein  
  
Der Musikverein ist im Jahre 1960 ins Leben gerufen worden. Etwa 20 Personen 
waren an der Gründung beteiligt. Die Zahl der passiven Mitglieder ist seit dieser Zeit 
kontinuierlich angestiegen. Probleme gibt es mit dem Nachwuchs und den aktiven 
Musikern: In diesem Bereich ist seit fünf Jahren ein Abwärtstrend zu verzeichnen. 
Den Verein leitet seit 1997 G. Aus dem Jahre 1997 ist bekannt, dass die 
Organisation 168 Mitglieder hatte, darunter 95 Aktive. Bereits im Jahre 1992 hat der 
Musikverein mit dem Musikverein der Nachbargemeinde eine Jugendkapelle 
gegründet. Der Grund lag darin, dass nicht mehr genügend Jugendliche für eine 
eigene Blasmusikkapelle gefunden werden konnten. Eine Ursache dafür sieht R. in 
dem neuen Großsportverein, der mit seinem Angebot viele Jugendliche abziehen 
würde. Fast alle Jugendliche im Musikverein sind auch Mitglied im Großsportverein. 
Alternativprogramme will der Verein nicht anbieten, man will der Blasmusik treu 
bleiben. Was gemacht werden soll, sind bessere Angebote um die Musik herum, wie 
zum Beispiel Ausflüge und anderes. R. macht als weiteres Problem für den 
fehlenden Nachwuchs veränderte soziale Strukturen in der Dorfgemeinschaft aus. So 
seien früher viele Kinder von den Eltern, die im Musikverein spielten, ebenfalls in den 
Verein gekommen. Die Mitglieder seien eine "verschworene Gemeinschaft" 
gewesen, das habe sich geändert. Viele seien jetzt "Zugezogene" und hätten keinen 
so starken Bezug mehr zur Gemeinde. Der Verein hat seinen Sitz unter der 
Turnhalle. Der Vereinsraum wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Es gibt 
einen etwa 90 Quadratmeter großen Probenraum, einen etwa 30 Quadratmeter 
großen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile, eine WC-Anlage und einen 
Einzelprobenraum. Die Gemeinschaftskapelle probt donnerstags von 18.30 bis 19.45 
Uhr; die aktive Kapelle freitags von 20 bis 21.45 Uhr. Der Verein veranstaltet 
Ausflüge, Feste, Konzerte und hat eine eigene Theatergruppe. 
 
 
 
 Wirtschäftle 
 
Das Wirtschäftle ist ein Jugendtreff, der sich unter der katholischen Kirche in S. 
befindet. Der Raum liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des KJG, der seine Räume 
ebenfalls unter der Kirche hat. Gegründet wurde der Treff im Jahre 1977 von etwa 
zehn Jugendlichen. Die katholische Kirche hat dem Wirtschäftle den Raum zur 
Verfügung gestellt. Eine enge Bindung zur Kirche besteht nicht; kirchliche Werte 
werden auch nicht vermittelt. Bei Fragen, welche die Räumlichkeiten betreffen, steht 
ein Mitglied des Kirchengemeinderats als Ansprechpartner zur Verfügung. Die 
Leitung des Treffs hat ein zehnköpfiges Team. Ein Mal im Monat findet eine 
Besprechung des Teams statt. Geöffnet ist montags von 20 Uhr bis 23 Uhr, und 
freitags von 20 Uhr bis 1 Uhr. Die Besucher kommen überwiegend aus Staig und den 
Nachbargemeinden. Der Raum hat etwa 60 Quadratmeter. Es stehen Sofas, Tische, 
Barhocker und eine Theke darin. Für Musik sorgt eine Stereoanlage; auf dem Flur 
steht ein Tischfußballkicker. Die Jugendlichen unterhalten sich im Treff, spielen und 
hören Musik. In regelmäßigen Abständen werden Discos und Coctail-Partys 
veranstaltet. An guten Tagen ist der "Laden gerammelt voll", was bedeutet, dass sich 
etwa 100 Jugendliche im Wirtschäftle drängeln. 
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 KJG-Gruppen 
 
Die katholische Jugendgemeinde (KJG) hat ihren Sitz in der früheren Molkerei. Das 
Haus hat den Spitznamen "Molke" und existiert seit 1979. Pfarrleiter ist seit 1999 L. 
Dem 23-Jährigen zur Seite steht Pfarrleiterin T., die für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig ist. Unterstellt ist die Molke dem Dekanat der nächstgrößeren Stadt. Seit 
der Gründung im Jahre 1979 haben regelmäßig Umbauten im Haus stattgefunden. 
Jede Generation hat ihren Teil dazu beigetragen. Heute zeigt sich die Molke als 
gemütliches Jugendheim: Im Erdgeschoss ist eine Küche und ein Gruppenraum mit 
etwa 60 Quadratmetern; im ersten Stock befindet sich ein weiterer Gruppenraum, der 
etwa 25 Quadratmetern hat.  
Um einen Treff zu bekommen, zogen die Jugendlichen im Jahre 1979 mit Plakaten 
vor das Rathaus in S. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten etwa 20 Jugendliche 
im Alter von 15 bis 23 Jahren. Gelder zur Renovierung des Hauses kamen von der 
Kirche und der Gemeinde. Es gibt einen stillen Vertrag zwischen der Gemeinde und 
den Jugendlichen, der besagt, dass die Jugendlichen in dem Gebäude bleiben 
können, bis die Gemeinde eine andere Nutzung für das Haus vorsieht. Das 
Programm in der „Molke“ war früher stark christlich geprägt: es gab 
Jugendgottesdienste und christliche Diskussionsrunden. Im Jahre 1995 hatte die 
KJG fünf Gruppen mit je 10 Mitgliedern. Es sei „Kult“ gewesen, im KJG zu sein. Vom 
Kult übrig geblieben ist eine Gruppe mit zehn jugendlichen Mitgliedern und eine 
Samstagsdisco, in der Rauch- und Alkoholverbot gilt. Sie wird gut besucht. 
Ansonsten wird über extremen Mitgliedermangel und fehlendes Interesse an der 
Vorstandsarbeit geklagt. Wenn die Disco am Samstag nicht eingeführt worden wäre, 
hätte der Treff schließen müssen. Das Gleiche gilt für die Vorstandsarbeit: wenn L. 
und die 20-jährige Pfarrleiterin T. sich nicht weiter für das Amt zur Verfügung stellen 
würden, müsste die KJG schließen. Liebend gerne würden die beiden ihre Ämter 
abgeben. T. fühlt sich durch ihren Beruf zu arg beansprucht, sie ist Kauffrau, L. ist 
Techniker von Beruf und findet sich zu alt für die Jugendarbeit. 
Im Jahre 1999 versuchten die beiden KJG-Gruppen zu fusionieren. Das klappte 
nicht, weil zwischen den Ortsteilen eine "uralte Fehde" liege, sagt L. Mit dem 
nahenden Ende einer der beiden KJG-Gruppen versickert auch die einzige 
Finanzierungsquelle des anderen KJG: Die beiden Vereine hatten sechs Mal im Jahr 
die Altpapiersammlung gemeinsam durchgeführt. Wenn die eine Gruppe schließt, 
wird das Gebiet für die andere zu groß und sie werden die Arbeit an eine andere 
Organisation abgeben  müssen. Damit fehlt Geld für kleine Reparaturen und Feste. 
Dem Vorstand sind die Ursachen für das Aubleiben von Jugendlichen klar, man will 
aber nicht so stark von der auch vom Dekanat geforderten christlichen Leitlinie 
abrücken. Bei den Gruppenprogrammen ist eine christliche Linie nicht mehr sichtbar. 
Wenn es religiöser gefärbt wäre, so ist sich der Vorstand sicher, würde gar niemand 
mehr kommen. Um christliche Werte nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, 
veranstaltet die Gruppe ein bis zwei Mal im Jahr in der Gemeinde Aktionen mit rein 
christlichem Charakter, wie zum Beispiel an Fronleichnam einen Blumenteppich 
legen. 
 
Die zweite KJG ist im Jahre 1980 von 13 Frauen und 4 Männern, die ein Durch-
schnittsalter von 18 Jahren hatten, gegründet worden. Die Gruppe hat Räume unter 
der katholischen Kirche in S. Im Gruppenraum steht ein Sofa und Sessel. Es gibt 
eine kleine Kochplatte, ein Spülbecken und eine Stereoanlage. In einem Abstellraum 
stehen Getränke und zahlreiche Spiele. Seit 1995 ist A. Pfarrleiter. Die Gruppe ist 
wie die andere Gruppe kein eingetragener Verein. Beide untersehen der Kirche. 
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Diese Gruppe wird sich dieses Jahr noch auflösen. Der Grund ist, dass sich niemand 
mehr für die Gruppenarbeit findet und auch keine jungen Leute mehr kommen. 
Das war nicht immer so: In den Jahren 1995 bis 1999 waren noch genügend 
Mitglieder vorhanden. So waren beispielsweise 1990 42 Frauen und 27 Männer 
dabei. Etwa fünf Gruppen von der fünften bis zur zehnten Klasse konnten damals 
gebildet werden. Die internen Teil-Gruppen waren nach Jungen und Mädchen 
getrennt. Alkohol und Rauchen waren während der Gruppenstunden verboten. Jede 
Teil-Gruppe hat sich einmal in der Woche getroffen: In guten Zeiten war fast jeden 
Tag geöffnet. Ab dem Jahre 2000 ging es stetig abwärts. Im Jahre 1999 waren 35 
Frauen und 9 Männer dabei, im Jahre 2000  waren es noch 18 Mitglieder. Ein Jahr 
darauf zählte diese KJG noch 15 Mitglieder und im Jahre 2002 waren noch 8 
Mitglieder offiziell gemeldet. Mittlerweile dürfte die KJG-Gruppe aufgelöst sein. 
 
 
 
 
 
Interne Differenzierung innerhalb des politischen Systems führt zum Aufbau von 
Komplexität und auch zu Strukturveränderungen in der Vereinslandschaft. Das 
konnten wir an der Fusion zum Großverein beobachten. Aber die Fusion hat nicht nur 
Machterhalt zur Folge, es entstehen ungewollt selektive Auswirkungen auf das 
gesamte Vereinssystem. Unsere These ist, dass Machtsteigerung innerhalb des 
politischen Systems zur Differenzierung der Teilsysteme und ihrer Organisationen 
führt. Dies geschieht weil jede Verknüpfung von Operationen eine Differenz von 
System und Umwelt erzeugt. (Luhmann 1997: 597)  
An der Analyse des politischen Systems haben wir gesehen, dass Kommunikation, 
wenn sie zu Selektionen führen soll, in einer bestimmten Art anwachsen muss. Das 
gelingt ihr, wenn sie sich in der binären Codierung von „Macht haben/keine Macht 
haben“ bewegt. Unter binären Codierungen kann schnell und zuverlässig hohe 
Komplexität aufgebaut werden. Wenn wir Variation als abweichende Reproduktion 
von Elementen durch Elemente verstehen, (Luhmann 1997: 454) so tritt dieser 
Mechanismus sozio-kultureller Evolution hier als unerwartete, überraschende Form 
von Kommunikation auf. Selektion wählt in der Folge solche Sinnbezüge aus den 
Kommunikationen, die Strukturen im Sinne sozio-kultureller Evolution verändern. 
Negativ selektiert werden im Falle der Untersuchung im politischen System solche 
Strukturen, die sich nicht zur weiteren Richtlinie von Kommunikationen im Sinne des 
Machterhalts eignen. Dabei sehen wir, dass auch teilweise die Strukturen der 
traditonellen Vereine selektiert werden, weil der Sportverein nach seiner Fusion zum 
wesentlichen Träger und Stabilisationfaktor politischer Macht geworden ist und 
alleine durch seine Größe bedingt selbst zu einem Machtfaktor in der Gemeinde 
geworden ist. Die Vereinsvorsitzenden der tradtionellen Vereine in der Gemeinde 
klagen über Mitgliederschwund, weil der Groß-Verein selbst Macht ausübt: 
 
 
„ ... jeder kann sich ja frei entscheiden, was er machen will, aber die haben halt, dass 
muss man ihnen lassen, ein verdammt gutes Angebot, sehr straff kann man sagen, 
ja ein gut durchorganisierter Verein, und da kämpfen wir halt gegen Windmühlen an, 
aus Vereinssicht ...“ 
 
 
„Die blockieren viele Dinge, weil sie so viele Leute abziehen.“ 
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Aber es ist nicht nur das politische System, das seine Komplexität steigert, die 
gesamte Umwelt, die immer Bezugspunkt für soziale Differenzierungen ist, weist eine 
steigende Komplexität auf. Dies ist zurückzuführen auf die funktionale 
Differenzierung der Gesellschaft: die sich immer weiter ausdifferenzierden 
Teilsysteme steigern die Leistungsfähigkeit und damit die Komplexität der 
Gesamtgesellschaft. Wenn sich das Komplexitätsniveau der Gesellschaft ändert, 
muss auch die das Erleben und Handeln steuernde Semantik, also der höherstufige 
situationsunabhängig vefügbare Sinn, (Luhmann 1980: 19) sich dem anpassen. 
Dabei wird Komplexität zur Variablen, die zwischen der Evolution und der 
Transformation der Semantik vermittelt. Wenn zunehmende Komplexität steigende 
Kommmunikation bedeutet und wir den Mechanismus der Variation in den 
Grundoperationen des Systems, also in der Kommunikation oder genauer gesagt in 
der Ja/Nein-Codierung der Sprache finden, so produziert die Umwelt mit steigender 
Komplexität ständig neue Anreize zur Variation und in der Folge Selektionen; denn 
jede Variation hat zwangsläufig Selektion zur Folge. (Luhmann 1997: 474) Dabei 
wird die Variation aber nicht im Hinblick auf die Selektion mitgeteilt, sie begründet 
sich nicht mit ihrer evolutionären Funktion. Das kann sie von daher nicht tun, weil sie 
sonst mit einem zu hohen Entäuschungsrisiko verbunden wäre; denn soziale 
Wirklichkeit ist meist extrem konservativ eingestellt und so wird bereits Bewährtes 
nicht so leicht aufgeben. (Luhmann 1997: 463) 
Soziale Systeme sind Kommunikationssysteme, sie erzeugen Widersprüche durch 
Ablehnung von Kommunikation. (Luhmann 1984: 497) Da Variation durch Ablehnung 
von Kommunikation zu Stande kommt, (Luhmann 1997: 459) tritt dieser evolutionäre 
Mechanismus für das System zuerst als Widerspruch auf. (Luhmann 1997: 462) Auf 
Ebene der Systeme ist der Widerspruch nun eine semantische Form, die Autopoesis 
und Beobachtung miteinander koordinieren zu versucht. (Luhmann 1984: 492) 
Widerspruch heißt dabei für das System zuerst einmal Unentscheidbarkeit. Das 
heißt, die Beobachtungen des Systems werden zunächst einmal gestoppt, weil es die 
Unterscheidungen nicht mit sich gegenseitig auschließenden Bezeichnungen 
besetzen kann. Evolution setzt zwar Selbstreproduktion und Beobachtung voraus; 
kommt aber durch abweichende Selbstreproduktion zu Stande. (Luhmann 1984: 492) 
Der Widerspruch stellt beim System eine bereits erreichte Sinnbestimmtheit in Frage. 
Wie das System nun diesen Sachverhalt behandelt, das heißt, wie es mit diesen 
Paradoxien umgeht, hängt von seiner Sinnstruktur ab. Die Lösung muss für das 
System Sinn machen, hängt also letztlich von seiner Identität ab. 
 
So reagiert das Vereinswesen in der Gemeinde unterschiedlich auf die zunehmende 
Komplexität und die damit gestiegenen Variationsmöglichkeiten in der Umwelt. Je 
nach Identität finden sich verschiedene Vorschläge für die Auflösung von 
Paradoxien. Vereine wie der Kirchenchor und der Sängerbund beispielsweise 
konservieren sich, das heißt, sie ändern ihre Inhalte und Angebote nicht und zeigen 
dadurch, dass sie in ihrem aktuellem Zustand eigentlich in andere Bezüge gehören. 
„Ein weiterer Fall, indem die Selbsterhaltung der Gruppe auf möglichste Stabilität und 
Starrheit in ihrer Form drängen wird, liegt bei überlebten Gebilden vor, die keine 
innere Daseinsberechtigung mehr haben, und deren Elemente eigentlich in andere 
Beziehungen und soziale Lebensformen gehören.“ (Simmel 1922: 436) Diese beiden 
Vereine können die Widersprüche nicht so auflösen, dass Anschlussoperationen 
gelingen. Ihre Identität zwingt sie zu Kommunikationen, die nicht mehr in der Lage 
sind, Widersprüche in Form von Umweltkommunikationen so aufzulösen, dass 
weitere Operationen möglich sind.  
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Dem Kirchenchor und dem Sängerbund in der Gemeinde gelingt es zwar noch, ihre 
Mitglieder hinter sich zu bringen, aber sie schaffen es nicht, die neuen Modelle der 
kulturellen und sozialen Ordnung auf Ebene der Sinnstruktur zu institutionalisieren 
und damit ihre eigene Sinnstrukturen anzupassen. Sie nehmen in diesem Punkt eine 
passive Haltung ein. Es ist zu sehen, dass sie im Sinne komplexer Systeme zur 
Anpassungsleistung gezwungen wären, aber sie können den Veränderungen in der 
Umwelt nicht mehr folgen. Diese Vereine müssten ihren Systemzweck ändern, ihn 
nach den veränderten Ansprüchen der Umwelt umdefinieren, das geschieht nicht, 
sondern sie folgen starr den Interessen ihrer Mitglieder. Dies hat nur Sinn, wenn die 
Mitglieder selbst alle wichtigen Erhaltungsbedingungen erfüllen. Das ist nicht der Fall. 
Was wir bei diesen beiden Organisationen sehen ist vielmehr das Gegenteil: sie sind 
sozial und kulturell abgeschlossen, haben eine starre Konzeption der sozialen 
Ordnung und ihres eigenen Standpunktes. Dies liegt auch an ihrem hohen 
Durchschnittsalter, dass sie stark an traditionelle Werte bindet und ihnen damit den 
Weg zum Wandel versperrt. (Kmieciak 1976: 433)  
Durch die mangelnde Fähigkeit diese Paradoxien aufzulösen und dem damit 
erfolglosen Versuch, die traditionelle Semantik der gesellschaftlich führenden 
Semantik anzupassen, wird die Komplexität des Systems intern unbestimmbar. 
Unbestimmte Komplexität in bestimmte zu überführen und damit 
Anschlussmöglichkeiten zu erhalten, könnte nur geschehen, wenn die Grundlage des 
Systemzweckes, also die Identität sich variabel zeigen würde. Das passiert nicht, die 
Sinnstrukturen des Systems sind zu starr. So betrachet ist der Widerspruch kein 
Angriff von aussen, sondern vielmehr als Problem der Selbstreferenz des 
angesprochenen Systems zu verstehen; die Bearbeitung hängt also von der Identität 
der Organisation ab. Die Identität diese Vereine ist zu eng mit traditioneller Semantik 
verknüpft. Sie wandelt sich nicht im Sinne der gesellschaftlich transformierten 
Semantik. Der Widerspruch kann hier nicht vermittelnd wirken und schließlich werden 
die Beobachtungen der Umwelt vom System ganz eingestellt.  
 
 
"Und schlußendlich haben wir seit vier Jahren kein Mitglied mehr bekommen. 
Trotzdem, ich habe also 16 Leute ausgesucht, wo noch in Frage kämen, eventuell, 
und die habe ich persönlich besucht, habe alles, aber auch gar alles angewendet, da 
war ich sicher, ich finde auch genügend Sänger (Pause), keiner (Pause), da waren 
Freunde dabei, Verwandte, keiner kam (Pause), keiner, von 16 nichts, das waren 
also auserlesene 16 Leute, da habe ich gedacht, da kriegst fünf sechs, - keinen! 
Meist muss man hören, ja weisch, ich bin am Montag beim Jedermann und am 
Dienstag beim Tennis und am Mittwoch da geht er woanders hin und am 
Donnerstag, die haben drei, vier Mal Sport gemacht. Und das habe ich auch 
eingesehen. Da habe ich gesagt, das sehe ich ein, dass du nicht singen kannst, das 
hat auch gar keinen Wert. Und das war für mich, ich weiß nicht ob Sie das schon 
gehört haben: man schmeißt den Riemen runter. Verstehen Sie, jetzt habe ich 
gesagt, jetzt tue ich nichts mehr, es hat keinen Wert, wir sind am Ende.“ 
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Evolutionär erfolgreiche Systeme müssen sich vorstellen können, dass sich 
Handlungsbedingungen im Laufe der Zeit ändern. So sind auch Vereine Gebilde, 
deren Existenz und Fortbestand nicht selbstverständlich ist. Wie jede andere 
Organisation sind sie in ihrem Bestand bedroht, und das gilt in dreierlei Hinsicht: 
Erstens durch die begrenzte Rationalität des Verhaltens aller Mitglieder, die sich 
nicht an Forderungen der Umwelt, sondern an lokalen, ihrem Wissens- und 
Bewusstseinsstand gemäßen Handlungslogiken ausrichten; zweitens durch die 
begrenzte Interdepedenz der Mitglieder, die über einen Freiraum verfügen, diesen 
verteidigen und dadurch die Organisationsziele in Frage stellen; drittens durch eine 
begrenzte Legitimität der Organisationsziele, deren Erfüllung durch die Mitglieder, die 
ihre eigenen Interessen verfolgen, in Frage gestellt wird. (Küpper/Ortmann 1988: 39) 
Diese beschriebenen Zentrifugalkräfte sozialer Systeme können nicht immer 
gleichförmig bestehen und können letztlich nur durch zwischenmenschliche 
Zusammenarbeit gesichert werden. Dazu müssten die traditionellen Vereine der 
eigenen Organisationsgeschichte entfliehen und neues Wissen und damit neues 
Handlungspotential erwerben. Eine ins unbestimmbar gewachsene Umwelt müsste 
auf diese Weise auf diskrete Zustände gebracht werden. Deshalb müssen 
erfolgreiche Systeme nicht nur sich selbst beobachten, sondern auch ihre 
Umweltbeziehungen. Sie müssten das Resultat ihrer Beobachtungen und auch ihre 
direkten Kommunikationen mit der Umwelt in ihre internen Operationen 
miteinbeziehen. Die Beobachtungen der traditionellen Formen über die 
Kommunikationen der Umwelt aber können nicht sinnvoll mit der eigenen Identität 
auf Ebene der Struktur so kombiniert werden, dass eine weitere Autopoesis 
stattfinden kann. Die traditionellen Vereinsformen versuchen einfach die objektive 
Situation durch eine subjektive ersetzen. Diese Vereine lassen sich nicht von der 
Wirklichkeit bestimmen, sondern richten sich nach ihrer Vorstellung von Wirklichkeit 
aus. Diese Strategie der Subjektivierung (Luhmann 1968: 182) vermag das Problem 
aber nicht zu lösen, es gibt ihm nur ein anderes Gesicht und bewirkt eine 
Umdefinition des Problems.  
Bei der autopoetischen Reproduktion von Entscheidungen ist an diesen 
Vereinsformen zu sehen, dass sie die Umwelt irritiert, sie nur noch als Störung und 
Rauschen wahrnehmen. (Küpper/Ortmann 1988: 173) In der Folge lässt die 
Selbstproduktion des Systems nicht nur auf Ebene der Elemente, sondern auch auf 
der der Strukturen nach. Dadurch gewinnt das System zwar kurzfristig eine bessere 
Übersicht, über das, was noch möglich ist, verliert aber dadurch wichtige Zeit um sich 
anzupassen. Umwelt kann somit nicht mehr sinnvoll auf eigene 
Entscheidungsvorgänge innerhalb der Organisation bezogen werden,  Informationen 
werden im Stadium des Untergangs nur noch als Störung empfunden. In der Folge 
werden Entscheidungen eingeschränkt, eintönig und schließlich unterlassen. Damit 
geraten die alten Vereinsformen in Widerspruch zur gesellschaftlichen Ordnung; 
denn ihnen fehlt die Erfahrung, in der gesellschaftlichen Form der funktionalen 
Differenzierung zu Recht zu kommen. Dennoch haben sie einen nicht zu 
unterschätzenden Einfluss auf den sozialen Wandel und auf die Stabilität des 
gesamten Systems: sie begrenzen seine Reichtweite, indem sie die grundlegende 
Andersartigkeit kontrastieren. Damit schränken sie, zumindestens so lange sie noch 
bestehen, Forderungen der neuen Gruppen und damit des gesamten Systems 
teilweise ein. 
Dagegen haben die Konsumenten die Lektion gelernt. Die tradtionellen 
Einrichtungen werden mit einer Art Kostenrechnung überprüft. Vor- und Nachteile 
werden gegeneinander abgewogen. Und das Urteil fällt meist gegen eine 
Mitgliedschaft in den alten Vereinsformen aus. Sozialer Wandel im Sinn von 
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Modernisierung fordert immer Opfer. Probleme ergeben sich meist nicht aus der 
geringen Entwicklung oder mangelnder Qualifiktation, sondern aus der Unfähigkeit 
des Systems neue, angemessene Lösungen zu erarbeiten. Und wer wachsen oder 
überhaupt überleben will, der muss das System intern und extern neuen 
Anforderungen anpassen. Vor allem selbstreferentiell entstandene Paradoxien 
müssten aufgelöst werden. (Luhmann 1984: 59) Gelingt dies nicht, kann es nicht zu 
anschlussfähigen Operationen kommen. In der Folge lösen sich solche Gruppen 
zwangsläufig auf. Es kommt im Sinne soziokultureller Evolution zur Selektion. Dabei 
sind es vor allem neue semantische Strukturen, die bestimmte Selektionslinien 
wahrscheinlicher machen. (Luhmann 1980: 23)  
 
Der Musikverein und der Schützenverein in der untersuchten Gemeinde zeigen ein 
anderes Verhalten. Ihre Beobachtungen von Kommunikationen fließen in neue 
Beschreibungen ein; auf diese Weise kann Variation als Widerspruch zur positiven 
Selektion, also zu einer Veränderung, die in der sozio-kulturellen Evolution besteht, 
führen. Die  Beobachtung wird zwar bei diesen Formen zunächst auch gestoppt, 
doch werden dann – Gegenstatz zu den traditionellen Formen - sinnvolle 
Anschlussoperationen eingeleitet, die eine abweichende Selbstproduktion von 
evolutionären Elementen in Form von Kommunikationen erzeugt, die schließlich die 
Strukturen ändern. So hat der Schützenverein eine Satzungsänderung erwirkt, 
wonach der Vorstand künftig auf drei Personen verteilt wird; und der Musikverein 
möchte mehr Angebote um die Musik herum machen, um seine Nachwuchsprobleme 
in den Griff zu bekommen. Hier sehen wir, dass im Sinne einer erfolgreichen sozio-
kulturellen Evolution operativ geschlossene Systeme sich in ihrer autopoetischen 
Leistung so anpassen können, dass sie weiterexistieren. Sie sind in der Lage, über 
Kommunikationen der Umwelt zu kommunizieren und dementsprechende Strategien 
zu entwickeln, die sie durch veränderte Elemente (Kommunikation) auf Ebene der 
Strukturen erfolgreich umsetzen. Sie lösen auf diese Weise selbstreferentielle 
Paradoxien auf und erreichen erfolgreiche Anschlussmöglichkeiten, die ihre 
Strukturen in der sozio-kulturellen Evolution bestehen lassen. Dagegen können 
weder die Elemente noch die Strukturen der traditionellen Vereinsformen diese Art 
der Differenzierung leisten. Sie kommen nicht mehr mit der steigenden Komplexität 
und der damit verbundenen transformierten Semantik zu Recht; das heißt, dass ihre 
Strukturen mit der Zeit von der sozio-kulturellen Evolution eliminiert werden. Dabei 
geht viel Soziales für die Gemeinde verloren: die traditionellen Vereine haben im 
Gegensatz zu den neuen Formen viel für die Gemeinschaft geleistet: ihre Mitglieder 
singen bei Beerdigungen und bei Geburtstagen; sie bieten älteren Menschen eine 
sinnvolle Beschäftigung und tragen christliche Traditionen der Nächstenliebe weiter 
und anderes. Ihre Mitglieder verwirklichen sich selbst und setzen sich dabei 
gleichzeitig für die Gemeinschaft ein. Doch mit dem Verlust dieser Gruppen lässt 
auch dieser Einsatz für die Gemeinschaft nach.  Dieser These gehen wir im nächsten 
Abschnitt näher nach. 
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2.1. Ehrenamtlichkeit 
 
Bei der Befragung gaben fast alle freiwilligen Organisationen extreme 
Schwierigkeiten bei der Suche nach Nachwuchs für ehrenamtliche Tätigkeiten an. 
Gerade Führungspositionen können nur mit Mühe besetzt werden. Viel 
Überzeugungsarbeit ist notwendig, möchte man Leute für diese Arbeit gewinnen. 
Einige Vorsitzende bleiben nur deshalb im Amt, weil sie wissen, dass es keinen 
Nachfolger gibt und mit ihrem Ausscheiden die Existenz des Vereines in Frage 
gestellt würde. Aus der erwähnten Nachbargemeinde H. ist bekannt, dass die 
Kassiererin vom Fußballverein bereits bezahlt werden muss, weil sich niemand mehr 
finden lies, der diese Arbeit im Ehrenamt ausführen wollte. Max Weber bezeichnet 
die Ehrenamtlichen noch als Honoratioren: Es sind Personen, "welche kraft ihrer 
ökonomischen Lage im Stande sind, kontinuierlich nebenberuflich in einem Verband 
leitend und verwaltend ohne Entgelt oder gegen nominalen oder Ehrenentgelt tätig 
zu sein ... " (Weber 1956: 215). Dass die Ehrenamtlichen auf dem Lande weniger 
werden, liegt ganz deutlich daran, dass sich mit dem Übergang in die Moderne das 
soziale Verhalten verändert hat. Es ist zwar mehr privater Freiraum für das 
Individuum entstanden, doch wird dieser auf Grund der subjetiv empfundenen 
gestiegenen beruflichen Belastung zur Erholung und nicht mehr zum Einsatz für das 
Gemeinwesen genützt. Einige Stimmen aus der untersuchten Gemeinde: 
 
 
„Man muss vieles leisten im Beruf, in der Familie, und irgendwann ist dann einfach 
die Zeit zu Ende.“ 
 
 „Bei mir ist es zeitlich ein Problem, weil ich auch beruflich viel unterwegs bin...“ 
 
 
Doch ist der Verein angewiesen auf Führungspersönlichkeiten. (Wurzbacher 1961: 
179) Es sind aber meist die Gleichen, die sich engagieren: Vorsitzende in Vereinen 
geben diese Aufgaben dann meist an ihre Kinder weiter und begleiten oft mehrere 
Ämter: "... nicht alle in Vereine Führenden sind auch in einer Genossenschaft leitend, 
aber das Ausmaß der tatsächlich vorhandenen Überschneidungen ergibt eine in sich 
zusammenhängende, ineinander verzahnte Gruppe". (Wurzbacher 1961: 272) Dies 
verhält sich auch in der untersuchten Gemeinde so: 
 
 
„Es sind immer die selben, die man sieht, immer dieselben, die aktiv sind, und der 
Nachwuchs kommt auch von denen, wo die Eltern schon einen Bezug dazu hatten...“ 
 
 
„Der alte Kern ist nach wie vor immer noch da, es kommen weniger von den 
Zugezogenen, sondern immer wieder aus dem alten Vereinsstamm wo die Väter 
schon irgendwelche Funktionen oder viel im Verein gearbeitet haben, da kommen 
die Kinder dann nach oder so.“ 
 
 
Früher waren die Vorsitzenden von Vereinen in kultureller und sozialer Hinsicht 
deutlich hervor gehoben. Leitende Funktionen wurden überwiegend mit Mitgliedern 
der Gemeinde besetzt. Es war eine Ehre, ein Ehrenamt ausführen zu dürfen. Die 
Bevölkerung forderte auch eine überdurchschnittliche Beteiligung von der 
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Bildungsoberschicht. In Preußen waren während des Dreiklassenwahlrechts von 
1845 bis 1919 die politischen Vorrechte der Meistbesteuerten mit sozialen Pflichten 
wie die Übernahme eines Ehrenamtes verbunden: "Sie nehmen Anteil an der 
Verwaltung der Gemeinde, haben Einfluss auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Gemeinde und die Bildung des Gemeindewillens. Dem gegenüber sind sie auch zur 
Übernahme unbesolderter Ehrenämter in der Gemeinde verpflichtet." (Wurzbacher 
1961: 42 ff.) Heute sieht die Situation anders aus: Desinteresse macht sich breit, die 
gelernte Rolle des Konsumenten wird übernommen. Der Bürgermeister der 
untersuchten Gemeinde M. klagt: 
 
 
"... es gibt sehr viele Mitläufer, die gerne in erster Linie konsumieren, und wenig mit 
Entscheidungen zu tun haben möchten, und es gibt immer weniger die selber aus 
der Zurückgetretenheit oder Zurückgezogenheit des Privatlebens sich heraustun und 
sagen, ich bin bereit, für alle anderen Verantwortung zu übernehmen und vielleicht 
die Entwicklung eines Vereins oder einer Abteilung oder, äh, ja, vielleicht auch die 
Zukunft der Organisation in die Hand zu nehmen." 
 
 
Wurzbacher erzählt eindrucksvoll, mit welcher Würde früher das Ehrenamt 
ausgeführt wurde: "Aus Schilderungen alter Gewährspersonen über die 
Feierlichkeiten des Augenblicks, wenn ein Gemeindevertreter am hellen 
Wochentagvormittag im dunklen Anzug durch das Dorf zum Sitzungslokal ging, oder 
über das Fäßchen Bier, das der Gewählte anlässlich seiner Wahl ausgab, spricht das 
Bewußtsein, dass es sich damals um Ehrenämter in des Wortes voller Bedeutung 
handelte." (Wurzbacher 1961: 238) Zu dieser Zeit war der häufigste Wahlgrund für 
ein Ehrenamt der Besitz, dieser Umstand galt als ausreichende Befähigung. 
Bestimmten Kreisen war damit die Mitwirkung an der politischen Willensbildung in 
der Gemeinden nicht möglich. Mit steigendem Lebensstandard verwischte der 
Unterschied zwischen Bildungsoberschicht und der übrigen Bevölkerung. In der 
Folge zogen sich die Gebildeten aus der Führungsschicht zurück. Damit übernahmen 
Menschen aus niederen Schichten Ämter in Vereinen.  
Während in der Vergangenheit das soziale Gefüge in den Dörfern gekennzeichnet 
war durch einen hohen Mangel an vertikaler Mobilität, also der Schwierigkeit, 
zwischen sozialen Schichten zu wandeln, (Schwedt 1984: 84) hat sich dies 
verändert: Heute könnte fast jeder so ein Amt übernehmen, nur macht es fast 
niemand mehr, denn es wird als Belastung und Zumutung empfunden. Allerdings 
findet man oft Politiker in Führungspositionen von Vereinen; der Grund dürfte darin 
liegen, dass der Verein als Sprungbrett in die Politik benützt wird, oder aber um 
Einfluss auf potentielle Wählergruppen zu gewinnen wie dies in dem Kapitel über die 
Analyse des politischen Raumes geschildert wurde. Mehr als der Wunsch nach 
Macht verbindet auch sie in vielen Fällen nicht mit dem Verein.  
Was sich etwas geändert hat, ist die Geschlechterverteilung bei Besetzung von 
Ehrenämtern. Früher waren auf dem Dorf nur Männer in der Lage, Zeit für 
Ehrenämter zu finden. Bei den Frauen sah die Situation anders aus: "Ihre Zeit, 
Energie und Interessen wurden völlig von der täglichen Daseinsfürsorge für die 
Familie verbraucht." (Wurzbacher 1961: 103) Sie blieben anfangs von den Ämtern 
ausgeschlossen. Mit der veränderten Rolle der Frau in der Gesellschaft hat sich 
diese Situation verändert. So ist auch die Vorsitzende des untersuchten 
Großsportvereins eine Frau, aber die meisten Vorsitzenden sind immer noch 
Männer.   
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Einen weiteren Faktor für die nachlassende Ehrenamtlichkeit und den Wandel im 
Vereinswesen stellen die Zugezogenen dar, sie verbindet häufig nicht mehr viel mit 
der Gemeinde und das zeigt sich in ihrem ehrenamtlichen Einsatz: "In sehr vielen 
Fällen haben die neu Zugezogenen keinerlei Ambitionen, ihrerseits eine 
gemeindliche Oberschicht zu konstituieren oder Führungspositonen oder Aufgaben 
zu übernehmen. (Schwedt 1984: 84)  
 
„Früher war das Engagement noch größer, weil da waren die Leute eher noch 
gebunden an das örtliche Gepräge.“ 
 
Dabei ist festzustellen, dass ein verstärkter Trend zum Rückzug aus der Stadt 
besteht. (Kmieciak 1976: 380) Die Dörfer werden zunehmend von Fremden 
überflutet. Durch den Zuzug nimmt der Zusammenhalt in der Gemeinde und das 
Gefühl ab, für irgendwas verantwortlich zu sein. Das liegt daran, dass die meisten 
nur deshalb kommen, weil es billiges Bauland in der Nähe zur Großstadt ist; ein 
sozialer Bezug zu einer bestimmten Gemeinde ist bei der Auswahl des neuen 
Wohnortes meist nicht vorhanden, Hauptsache günstig und stadtnah. Die Bedeutung 
der außerkernfamiliären Verwandschaft ist im Abnehmen. Der „Verwandtenverkehr“ 
wird langsam durch einen größeren Bekanntenkreis ersetzt. So zeigen Allensbacher 
Untersuchungen, dass im Hinblick auf den Wohnort der Bekanntenkreis wichtiger ist 
als die Verwandschaft. Dagegen sind für ältere Menschen Verwandte von größerer 
Bedeutung. (Kmieciak 1976: 425) Unterschiede zwischen Industriestadt und Dorf 
werden damit  langsam Stück für Stück eingeebnet. Traditionelle Wohnverhältnisse 
und Siedlungsstrukturen werden ersetzt durch urbane Stadtsiedlungen. Auf diese 
Weise werden vorgegegene Nachbarschaftsbeziehungen durchbrochen. Die neuen 
Sozialbeziehungen und Kontakte werden individuell hergestellt. Ein zugezogener 
Bewohner der untersuchten Gemeinde über seine Gründe: 
 
 
"Wir wollten da die Kinder springen lassen, und äh, sich Spielkumpane auf der 
Straße halt suchen lassen ... und das Bauland ist natürlich auch günstiger hier 
draußen. Das war damals der Grund einfach hierher zu ziehen ansonsten hätte das 
auch jeder andere Ort im Umkreis von Ulm sein können. Weil es grüner ist, ja, auf 
Kosten der Infrastruktur, das Leben einfach noch einfach ist mit Kindern. Hier 
draußen, man kann die Kinder springen lassen, man hat ähnliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten, zumindestens so lange die Kinder noch nicht mobil 
sind, die Gefahr, dass sie da in irgendwelche Verbindungen reinkommen, ja, die man 
nicht so gerne hätte, ist doch denke ich geringer. Die Naturnnähe ist doch noch 
einiges näher. Aber dafür muss man auch Chauffeur sein, wenn die Kinder größer 
werden, zum Gitarrenunterricht und so weiter, es ist um vieles aufwendiger.” 
 
 
Der Wohnrealität wird ein steigender Stellenwert zuerkannt, dabei spielt auch das 
stärker werdende Umweltbewusstsein eine Rolle. Stadtnähe ist im Trend. EMNID 
stellte eine Bevorzugung für „aufgelockerte Wohngebiete mit Grün“ fest. (Kmieciak 
1976: 385) Das liegt auch an der zunehmende Mobilität, wodurch Gemeinden im 
Umkreis von 30 Kilometer einer großen Stadt zu Vororten herabgestuft werden. Die 
Mobilität macht vieles möglich, sie kann als Anpassungsvorgang an eine mobil 
gewordene Gesellschaft definiert werden. Jeder Ort in der Nähe lässt sich in 
absehbarer Zeit erreichen, jedes kulturelle Angebot kann angenommen werden. Man 
ist nicht mehr verpflichtet, in der Gemeinde zu bleiben, sondern man fährt einfach 
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dorthin, wo man seine Wünsche erfüllen kann. Es sind aber neue Richtlinien für das 
Vereinsleben, die die Zugezogenen setzen, sie verändern das Sozialsystem Dorf. 
Die neue Umgebung, die für die Zugezogenen keine Heimat, sondern nur günstiger 
Wohnort ist, erzeugt deshalb auch mangelnde Bereitschaft, Verantwortung für das 
Gemeinwesen zu übernehmen. Was sie fördert, ist Passivität und Interesselosigkeit. 
Auf diese neue Herausforderung müssen sich auch die Vereine einstellen, wollen sie 
an Mitglieder unter den Zugezogenen kommen. Die enge Bindung der Mitgliedschaft 
muss zu Gunsten eines lockeren Zusammenhalts aufgegeben werden. Die 
Strukturen einiger Freizeitorganisationen verändern sich in der Folge, neue werden 
anders konzipiert. 
 
 
 
2.2. Moderne Vereinsformen 
  
Die gesellschaftliche Situation, in der sich die neuen Vereine gegründet haben, 
weicht wesentlich von der ab, in der die traditionellen Vereinsformen entstanden sind. 
Die funktionale Differenzierung der Gesellschaft ist fortgeschritten. Soziale Grenzen, 
von denen der Mensch des 18. und 19. Jahrhunderts noch umzogen war, sind 
nahezu aufgelöst. Mobilität und Einkommensverhältnisse haben sich verändert. 
Durch eine verbesserte wirtschaftliche Situation kann jeder sich heute die Umwelt 
suchen, die ihm passt. Der Mensch der Moderne muss sich nicht mehr um die 
Befriedigung von Grundbedürfnisse kümmern, er möchte vor allem etwas erleben, 
Erleben ist die unmittelbarste Form der Suche nach Glück. (Schulze 1992: 207) Dies 
hat vor allem der wirtschaftliche Wachstumsprozess möglich gemacht. Die 
Luxusgüter der ersten Generation gehören heute zum normalen Lebensstandard.  
Menschen haben heute mehr Spielraum haben, sich Realtiät so zu konstruieren, wie 
sie möchten. Der Anteil der Freizeit und die Vielzahl ihrer Gestaltungsmöglichkeiten 
steigt zunehmend. Bereits 1992 verfügten die Bundesbürger über rund 80 Prozent 
mehr Freizeit als in den 60er Jahren. (Schäfers 1992: 95) Diese Freizeit wird von der 
Wirtschaft erfolgreich vermarktet. Es hat sich eine wachsende Industrie entwickelt, 
die sich diesen Themas angenommen hat: Im Jahre 1992 waren 15 Prozent der 
Volkswirtschaft direkt oder indirekt freizeitkonsumabhängig. Mehr als vier Millionen 
Menschen arbeiteten zu diesem Zeitpunkt in der Freizeitindustrie Mit diesen 
Möglichkeiten verschiebt sich der Akzent vom Handeln zum Wählen. (Schulze 1992: 
51) In der Regel wählt der Mensch dann das Feld, in das er sich nicht zu stark 
einbringen muss, außer es betrifft ihn persönlich. Mit zunehmender 
Selbstbestimmung wird die Umwelt immer stärker selbst komponiert. Dazu kommt, 
dass die Arbeit ihren sinnstiftenden Charakter verliert. (Kmieciak 1976: 335) Vor 
diesem kulturellen Hintergrund sind die neuen Vereine in der Gemeinde S. 
entstanden. Als neue Formen werden die  Vereine bezeichnet, die nach 1980 
entstanden sind. Dazu gehören folgende: 
 
 
 
- Bund        (1981) 
- Motorradclub      (1983) 
- Modellflugclub     (1988) 
- Chor         (1994) 
- Verein für Kunst und Kultur  (1994) 
- Jugendtreff       (1996) 
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- Landfrauenverein     (1996) 
- Bauwagen      (1997) 
 
 
 
Im folgenden werden die neuen Vereinsformen beschrieben:  
 
 
 
Bund 
 
Der Bund ist eine Untergruppierung des Landesverbandes. Gegründet wurde er im 
Jahre 1981. Seit 1999 hat er sein Vereinsheim im ehemaligen Feuerwehrhaus. Der 
Raum mit Küchenzeile hat etwa 35 Quadratmeter. Darin steht ein großer Tisch, 
mehrere Stühle und Regale. Einmal in der Woche, oder auch 14-tägig kommt eine 
Kindergruppe im Alter zwischen sieben und 15 Jahren zusammen. Dabei werden 
verschiedene Themen wie Ausflüge in die Natur, gemeinsames Kochen, Basteln und 
anderes angeboten. Bedauert wird, dass sich keine Betreuer finden, um die 
Kindergruppe später als Jugendgruppe fortzuführen. Vorsitzender ist W. Die 
Mitglieder des Vereins waren früher stark politisch engagiert. Jetzt lässt sich für die 
politische Arbeit niemand mehr gewinnen. Zurzeit gäbe es auch keine Konfliktfelder. 
Geplant ist, ein jährliches Info-Blatt herauszubringen und in der Gemeinde zu 
verteilen. W. war von 1988 bis 1995 im Gemeinderat. 
Ein dauerhaftes Engagement der Mitglieder ist nicht vorhanden, die Arbeit wird 
überwiegend von einem "harten Kern", der aus etwa zehn Personen besteht, 
geleistet. Die Mitglieder treffen sich einmal in der Woche entweder im Vereinsheim 
oder bei einer Aktivität. 
 
 
 
Motorradclub  
 
Der Motorradclub ist ein eingetragener Verein; er wurde 1983 von 15 Männern 
gegründet. Seit 1996 ist der 30-jährige Zerspannungstechniker A. Vorsitzender. Bis 
vor zwei Jahren hatte der Verein ein Clubhaus, das jedoch abgerissen wurde. Vorher 
hatten sich die Mitglieder überwiegend in verschiedenen Wirtshäusern getroffen, in 
denen jetzt wieder die Treffen abgehalten werden. So ist heute die dringendste 
Sorge ein Vereinsheim. Der Antrag hat der Club bereits vor vier Jahren bei der 
Gemeinde gestellt. Ursprünglich wollten die Motorradfahrer in das alte 
Feuerwehrhaus in S. ziehen. Es war geplant, das Gebäude um eine Etage 
aufzustocken. Nun hat sich eine neue Möglichkeit eröffnet: Die Gemeinde S. hat 
beschlossen, ein ehemaliges Öllager, das etwa einen Kilometer entfernt liegt, zu 
kaufen. Auf dem Gelände steht ein Gebäude, in dem der Motorradclub einen Raum 
haben könnte. Aus diesem Grunde wurde auf den Ausbau des alten 
Feuerwehrhauses verzichtet. Nun wartet der Club auf die Zusage der Gemeinde. 
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Modellflug-Club 
 
Der Modellflug-Club ist im Jahre 1988 von drei Männern gegründet worden. 
Vorsitzender ist seit 1999 K. Der Verein hat momentan 45 Mitglieder. Zwei Drittel 
kommen aus der untersuchten Gemeinde S. und der näheren Umgebung. Seit 
kurzem hat der Verein einen Aufnahmestopp verhängt, weil die Flugfeldkapazitäten 
begrenzt sind. Der Club verfügt über eine Wiese von 12000 Quadratmetern, auf der 
Mitglieder ihre Flugzeuge fliegen lassen können. Ein Vereinsheim ist nicht 
vorhanden, aber bei der Gemeinde beantragt. Die Mitglieder sprechen sich nicht ab, 
wenn sie auf das Flugfeld gehen. Für die Bevölkerung werden Flugtage und 
Ausstellungen veranstaltet. Der Verein wählt seine Mitglieder genau aus, um keine 
Störenfriede in seine Reihen zu bekommen. 
 
 
 
Kirchenchor (modern) 
 
J. hatte wenig Lust im traditionellen Kirchenchor mitzusingen. Es entsprach nicht 
seinen Vorstellungen von Kirchenmusik. Zusammen mit Bekannten gründete er im 
Jahre 1994 einen eigenen Chor. Nach seiner Gründung nahm der Chor rasch an 
Mitgliedern zu. So waren im Jahre 1995 bereits 42 Mitglieder zu verzeichnen. Zwei 
Jahre später sank die Zahl wieder auf 32. Heute nehmen etwa 25 Mitglieder an den 
Proben teil. Es finden keine regelmäßigen Treffen statt. Vor den Auftritten, die in den 
Kirchen der Gemeinde abgehalten werden, wird fünf bis sieben Mal geprobt.  
 
 
 
Verein für Kunst und Kultur  
 
Im Jahre 1994 gründete Bürgermeister M. den Verein für Kunst und Kultur. Hier 
sollen Traditionen bewahrt und für die Nachwelt aufgezeichnet werden. Kunst und 
Kultur soll ein Bindeglied zwischen den anderen Vereinen in der Gemeinde sein. 
Hauptaufgaben sind die Betreuung der Bibliothek, die Förderung der 
Kleinkunstbühne und die Planung von Konzerten. Bei der Auswahl von Gruppen und 
Angeboten wird ein Augenmerk auf das Besondere gelegt: Dazu gehören Stücke aus 
dem Bereich New-Age genauso wie klassische Musik oder keltische Gesänge. Alle 
zwei Jahre bietet der Verein eine Kulturfahrt an, die beispielsweise nach Freiburg 
oder dem Elsaß führt. Darüber hinaus werden Diavorträge über Reiseziele in Europa 
und Vorträge über die Natur in und um die Gemeinde veranstaltet. Weiter werden 
Workshops für verschiedene Musikinstrumente und ein Tag der Hausmusik 
angeboten. So wurde bereits eine CD mit der Musik von örtlichen Vereinen und 
Vereinen aus der Region aufgenommen.  
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Jugendtreff  
 
Der Jugendtreff befindet sich in Nachbarschaft des Rathauses, im Kellergeschoss 
des ehemaligen Feuerwehrhauses. Der Treff wurde 1996 von etwa 30 Jugendlichen 
gegründet, die bereits vorher als Gruppe zusammen waren. Vorsitzender ist der 25-
jährige T; Stellvertreter der 33-jährige A. Die jungen Leute haben einen etwa 60 
Quadratmeter großen Raum zur Verfügung. Zurzeit finden Renovierungsarbeiten 
statt. In dem Raum steht eine Theke, mehrere Sessel und Tische, außerdem gibt es 
einen Dart-Automat. Geöffnet ist täglich von 20.30 Uhr bis 23.00 Uhr. Angeboten 
werden Coctailabende und spezielle Musikabende, an denen bestimmte 
Stilrichtungen gespielt werden. Es sind Live-Auftritte von Musikgruppen geplant.  
 
 
Landfrauen 
 
Der Landfrauenverein ist 1996 auf Initiative des Kreislandfrauenvereins von 16 
Frauen gegründet worden. Vorangegangen war ein Bauernstammtisch mit etwa acht 
Frauen. Vorsitzende ist die 33-jährige M. Im Sommer ruhen die Aktivitäten des 
Vereins. Das liegt daran, dass fast alle Frauen in dem Verein Bäuerinnen sind und es 
um diese Zeit die meiste Arbeit auf dem Hof gibt. Von September bis April gibt es alle 
vier Wochen eine Veranstaltung. Es werden Vorträge über verschiedene Themen, 
Ausflüge, Bastelabende, Kegeln, Koch- und Backkurse abgehalten. Die Referenten 
werden vom Landesverband bezahlt. Die Mitgliederzahl ist ständig angestiegen. 
1996 waren es 27 Frauen, im Jahre 1998  34 Frauen und heute sind es 37 Frauen. 
Der Verein ist an vielen Festen beteiligt und sichert sich dadurch seine Finanzierung. 
Allerdings sieht M. ein Problem darin, dass die Landfrauen bei Festen oft ausgenützt 
würden. Die Frauen, es dürfen laut Satzung nur Frauen sein, treffen sich entweder im 
Sitzungssaal, im VH-Raum oder in einem Klassenzimmer der Grundschule. Den 
jeweiligen Raum stellt die Gemeinde umsonst zur Verfügung. 
 
 
Bauwagen 
 
Seit einigen Jahren hat sich in S. auch eine Bauwagenkultur etabliert. In den 
Ortsteilen gibt es drei eigenständige Jugendinitiativen:  
Im Ortsteil B. steht ein umgebauter Wohnwagen, in dem sich etwa fünf Jugendliche 
regelmäßig treffen. Initiert wurde der Treff im Jahre 1999 von dem 20-jährigen S. Der 
Wagen steht auf einem Grundstück von einem Bauern. Dafür helfen ihm die 
Jugendlichen manchmal. Die Treffen finden überwiegend am Wochenende statt. In 
dem Wagen gibt es einen Fernseher, einen Ofen, ein Stockbett, ein Sofa und eine 
Stereoanlage 
In Ortsteil T. steht ein ehemaliger Funkwagen der Bundeswehr. Hier treffen sich seit 
zwei Jahren täglich zwei bis vier Jugendliche. Im Wagen steht ein Fernseher, ein 
Sofa, andere Sitzgelegenheiten und ein Ofen. Das Innere wirkt schmudelig. 
Wahrscheinlich werden Drogen aller Art konsumiert. 
Schließlich gibt es einen dritten Wagen im Ortsteil W.: ein ausgebauter Bauwagen, 
der 1997 aufgestellt wurde. Initiator war R. Zusammen mit drei bis vier Jugendlichen 
hatte er den Treff gegründet. Der Bauwagen wurde im Jahre 2001 um einen Anbau 
erweitert und steht auf dem Grundstück des Vaters von R., der auch beim Umbau 
geholfen hat. Im Inneren stehen auf etwa 20 Quadratmeter Fläche Sessel, Sofas, 
eine Theke, eine Stereoanlage und ein Ofen. Der Fernseher ist zur Zeit kaputt. Am 
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Umbau waren acht Jugendliche beteiligt. Jeder von ihnen hat eine einmalige Summe 
von 25 Euro für den Umbau bezahlt. Dafür hat dieser Personenkreis einen Schlüssel 
für den Wagen erhalten und bekommt die Getränke zu einem ermäßigten Preis. 
Geöffnet ist jeden Tag. 
 
 
2.3. Differenzierung und positive Selektion 
 
Der Mechanismus der Variation tritt wie bereits bei den traditionellen Formen 
erläutert für das System zunächst als Widerspruch auf. Wenn Widersprüche 
erfolgreich aufgelöst werden sollen, muss Beobachtung auf Ebene der Systeme zu 
Beschreibungen führen, die in der Folge Anschlussverhalten ermöglichen. Deshalb 
kann erfolgreiches Systemverhalten unter dem Gesichtspunkt der Beobachtung des 
Systems gesehen werden. (Kneer/Nassehi 1993: 95) Um Informationen über sich 
selbst zu erhalten, beobachtet das System aber nicht nur sich selbst, sondern es 
beobachtet auch die Umwelt, das heißt es kommuniziert über die Kommunikationen 
in der Umwelt. Wenn der Variationsmechanismus in der Beobachtung von 
Kommunikationen als Negation liegt,  so werden Variationen spezifiziert über binäre 
Codierungen. (Luhmann 1997: 562) Mit Hilfe von Sinnstiftungen können diese 
Beobachtungen in Form von Kommunikation reproduziert werden und bieten 
Orientierungshilfen bei der Lösung von Problemen. (Luhmann 1987: 80) So werden 
Sinngrenzen innerhalb der Systeme auf Basis der Selbstreferenz neu ermittelt und 
begründet, die dann unter der Differenz binärer Codierungen systematisiert worden 
sind.  
Ausdifferenzierung von Systemen ist aber nicht nur auf „normale“ Beobachtung, 
sondern auch auf Beobachtungen zweiter Ordnung angewiesen. Systeme bauen 
sich durch diese veränderte Beobachtungsperspektive ein Netzwerk auf, dass sich 
durch Selbstreferenz bestimmte Kommunikationen herauswählt. (Japp 1996: 55) Auf 
diese Weise können diese Systeme besser reflektieren und andere 
beobachtungsleitende Unterscheidungen für Anschlussoperationen treffen wie die 
Beobachter erster Ordnung. Dabei können Beobachter zweiter Ordnung sozusagen 
den „blinden Fleck“ der Beobachter erster Ordnung und damit dessen Strukturen 
sehen. Das heißt, dass Beobachter zweiter Ordnung zwar nicht ihre Leitdifferenz, 
aber dafür die Leitdifferenz der Beobachter erster Ordnung sehen können. Der 
Beobachter zweiter Ordnung kann damit beobachten, was der Beobachter erster 
Ordnung nicht sehen kann. Beobachter zweiter Ordnung können so Paradoxien 
besser beschreiben und erfolgreicher auflösen. Dies befähigt sie, ein höheres 
Änderungstempo in der Umwelt und im System selbst leisten zu können.  
Geht man von Beobachtungen erster Ordnung zu Beobachtungen zweiter Ordnung 
über, erhält man oft ein radikal verändertes Weltbild, das heißt die Identität des 
Systems kann sich durch diesen Beobachtungsmodus ändern. (vgl. Kneer/Nassehi 
1993: 102) Man kann so den Wandel im Vereinswesen von den traditionellen Formen 
hin zu den neuen Vereinsformen als ein Steigerungsverhältnis im Sinne erfolgreicher 
sozio-kultureller Evolution auffassen, dass eine zusätzliche Beobachterperspektive 
der erfolgreichen Formen einschließt. Diese Vereine sehen, dass Tradition nicht 
mehr erfolgreich kommuniziert werden kann; durch funktionale Differenzierung auf 
Ebene der Sinnstruktur sind sie in die Lage versetzt, andere Lösungen zu finden. 
 
Sozio-kulturelle Evolution stärkt bestimmte Formen, verändert andere und löst wie 
wir bei den traditionellen Formen gesehen haben, bestimmte Gebilde auf oder 
gefährdet sie in ihrer Existenz. Sie fordert von sozialen Gebilden die Notwendigkeit, 
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verbesserte Anpassungs- und Reaktionsbedingungen herzustellen. Die modernen 
Vereinsformen sind damit das Ergebnis erfolgreicher Selektionsprozesse. Sie weisen 
dabei zwei wesentliche neue Leistungen auf: zum einen beziehen sich die 
Erwartungen des Systems auf Mitglieder und ermöglichen den Aufbau funktional 
differenzierter Rollenstrukturen, das heißt, dass ihre Träger die Gesamtordnung 
akzeptieren; zum anderen bezieht sich die Erwartungsstruktur darauf, künftige 
Änderungen von Erwartungen anzuerkennen. Soll es zu Anpassungen kommen, 
müssen beide Leistungen in Anspruch genommen werden. Erst dieses 
Zusammenspiel garantiert eine Anpassungsfähigkeit in einer zunehmend komplexer 
werdenden Umwelt. Sie gewährleisten, dass reduzierte Komplexität im System 
übertragen werden kann und nicht überall und immer die gesamte Komplexität des 
Systems und seiner relevanten Umwelt erfasst und reduziert werden muss. 
(Luhmann 1968: 340)  
Sachliche Komplexität und die Sicherung künftiger Anpassungsfähigkeit geben im 
Falle der neuen Vereinsformen ein erfolgreiches Paar ab, sie sind ein Beispiel für 
gelungene Anpassung nach Selektion. Dabei gelingt es diesen neuen Formen 
Zwecke zu setzen, ohne die vorausgesetzten Werturteile in Form von Tradition zu 
integrieren. Diese veränderte Situation auf Ebene des Vereinswesens können wir als 
evolutionäre Errungenschaft bezeichnen, die durch Selektion entstanden ist. Die 
modernen Vereinsformen haben dabei Zweckbestimmungen entwickelt, die bei den 
traditionellen Formen in dieser Art nicht vorhanden waren. Zwecke sind nötig, um die 
gestiegene Komplexität der Umwelt verarbeiten zu können, erst die Zwecksetzung 
ermöglicht eine Teilverlagerung der zu verarbeitenden Problematik von aussen nach 
innen. (Luhmann 1968: 190) Der Zweck des Systems ist nun stärker an die Differenz 
binärer Codierungen gebunden, die durch funktionale Differenzierung entstanden 
sind und als Selektionshilfen dienen. Dabei entscheiden systeminterne Kriterien über 
die geeigneten binären Codierungen für das jeweilige Organisationssystem. Binäre 
Codierungen haben damit sozusagen die Scharniere gebildet, an denen sich 
Teilsystemevolutionen wie beispielsweise die Ausdifferenzierung des Vereinswesens 
vollziehen konnte. Binäre Codierungen lassen deshalb sich gut als sozio-kultureller 
Mechanismus der Variation einsetzen, weil auch Sprache binär codiert ist. (Luhmann 
1997: 563)  
Die Zwecke der modernen Vereinsformen sind damit im Gegensatz zu den 
traditionellen Formen für die Mitglieder klarer und erkennbarer geworden. Die 
modernen Formen sind ein Zeichen für die Flexibilität des Vereinssystems neue 
Orientierungsmuster aufzufangen; es ist aber kein Anzeichen für die Solidarität 
innerhalb der Gemeinde: „In einer Gesellschaft oder Teilen einer Gesellschaft mit 
starker Flexibilität, aber relativ wenig Solidarität entwickeln sich dagegen 
verschiedene, relativ anpassungsfähige, aber nicht sehr gut organisierte Gruppen.“ 
(Eisenstadt 1976: 358) Die modernen Vereinsformen haben kein besonderes 
Bedürfnis mehr nach starren Prinzipien, sie können kognitive Dissonanz und 
Zweideutigkeit eher vertragen, deshalb gibt es kein ständiges Hin und Her zwischen 
dem Rückzug traditioneller Symbole und dem Versuch neue Prinzipien 
durchzusetzen. Sie sind sind bereit, eine neue flexible Ordnung zu entwickeln. 
(Eisenstadt 1976: 348) Besonders gut ist das auch bei neu entstandenen 
Kirchenchor zu sehen, dessen Mitglieder sich nur noch sporadisch treffen. Anders 
geht es nicht mehr, sonst würde sich der Verein auflösen.  
Soziale Systeme können sich nur bilden, wenn sich bereits psychische Systeme 
konstituiert haben. Hier tritt zusätzlich der Mechanismus der Interpenetration als 
Evolutionsverstärker auf. Das heißt, die Grenzen sozialer Systeme fallen ins 
Bewusstsein psychischer Systeme und die Grenzen der psychischen Systeme fallen 
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in den Kommunikationsbereich sozialer Systeme. (Luhmann 1984: 290) Psychische 
Systeme tasten bei diesem Vorgang die Umwelt in Beziehung auf sich selber ab und 
übernehmen das Ergebnis in ihre autopoetische Reproduktion. Nun stellen beim 
Vorgang der Interpenetration die psychischen Systeme ihre Komplexität sozialen 
Systemen zur Verfügung. So wird über Kommunikation Bewusstssein und über 
Bewusstsein Kommunikation, das heißt soziale Systeme aufgebaut. Festzustellen ist 
dabei eine zunehmende Orientierung am Primat der Ökonomie. (Luhmann 1981: 45) 
Das System Wirtschaft ist zwar über seine binären Codierungen geschlossen, öffnet 
sich aber auf Ebene der Programme. Dabei wird Komplexiät vor allem in Form von 
Konsumprogrammen aufgebaut und zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass sich 
Vereine gründen, die den Konsum in den Vordergrund stellen wie der 
Motorradverein, der Modellfliegerverein und der Jugendtreff, Organisationen, in 
denen Kapital (Motorrad, Modellflugzeug, Eintritt bei Veranstaltungen) 
Voraussetzung ist; oder in denen nur noch konsumiert wird (Jugendtreff). Die 
Strukturen, die die Organisationen aufbauen, können, weil sie auf komplexe 
psychische Systeme zurückgreifen können, können höhere Instabilitäten und 
rascheren Strukturwechsel besser verkraften. Sie können sich Zufällen besser 
aussetzen und sich dadurch entlasten. (Luhmann 1984: 295) Auf diese Weise wird 
auch Interpenetration zum selektiven Mechanismus, der Strukturen schafft, die in der 
sozio-kulturellen Evolution besser bestehen.  
 
Andere moderne Vereinsformen entstehen wieder aus der Selbstbeobachtung der 
Gesellschaft über sich selbst wie zum Beispiel der Bund, die Bauwagenkultur und die 
Landfrauen. Gerade diese zwei Themen wie Ungleichheit und ökologische 
Gefährdung, eignen sich für Protestkommunikationen besonders. (Schimank 2000: 
140) Diese Vereine sind soziale Bewegungen, die sich den Protest gegen die Folgen 
der funktionalen Differenzierungen auf ihre Fahne geschrieben haben. Doch fehlt 
ihnen die Möglichkeit, die Beobachtungen, gegen die sie protestieren, in ihr eigenes 
Konzept aufzunehmen und es bleibt beim Widerstand auf Grund abgelehnter 
Wertsetzungen. Mehr als Empörung über Ungleichheit und ökologische Gefährdung 
können sie nicht erzeugen. (Luhmann 1984: 236) Hier hat sich die Fähigkeit der 
politischen Clubs aus dem 19. Jahrhundert fortgesetzt, über gesellschaftliche 
Probleme zu reden. Aber im Gegensatz zu der gesellschaftsbildenden Kraft der 
früheren Vereine erzeugen diese sozialen Bewegungen „kommunikativen Lärm“, der 
von den anderen Systemen nur noch als Störung wahrgenommen wird. (Luhmann 
1990, 1984) 
 
Auf den Verein Kunst und Kultur muss näher eingegangen werden: er stellt eine 
Besonderheit dar, weil er vom Bürgermeister M. selbst gegründet worden ist. Zu 
beobachten ist, dass M. die Konflikte, die sich aus den sozialen Differenzierungen 
ergeben, mit dem Gebilde regeln will. Das soll dadurch geschehen, indem er einen 
Brennpunkt kollektiver Identität schafft, die Tradtion und Modernität in einem 
bestimmten Ausmaß verbindet. (Eisenstadt 1979: 7) Diese Organisation soll ein 
Bindeglied zwischen den Vereinen in der Gemeinde darstellen; man muss aber 
sehen, dass dieser Verein ein künstlich ins Leben gerufenes Gebilde ist und sich 
nicht auf natürlichem Wege gefunden hat; also nicht der Volksseele entspringt, 
sondern ein politischer Wunsch ist und trotz seines Namens mit wirklicher Kultur 
nichts gemein hat, die immer vom Volke, genau genommen von der Individualität 
ausgehen muss. Es ist mehr ein Wille seiner Macht, den M. mit dem Verein für Kunst 
und Kultur geschaffen hat. Damit versucht er eine kollektive Identität zu stiften, die 
Tradition nicht verneint, aber gleichzeitig den Fortschritt anerkennt. (Eisenstadt 1979: 
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100) Der Verein ist sozusagen ein Symbol, das den sozialen Wandel legitimiert. Das 
hat seinen Sinn, denn Gesellschaften können sich nicht schlagartig von der Tradition 
entfernen, sie brauchen einen Bezugspunkt in der Vergangenheit. Der Verein Kunst 
und Kultur trägt dazu bei, die grundlegende traditonelle Orientierung aufrecht zu 
erhalten; öffnet aber gleichzeitig die Sichtweise auf die Folgen der Evolution. Das hat 
seinen guten Grund, denn die Kraft der Tradition mildert die Auswirkungen des 
Wandels. (Eisenstadt 1979: 194) Bürgermeister M. versucht, die grundlegenden 
traditionellen Orientierungen zu halten, nur gibt er ihnen neue Inhalte und Ziele. 
Damit löst er die Tradition langsam und behutsam aus ihrem Kontext und gibt ihr eine 
neue Identität. Er erfindet sozusagen die Tradition neu, um unbekannte Neuerungen 
glaubhaft einführen zu können. Das hat seinen Grund: soziale Wirklichkeit ist extrem 
konservativ eingestellt, Unbekanntes muss langsam eingeführt werden, 
beziehungsweise Bewährtes muss langsam selektiert werden.  
 
 
Der Umbau der Gesellschaft auf funktionale Differenzierung revoltioniert die 
Grundsemantik der Gesellschaft. (Luhmann 1980: 40) Das heißt, das Bezugsproblem 
der semantischen Entwicklung wird stärker auf die Erkenntnisfunktion zugeschnitten 
und damit funktional spezifiziert. Auf diese Weise werden Leistungen abverlangt, die 
nur als System-Errungenschaften erzeugt werden können. (Luhmann 1980: 52) Alle 
gesellschaftlich relevanten Sinngehalte werden jetzt auf Funktionssysteme bezogen 
und funktionsübergreifende Inhalte tendieren zur Wertform. (Luhmann 1980: 56ff.) 
Auf diese Weise haben die neuen Vereine eine Identität entwickelt, die sich nicht 
mehr an der Tradition, sondern vielmehr an Differenzen binärer Codierungen 
orientiert. Damit ist ihre Identität zur Funktion oder ihre Funktion zur Identität 
geworden. Dabei zerstört die Evolution, wir wir am Schützen- und am Gesangverein 
gesehen haben, nicht alle Formen, sondern gibt ihnen Gelegenheit, ihre Melodie in 
gewissen Sinne weiterzuspielen; das heißt, dass sie den Organisationen die 
Gelegenheit gibt, ihre Elemente, also ihre Kommunikationen dem Rhythmus 
funktionaler Differenzierung anpassen. Die neuen Vereinsformen und die Formen, 
die in der sozio-kulturellen Evolution bestehen, zeigen, dass sie gewillt sind, sich 
unter dem Selektionsdruck zu bewähren und ihre interne Struktur neu zu formieren, 
beziehungsweise unter diesem Druck entsprechend zu konstruieren. 
 
Wir stellen abschließend fest, dass sich Tradition als Identität von freiwilligen 
Organisationen nicht mehr oder nur unter Schwierigkeiten evolutionär übersetzen 
lässt. Die Identität der neuen Organisationssysteme im Vereinswesen konstruiert sich 
stärker an den binären Codierungen der Systeme, die in der gesellschaftlichen 
Umwelt dominieren und in Form von Programmen und Medien ihre Komplexität zur 
Verfügung stellen. Selektion bedeutet auf der Ebene der freiwilligen Organisationen 
damit Selektion der Tradition. Wichtige Systeme wie Wirtschaft und Politik 
bemächtigen sich in der funktional differenzierten Gesellschaft dieser 
Organisationssysteme und benützen sie ihn ihrem Sinne. Sie werden sozusagen zu 
Teilsystemen der wichtigen Funktionssysteme. So kann man die Ausdifferenzierung 
des Vereinswesen auch als eine Revolution von Teilsystemen im Auftrag wichtiger 
Funktionssysteme betrachten. 
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Säkularisierung und gesellschaftliche 
Evolution 

 
 
 
 
 
3. Die Organisationen 
 
Religiöse Organisationen unterscheiden sich von anderen Organisationen durch ihre 
Zielsetzung. Dieses Ziel steht in engem Zusammenhang mit den Dingen, die das 
Wesen der Religion ausmachen. Sie haben Ziele, die mit bestimmten 
Handlungserwartungen verbunden sind. Dabei wollen sie bestimmte Werte erhalten 
oder setzen und dabei auf das Verhalten und die Einstellungen einer 
Personengruppe Einfluss ausüben. Ihre Mitglieder zeichnen sich meist durch eine 
moralisch orientierte Einstellung aus. (Wössner 1972: 329)  
In der Gemeinde S. werden die KJG-Gruppen als spezifisch religiös bezeichnet; 
darüber hinaus erfüllen die beiden Kirchenchöre und zum Teil auch der Sängerbund 
religiöse Funktionen, da sie oft in der Kirche auftreten und sich mit religiösen Inhalten 
auseinandersetzen, beziehungsweise ebenfalls religiöse Ziele haben. 
 
 
-Kirchenchor    (1800) 
-Sängerbund   (1929) 
-KJG Gruppen   (1979) 
-Chor    (1994) 
 
 
 
 3.1. Kirchliche Struktur der Gemeinde 
 
In S. gibt es rund 2230 Katholiken. Für kirchliche Ehrenämter lassen sich in der 
Gemeinde kaum noch genügend Bewerber finden. So konnte im Jahre 2001 kein 
Kirchengemeinderat gewählt werden, weil sich zu wenig Kandidaten aufstellen 
liesen. Das bischöfliche Ordinat genehmigte dennoch den verkleinerten Rat. Die 
Wahl soll nachgeholt werden.  
Von 1983 bis 1996 war F. Pfarrer in der Gemeinde. Nachdem er im Jahre 1996 die 
Gemeinde verlies, wurde die Gemeinde von Pfarrer S. mitbetreut, der noch andere 
Gemeinden zu versorgen hatte. Die Situation für die katholische Gemeinde war 
bereits damals ungenügend. Es folgte im Jahre 1998 der auch noch heute tätige 
Pfarrer A., der allerdings zu Amtsantritt bereits gesundheitlich angeschlagen war. A. 
war lange Jahre in der angrenzenden Stadt U. als Seelsorger tätig. Die Arbeit dort 
hatte mit zunehmenden Alter seine Kräfte verschlungen. Er hatte sich in zu vielen 
Gremien und Unternehmungen verstrickt. Nachdem Pfarrer F. gegangen war, und 
die Situation mit Pfarrer S. als ungenügend empfunden wurde, hatten die Gläubigen 
mehr von der katholischen Kirche erwartet; sie hofften auf jemand, der die Fäden in 
die Hand nimmt. Die Erwartungen erfüllten sich nicht und die ehrenamtlichen Kräfte 
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in der Gemeinde mussten verstärkt werden, da der Gesundheitszustand von Pfarrer 
A. einfach zu schlecht ist.  
Die Berufsrolle des Pfarrers enthält eine Menge von Funktionserwartungen. Darunter 
fallen Gottesdienst, Predigt, kirchliche Jugendunterweisung, Seelsorgegespräch, 
Organisation kirchlicher Gruppen, Verwaltung der Angelegenheiten einer Gemeinde 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts, Haushaltsplan, Archiv- und 
Vermögensverwaltung. Dies alles zu leisten, ist der Pfarrer in der Gemeinde aus 
gesundheitlichen Gründen kaum noch in der Lage. Im nächsten Jahr geht A. in den 
Ruhestand. Sein Nachfolger wird dann für sechs Kirchengemeinden mit etwa 6000 
Katholiken zuständig sein wird. Ursache für die große Zahl der Gemeinden, die ein 
einziger Pfarrer zu betreuen hat, liegt darin, dass sich kaum noch junge Menschen 
für den Beruf des katholischen Pfarrers interessieren, und  zunehmend weniger 
Einnahmen aus Kirchenlohn- und Einkommenssteuer zu verteilen sind, was sich auf 
die Personalsituation auswirkt. Der wirtschaftliche Druck auf die Kirche nimmt zu: sie 
muss ihre Strukturen optimieren, weil sie sonst immer mehr ihr Deutungsmonopol 
verliert. (Hahn 1974: 58) Deshalb hat sich die katholische Kirche entschlossen, 
Gemeinden zu Seelsorgeeinheiten zusammenzuschließen. Die Kirchengemeinde in 
S. fürchtet nun nicht zu Unrecht, dass mit dem Nachfolger von Pfarrer A. die 
pastorale Versorgung noch schlimmer wird.  
 
 
 
3.2. Nachlassender Kirchgang 
 
Wie in anderen Gemeinden ist auch in S. der Kirchgang stark rückläufig. Der 
Kirchenbesuch nimmt ebenso kontinuierlich ab wie das Interesse an kirchlichen 
Fragen. (Luckmann 1993: 23). Allein im Jahr 2000 hat die katholische Kirche 130000 
Mitglieder verloren. (Auf Teufel komm raus, ARD, 9.10.02, 23.30)  
Der Pfarrer in S. gibt an, mit dem Besuch des Gotteshauses zufrieden zu sein. Diese 
Aussage ist verständlich, denn die religiösen Experten sind aus beruflichen Gründen 
bestrebt, den Status Quo aufrechtzuerhalten. (Luckmann 1993: 122) In Wahrheit 
sieht es so aus, dass die Kirche mit ihren Angeboten in den meisten Fällen nur noch 
gefragt ist, wenn es sich um einen besonderen Tag im Leben eines Gläubigen 
handelt: Weihnachten, Ostern, Hochzeiten, Todesfälle - dann berufen sich Menschen 
auf ihre Kirche. Man kann feststellen, dass Religion nur noch in der Form und in dem 
Maße in Anspruch genommen wird wie sie den individuellen Forderungen 
nachkommt. So verändert sich das Verhalten der aktiven Mitglieder nach und nach. 
Manche gehen noch versuchsweise mit ihren Kindern in die Kirche, andere halten 
lockern Kontakt zum Pfarrer und besuchen gerade noch die Festtagsgottesdienste. 
Allerdings hat die Kirche bei den sakralen Riten ein Vorrecht: Hier vermittelt sie bei 
Tod und Geburt, bei Ehe und Taufe für viele ein Gefühl der Sicherheit und Stabilität, 
„indem sie diese Grenzregionen des Alltags in einen sinnvollen Nomos integriert“. 
(Berger 1973: 42) Immer mehr Mitglieder vermeiden aber jede Interaktion mit der 
Kirche und benutzen ihre Mitgliedschaft erst, wenn ihnen keine Wahl mehr bleibt: bei 
ihrer Beerdigung. Dieser gesamte soziale Prozess wird als Säkularisierung 
bezeichnet: Darunter wird also ein Prozess verstanden, durch den Teile der 
Gesellschaft und Ausschnitte der Kultur aus der Herrschaft religiöser Institutionen 
und Symbole entlassen werden. (Berger 1973: 103)  Wie es eine Säkularisierung der 
Kultur und Gesellschaft gibt, indem religiöse Inhalte zunehmend von 
naturwissenschaftlichen Betrachtungsweisen abgelöst werden, gibt es eine 
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subjektive Säkularisierung, die sich darin zeigt, dass immer mehr Menschen sich ihr 
Dasein ohne religiösen Segen erklären können. (Berger 1973: 104)  
Von der Säkularisierung sind verschiedene Bevölkerungsgruppe unterschiedlich 
betroffen. Statistisch betrachtet ist die Bevölkerung auf dem Land religiöser als die 
städtische. Frauen gehen häufiger in die Kirche als Männer, Menschen mittleren 
Alters besuchen Gottesdienste nicht so oft wie junge und alte Menschen. Besonders 
die Angehörigen qualifizierter Berufsgruppen (mit Ausnahme der höchsten 
Bildungsschicht) sowie die Facharbeiter, die mittleren Angestellten und Beamten sind 
am wenigsten religiös orientiert.  Wesentlich ist, dass der Grad der Beteiligung am 
Arbeitsprozess negativ mit dem Grad der Involviertheit in die kirchliche Religion 
korelliert. Wer arbeitet, geht nicht so oft in Kirche, das betrifft Männer wie Frauen. 
Menschen, die beschäftigt sind, weisen im Allgemeinen einen geringeren Anteil an 
Kirchlichkeit auf als der Rest der Bevölkerung. (Luckmann 1993: 64) Bei einer 
differenzierten Betrachtung dieser Zahlen wird deutlich, dass vor allem diejenigen 
Gruppen, die im Grunde Überbleibsel des traditionellen Bürgertums und des 
Kleinbürgertums sind, häufiger zur Kirche gehen als Arbeiter. (Luckmann 1993: 65) 
Auch im religiös geprägten Teil des Vereinswesens in der Gemeinde S. zeigen sich 
die Folgen der Säkularisierung: die Vorsitzenden dieser Vereine klagen offen und 
laut darüber, dass ihre religiös geprägten Veranstaltungen und die Gottesdienste 
zunehmend weniger besucht werden. Die Kirche bleibt zunehmend leer: 
 
 
„Es ist weitgehend leer, sagen wir mal in 20 Jahren, wird zwei Drittel ausgestorben 
sein, sagen wir mal, es sind noch wenige, wo die Kinder mitgehen, wo man so eine 
Art Vorbildfunktion hat, ich denke das ist ein Altersproblem, wenn das noch ein paar 
Jahre weitergeht, dann sind es noch ein paar wenige und dann können wir an das 
Zusammenlegen von Gottesdiensten denken, ich halte die Gottesdienstversorgung 
für ein zeitliches Problem. Mit drei Leuten in der Kirche einen Gottesdienst feiern, klar 
kann man das machen, aber das wird die Jugend nicht in ihren Bann ziehen.“ 
 
 
Nachlassender Kirchenbesuch ist ein deutliches Zeichen für allgemein 
zurückgehende kirchliche Religiösität, da Kirchenbesuch sehr stark mit anderen 
Formen kirchlicher Praxis korreliert; so zum Beispiel mit der Mitgliedschaft in 
kirchlichen Organisationen, der Bereitschaft ein kirchliches Amt zu übernehmen, 
Geld für kirchliche Hilfsorganisationen zu spenden und so weiter. Hinter dem 
nachlassenden Kirchenbesuch steckt ein Verlust von Glaubensmotivation. Es ist die 
von der Kirche radikal vollzogene Trennung von Glaube und Wahrheit, die von immer 
mehr Menschen angezweiflelt wird. Dadurch verändert sich der Glauben selbst. Er 
erzwingt in seiner Selektionsleistung einen immer höheren Abstraktionsgrad und 
erleidet dadurch in seinem Kern einen Verlust. Auf diese Weise verliert er die 
Funktion eines Codes für gesamtgesellschaftliche Prozesse. (Luhmann 1977: 142) 
Dieser Glaubensverlust wird von Generation zu Generation vererbt. Zuerst legen 
Eltern die Religiosität ab, es folgen die Kinder; denn sie merken, welche Prioritäten 
ihre Väter beherrschen. (Luckmann 1993: 130) Untersuchungen zu Folge ist die 
verminderte Vermittlung von Religiösität im Elternhaus eine Tatsache. (Meyer 1988:  
405) Religiöse Riten werden zunehmend teilnahmslos erledigt, 
Glaubensüberzeugungen zu „bloßen Meinungen“, die keinen unmittelbaren Bezug 
mehr auf das Alltagshandeln haben  Langfristig betrachtet, wird das offizielle Modell 
der Kirche „nur noch als Lippenbekenntnis verinnerlicht“. (Luckmann 1993: 130) Das 
liegt auch daran, dass die soziale Kontrolle allgemein nachlässt, so gibt es in 
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liberalen Gesellschaftsformen keine Sanktionen mehr, mit denen religiöse Abweichler 
bestraft werden. So sind abnehmende Kontrollen durch Familie und Gesellschaft als 
handlungsbestimmende Faktoren bei Kirchenaustritten festgestellt worden. (Meyer 
1988: 405)  
Wenn weniger Menschen die Kirche besuchen, verliert das Gotteshaus seine 
Funktion als sozialer Treffpunkt. Nach einer Gemeindeuntersuchung von Wurzbacher 
geben die meisten Kirchgänger zwar religiöse Gründe für den Besuch der Kirche an, 
aber es folgen Angaben wie Kleider zeigen und sich unterhalten: "Die Erfüllung 
dieser sozialen Bedürfnisse stabilisiert die Bindung der Menschen an die Kirche als 
soziale Institution, indem sie zusätzliche Motive für den Kirchgang schafft, die auch 
dann den Einzelnen veranlassen, am Sonntag Gottes Wort hören zu gehen, wenn 
ein aktives und deutlich gefühltes religiöses Bedürfnis fehlt." (Wurzbacher 1961: 219) 
Mit dem Zurückgehen der Kirchlichkeit schwindet dieser Treffpunkt, der auch als 
Informationsbörse dient. Es zieht weitere Anonymität in die Gemeinde ein und das 
Handeln für die Gemeinschaft lässt nach. Das nachlassende Interesse an kirchlichen 
Formen der Religion drückt sich zunehmend durch mehr freie Zeit an Sonn- und 
Feiertagen aus, an denen die Menschen nichts mehr mit sich anzufangen wissen. 
Dies führt zu weiteren Formen von sozialer Isolation, die für immer größere Teile der 
Bevölkerung mittlerweile zu einem Problem wird. Diese Menschen sind besonders 
betroffen, weil es sich meist um Gruppen handelt, die mit dieser freien Zeit nichts 
anzufangen wissen, weil ihnen das primäre und traditionelle Leistungssystem den 
Weg zur Selbstverwirklichung versperrt. (Kmieciak 1976: 354 ff.)  
Ein weiterer Grund für die nachlassende Kirchlichkeit liegt im Verhalten der Politik: 
Prozessionen und Gesänge in den Kirchen werden teilweise als Störungen der 
öffentlichen Ordnung betrachtet, es finden vor Gericht Prozesse statt, die zum Inhalt 
haben, ob das Schulgebet noch erlaubt ist oder nicht. Dabei wurde beispielsweise in 
einem Falle erreicht, dass das nichtgläubige Kind nicht nur nicht mehr beten musste, 
sondern das es ebenso unzumutbar ist, sich als einziges Kind nicht daran zu 
beteiligen. In der Folge wurde es als notwendig angesehen, dass die gesamte 
Klasse auf das Schulgebet verzichtet (Wössner 1972: 99) Damit ist eine Tendenz der 
deutschen Gerichte entstanden, der negativen Toleranz vor der positiven den Vorzug 
zu geben. Das Staat neigt immer mehr dazu, die Ausübung der Religion 
zurückzudrängen oder auf den privaten Bereich zu verweisen. Weitere Beispiele sind 
die Entfernung von Kreuzen aus der Schule und die Forderung von verschiedenen 
Gruppen, das Verbot der Gotteslästerung zu streichen. Damit wird der Atheist vom 
Staat zunehmend priviligiert. Es gehört aber zum Erhalt einer Gesellschaft, in 
regelmäßigen Abständen kollektive Empfindungen und Ideen zu unterhalten und zu 
bekräftigen. Viele Rituale sind Zeichen für eine differenzierte Gesellschaft. Sie sind 
gleichzeitig ein Zeichen wichtiger Kommunikation und bilden die Grundstruktur 
menschlichen Zusammenlebens.(Luhmann 1977: 80) Die Lehre Christi beginnt mit 
dem nachgelassenen Interesse an diesen Ritualen zu bröckeln, sie kann nicht in 
Einklang mit der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft gebracht werden.    
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3.3.  Kirche und funktionale Differenzierung 
 
Das religiöse System wird durch die funktionale Differenzierung selbst zum 
Teilsystem unter anderen Teilsysystemen und lernt mit der Zeit, das neue Verhältnis 
zum Gesamtsystem selbstreferentiell zu regeln. Dabei werden Systemgrenzen 
differenziert und das Verhältnis zur Umwelt neu definiert. Neue Strukturen bilden 
sich, Elemente entstehen. Das religiöse System zieht sich aus verschiedenen 
Bereichen zurück, denn es kann den Strukturwandel nicht in seine Identität 
übersetzen. Die Differenzierungsform der Gesellschaft richtet sich nach Funktionen; 
und weil die Funktionen des Religionssystems die Integration nicht tragen, da sie 
nicht mehr in der Lage sind, gesellschaftliche Fragen zureichend zu beantworten, 
werden sie gesellschaftlich immer weniger anerkannt. (Luhmann 1977: 248) Wir 
sehen, dass die Komplexitätsprobleme der funktional differenzierten Gesellschaft von 
der traditionellen Religion nicht mehr zufriedenstellend aufzulösen sind. Sie sind 
sozusagen inkompatibel. Dabei ist es keine Lösung, würde man einfach die 
Auflösetechniken anderer Funktionssysteme in das System Religion importieren. Es 
würde zu „Problemen abstraktester Art“ führen. (Luhmann 1977: 253) Komplexität 
kann in der funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr als „Kommunikation der 
Güte Gottes“ betrachet werden. (Luhmann 1977: 255) Sie ist vielmehr selbst 
evolutionären Prozessen ausgesetzt, die zu laufenden Sinnverschiebungen führt. Die 
religiösen Denkmuster, mit denen Kirche in alten Gesellschaftsordnungen religiöse 
Erfahrungen mit gesellschaftlicher Wirklichkeit in Einklang brachte, werden immer 
weniger aktzeptiert. Denn auch Denken und Geist durchlaufen im Gegensatz zur 
Kirche einen evolutionären Prozess. Comte spricht in seinem Drei-Stadien-Gesetz 
von einem theologischen, einem metaphysischen und einem positiven Stadium. 
Dabei ist der Geist im theologischen Stadium den einfachsten wissenschaftlichen 
Problemen noch nicht gewachsen und sucht nach den Endursachen der 
verschiedenen Erscheinungen; Philosophie wird hier zu Gunsten geheimisvoller 
Wesen (Fetischismus, Polytheismus, Monotheismus) umgestaltet. Viele Menschen, 
auch unserer heutigen Zeit, stehen noch auf diesem Stadium. Im nächsten, im 
metaphysischen Stadium hat die Lösung gesellschaftlicher Probleme bereits eine 
Umdeutung erfahren, die besser geeignet ist, die Welt im Sinne positiver 
Vorstellungen zu erklären. Gerade der metaphysische Geist war während der 
vergangenen fünf Jahrhunderte der Hauptaufschwung der Zvilisation, weil er nach 
und nach den theologischen Geist zersetzte. Diese beiden Vorstufen führten 
schließlich zum positiven Stadium. Der Geist beruft sich nun fast nur noch auf 
Beobachtung und verzichtet dabei auf theologische oder metaphysische Philosophie. 
Die reine Einbildungskraft verliert ihre Vorherrschaft und ordnet sich der 
Beobachtung unter. Nun besteht das positive Stadium darin, die Beobachtungen in 
Beziehung zu einander zu setzen, sozusagen Gesetzmäßigkeiten über sie 
aufzustellen. Man verzichtet nun immer mehr auf die Frage nach dem ersten 
Ursprung und auf die der letzten Bestimmung. (Comte 1972)  
Während Denken und Geist und damit auch die Wissenschaften sich evolutionär 
immer mehr dem positiven Stadium nähern oder es bereits erreicht haben und 
parallel dazu die Funktionssysteme wie beispielsweise Wirtschaft und Politik ihre 
Ausdifferenzierung weiter treiben, nimmt die kirchlich-christliche Religion die Folgen 
sozio-kultureller und geistiger Evolution mehr oder weniger hin. Der Fortgang der 
Gesellschaft wird damit in anderen Funktionssystemen entschieden. (Luhmann 1977: 
256) Damit kann Kirche zwar vorübergehend ihre Identität behaupten, kommt aber 
den Forderungen der funktionalen Differenzierung nicht nach und erleidet damit 
negative Folgen: Es kommt zu Unsicherheiten im Bereich des religiösen Denkens, 
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zur Verfestigung der Orthodoxie, zur Betonung des Dogmas, zur Straffung der 
organisatorischen Mittel, zu regressiven Tendenzen im Umgang mit Predigern und 
wissenschaftlicher Literatur, zu einem anti-theologischen Freidenkertum, zu einem 
Hinwenden zu mystischer Innerlichkeit und zu einer neuen religiösen 
Einheitsfundierung auf Grundlagen von Moral und Humanität. (Luhmann 1977: 259) 
Im Kernbereich der traditionellen Religion, in der Kirche erscheint Säkularisierung als 
Problem der Motivation der Teilnehmer, die vom Religionssystem nicht ausreichend 
kontrolliert werden können. Geistliche Kommunikation wird als leer und erfolglos 
erfahren. Die wichtigen Funktionssysteme Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 
wirken mit ihren binären gesteuerten Kommunikationen auch nicht förderlich auf die 
Probleme der Kirche. Die Kirche steuert dem so entgegen, dass der Leistungsbezug 
zu- und die Funktionsorientierung abnimmt. So wird die Schwäche der Religion durch 
ein Mehr an sozialem Aktivismus ausgeglichen. Die wohl wichtigste Wirkung von 
Säkularisierung im Sinne funktionaler Differenzierung. (Luhmann 1977: 264)  
 
 
 
3.4. Religiöse Vereine im  Wandel 
 
Auch in der Gemeinde S. kommt es zu massiven Säkularsierungsprozessen in Folge 
funktionaler Differenzierung. So befindet sich der Kirchenchor, der Sängerbund und 
die beiden KJG-Gruppen in Auflösung. Bei diesen Organisationen halten nur noch 
die Gruppenleiter und die Vorsitzenden die Mitglieder zusammen, hören sie mit ihrer 
Arbeit auf, ist das wohl das Ende dieser Vereine. Diese religiösen Organisationen 
werden selektiert, weil sich keine jungen Menschen mehr für diese Art von Gruppen 
begeistern lassen. Es ist zu sehen, dass nicht nur die sichtbaren Glaubenpraktiken, 
sondern auch die Glaubensinhalte für Jugendliche immer stärker an Bedeutung 
verlieren. Gerade bei Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren sowie bei den 21 bis 
29-Jährigen gibt die Religion ihren Platz als bestimmendes Orientierungsmuster auf. 
(Kmieciak 1976: 284) Besonders junge Menschen, die in Arbeit sind und damit die 
Möglichkeit haben, die Konsumwelt zu betreten, haben wenig Bezug zu einer 
„anderen Wirklichkeit“. So zeigen Untersuchungen, dass die kirchliche Symbolik 
einer auf Kommerz aufbauenden Mystik unterliegt. (Wössner 1972: 355) An Stelle 
der Religion treten Mystik und Logik, sie werden zu neuen Artikulationen von 
Transzendenz. (Luhmann 1987: 259) Damit tritt immer mehr Fremdreferenz an die 
Stelle bisher mitlaufender Selbstreferenz; das heißt, es fällt der Kirche zunehmend 
schwerer, den göttlichen Sinnbezug zu begründen. So suchen die Jugendlichen in 
der Gemeinde keine kirchlichen Gruppen mehr auf, treffen sich lieber im Jugendtreff 
neben dem Rathaus; oder gehen ins Wirtschäftle, einer kleinen Disco unter der 
katholischen Kirche; oder sie besuchen die Bauwagen in der Gemeinde, die in 
eigener Initiative aufgestellt wurden.  
Besonders radikal von dem Wandel sind die beiden KJG-Gruppen betroffen. Das war 
nicht immer so. Früher, vor etwa zehn Jahren, war die KJG-Welt in der Gemeinde 
noch in Ordnung. Die beiden Vereine hatten eine große Zahl an Jugendgruppen und 
Mitarbeiter. Es gab Gruppen- und übergeordnete Pfarrleiter. Die Führungskräfte 
kamen in der Regel aus den Gruppen selbst und vertraten den KJG nach außen. Alle 
zwei Wochen fanden Sitzungen statt. Monatlich trafen sich die Pfarrleiter der KJG-
Gruppen aus verschiedenen Gemeinden und tauschten ihre Erfahrungen aus; dabei 
wurden gemeinsame Veranstaltungen wie zum Beispiel Jugendgottesdienste 
geplant. Die Gruppenleiter waren in ihrer Arbeit selbständig, allerdings wollte die 
Kirche zu dieser Zeit noch, dass religiöse Inhalte in den KJG-Gruppen vermittelt 
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würden. Mit dem nachlassenden Interesse an kirchlichen Dingen, verzichteten die 
Gruppenleitung auf die offene Vermittlung von kirchlichen Werten, weil sonst noch 
weniger Besucher gekommen wären. Dennoch begann der Abwärtstrend: die 
Mitgliederzahlen liesen nach, auch Nachwuchs konnte kaum mehr gefunden werden. 
Selbst eine groß angelegte Werbeaktion in der Gemeinde brachte keine neuen 
Zugänge. Normalerweise übernahmen Mitglieder aus den Gruppen selbst nach einer 
bestimmten Zeit die Führungspositionen. Doch fand sich niemand mehr bereit, 
Verantwortung zu übernehmen. Der Vorsitzende einer KJG-Gruppe dazu: 
 
 
„Ganz kritisch war es dann vor zwei Jahren oder vor einem Jahr ... das Interesse ist 
einfach geschwunden, die Leute werden älter, jeder geht studieren oder zum 
arbeiten ecetera, und wenn niemand nachkommt, das ist das Problem gewesen. Wir 
haben vor zwei Jahren versucht eine Aktion zu starten, haben wir alle sämtliche 
Jugendliche zwischen fünfzehn und 18 in der Gemeinde angeschrieben, ob sie nicht, 
also den KJG vorgestellt in einem Brief und ob sie nicht Lust hätten auf so was, also 
schmackhaft gemacht in einem Brief halt. Haben sie eingeladen auf einen Abend 
hierher, und das waren bestimmt zwischen 80 und 90 Jugendliche wo wir 
angeschrieben haben und dann ist ein Mädel aufgetaucht. Die ist dann auch gleich 
wieder verschwunden, klar, wenn sie allein kommt (lacht).“ 
 
 
Mehr Freiheit in der Erziehung und in den Sozialisationsinstanzen haben den 
Jugendlichen größeren Spielraum in ihrem Verhalten beschert. Junge Menschen 
haben den Drang sich auszutoben, Grenzen zu überschreiten und Neues 
auszuprobieren. Während sich in der Gemeinde in der Folge im Vereinswesen neue 
Gruppen und Organisationen gebildet haben, die diese Verhaltensweisen befriedigen 
können, sind die kirchlichen Gruppen wie fast die gesamte Kirche in ihrer 
Entwicklung stehen geblieben; sie bieten fast das gleiche Programm wie früher. 
Einzige Veränderung ist jetzt eine Disco, die vom KJG seit kurzem angeboten wird. 
Auch hier herrscht ofiziell Alkohol- und Rauchverbot, dennoch wird sie gut 
angenommen. Ohne diese Ausweitung des Programms hätte die Gruppe sich 
wahrscheinlich bereits aufgelöst. 
Wir sehen an diesem Beispiel, dass Organisationen in ihrer Entwicklung immer einer 
gesellschaftlichen Umwelt ausgesetzt sind. Sie operieren unter einem Doppelzugriff: 
dem Zugriff über Funktionsbestimmung und dem Zugriff über Umweltstrukturierung. 
(Luhmann 1981: 392) Es sind aber nicht alle gesellschaftlichen Funktionsbereiche 
gleich gut organisationsfähig. Es wirkt vielmehr die Typik der Organisation und die 
funktionale Spezifikation aufeinander selektiv. Dadurch entwickeln sich günstige und 
weniger günstige Kombinationsmöglichkeiten. Zum Beispiel lassen gesellschaftliche 
Funktionsbereiche wie Wirtschaft und Politik relativ leicht in eine organisatorische 
Form bringen. Im Falle der Religion ist es, wie an dem Beispiel der KJG-Gruppen zu 
sehen ist, schwierig. Die mangelnde Organisationsfähigkeit von Religion führt bei 
ihrer Ausdifferenzierung zu einer behinderten gesellschaftlichen Evolution, - Kirche 
oder traditionelle Religion steht der sozio-kulturellen Evolution im Wege. In der 
Untersuchung ist zu sehen, dass sich die religiös geprägten Formen auch wegen 
ihrer mangelnden Fähigkeit, passende organisatiorische Formen zu finden, auflösen. 
Damit stellt sich die Frage, ob Religion überhaupt noch in organisatorischen Formen 
auftreten sollte, da sie sich dadurch selbst gefährdet oder zumindest behindert. Es 
sind gerade organisatorische Formen, die mit Prozessen geistlicher Kommunikation 
oder ihrer theologischen Reflexion schlecht vereinbar sind. (Luhmann 1977: 30 

 123



 
3.5. Kirchliche Gruppen und ihre Kommunkationsstruktur 
 
Kirchliche Gruppen bleiben nicht einfach so am Leben, der religiöse Instinkt der 
Mitglieder muss gefördert werden. Diese sozialen Gebilde brauchen eine 
Antriebskraft, eine Persönlichkeit, die sich um die Organisation kümmert, einen 
Ansprechpartner bei Problemen. Diese Aufgabe wollte in der untersuchten Gemeinde 
S. niemand mehr übernehmen, nicht der Pfarrer und auch niemand vom 
Kirchengemeinderat. Keiner fühlt sich für die religiöse Erziehung der Jugend 
zuständig. In der kritischen Phase stand niemand mehr als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Aber bereits voher war so gut wie kein Kontakt mehr zum Pfarrer, dem 
Kirchengemeinderat oder der Verwaltung vorhanden. Dadurch verloren die KJG-
Gruppen ihren Sinn, denn gerade die Konstitution eines bestimmbaren Sinnes ist an 
Kommunikation in sozialer Interaktion gebunden. (Luhmann 1977: 94) Der 
Vorsitzende einer KJG-Gruppe: 
 
 
"Früher gab es noch Pfarrleitersitzungen, also Sitzungen mit den Pfarrleitern und 
Vertretern aus dem Kirchengemeinderat die so für die Jugend also für den KJG 
zuständig waren, da hat man denen immer berichten müssen, was man macht, und 
die haben dann immer Vorschläge, was heißt Vorschläge, vor allem kritisiert, das wir 
das und das nicht machen sollten, das und das erwarten sie gerne, und so weiter, wir 
haben immer die Sitzungen einberufen müssen und die einladen, ja, und das ist 
irgendwie hat sich das aufgelöst, ich weiß nicht warum. Seit einem Jahr ist bestimmt 
gar kein Kontakt mehr. Seit zwei Jahren in Anführungszeichen sporadisch, also kein 
offizieller Kontakt mehr sondern bloß noch so, du kennst doch den vom 
Kirchengemeinderat geh doch mal zu dem und frage den mal das, so nach dem 
Motto." 
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Abbildung 6 
 
Das Soziogramm verdeutlicht die gestörte Interaktionssstruktur zwischen den 
verschiedenen Gruppen und Organisationen in der Gemeinde. Wie zu sehen ist, sind 
die KJG-Gruppen nahezu von jedem Kontakt abgeschnitten. Die Selbstreferenz von 
sozialen Systemen besteht aber darin, dass man kommuniziert, sich selbst darstellt. 
(Luhmann 1977: 31) Das galt früher für die Religion als System betrachtet nicht, 
denn sie interpretierte die gesamte Umwelt für die Gesellschaft, die Religion brauchte 
deshalb nicht als als Adressat für funktionsspezifische Kommunikation 
ausdifferenziert zu sein. (Luhmann 1977: 38) Dies hat sich geändert mit Entstehung 
einer komplexen Umwelt. Dabei haben sich im Laufe der soziokulturellen Evolution 
die kommunikationsleitenden Strukturen geändert, weil die Komplexität der 
Gesellschaft zugenommen hat und nur mit neuen Mustern eine sinnvolle Reduktion 
möglich ist. Dabei ist in der Untersuchung zu sehen, dass gerade die KJG-Gruppen, 
aber auch die anderen religiösen Gruppen diesen kommunikativ-strukturellen Umbau 
nicht geleistet haben. Ihnen gelingt es nicht, unbestimmte Kontingenz in bestimmte 
überzuführen. Mit Verzicht auf diese Differenzierung verzichten die Gruppen auf ihre 
spezifische Interpretation der Welt und stellen damit ihre gesellschaftliche Funktion 
als religiöse Organisation in Frage.  
Wir sehen in der Untesuchung, dass die KJG-Gruppen und die anderen religiös 
geprägten Organisationen nicht in der Lage sind, kommunikative Ressourcen zu 
mobiliseren. Auch zur kommunalen Verwaltung ist jeder Kontakt abgebrochen. Die 
Möglichkeit, den sozialen Wandel zu überleben, hängt für die beteiligten Gruppen 
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aber auch von den Beziehungen ab, die sie mit der Bürokratie pflegen. Denn es ist 
die Bürokratie, die Dienstleistungen zur Verfügung stellt. (Eisenstadt 1979: 124) 
Doch ist es auf der anderen Seite gerade die Bürokratie, die nicht immer daran 
interessiert ist, dass alle Gruppen an der sozialen Interaktion teilnehmen, denn 
Teilnahme an sozialer Interaktion bedeutet immer auch Teilnahme an der Macht. 
Und in der Gemeinde ist man nicht daran interessiert, religiöse Jugendgruppen am 
Leben zu erhalten: „Es muss doch jeder, bewusst oder nur halb bewusst die 
Überzeugung gewinnen, dass die Liberalisierung der Theologie der gängigen Politik 
entgegenkommt.“ (Wössner 1972: 106)  
 
Die Ausgangsbasis für die Grundregelung der sozalen Interaktion stellen soziale 
Codes dar. Dazu gehören die Bewertung der wichtigsten institutionellen Dimensionen 
wie Ritual, Politik und Wirtschaft; der Grad an Autonomie zwischen kosmischer, 
kultureller, sozialer und politischer Ordnung sowie die Frage nach ihrer Relevanz; der 
Grad der aktiven oder passiven Teilnahme an der sozialen und kulturellen Ordnung 
und die Frage, wie eine solche Ordnung zu Stande kommt; die verschiedenartigen 
Vorstellungen vom sozialen Wandel und die Haltung dazu sowie die Grundlagen der 
Legitimation der sozialen Ordnung im Allgemeinen und der Beziehung zwischen 
Zentrum und Peripherie im Besonderen. Diese Codes dienen dazu, soziale 
Handlungen in das kulturelle und sozale Leben zu integrieren. Sie geben dem 
Einzelnen in Beziehungen zu den Ordnungen einen Sinn und führen zu Bewertung 
von sozialer Wirklichkeit. (Eisenstadt 1979: S. 9 ff.) Aus diesen Codes werden 
Zielvorstellungen abgeleitet, die zur Mitgliedschaft in den verschiedenen Gruppen 
führen. Sie sind Kritierien, die die Macht über Ressourcen in verschiedenen sozialen 
Situationen und instutionellen Bereichen regeln. Die Codes legen die Kontinuität und 
den Bezugsrahmen der Interaktion fest. Sie sorgen für Identität und damit für die 
Bedingungen für eine effektive Teilnahme an der Gesellschaft. Gleichzeitig bilden sie 
die verborgenen Strukturen der sozialen Welt, legen die Grenzen fest und 
beeinflussen die organisationellen Probleme und Bedürfnisse der Gesellschaft; 
grenzen die Umwelt der betreffenden Gruppen ab und bestimmen die möglichen 
Reaktionen auf den Druck der Umwelt. Sie legen die Grenzen der kulturellen 
Ordnung und der Mitgliedschaft in dieser Ordnung fest und spezifizieren die 
wichtigsten Beziehungen zwischen dieser Mitgliedschaft, sie ergeben Identität und 
Verhaltensmuster. Gleichzeitig legitimieren sie die bestehende Ordnung, indem sie 
Richtlinien für die Wahl von Zielen und Mitteln aufstellen. Die Ethik dieser Codes 
programmiert auch die Festsetzung neuer kultureller Inhalte und organisatorischer 
Strukturen. Diese Strukturen stehen in Beziehung zu einer Art charimatischen 
Zentrums. Es ist räumlich nicht feststellbar, besitzt dennoch einen mehr oder weniger 
definierten Ort. Dieses Zentrum gehört in den Bereich der Werte und 
Glaubensüberzeugungen, das die Gesellschaft regiert. Diese zentrale Zone hat Teil 
am Heiligen, es ist die offizielle Religion einer jeden Gesellschaft. Es ist die 
Instutionalisierung von Riten und Gründungsmythen; besteht aber auch aus 
konkreten Rollen und Personen. In diesen Rollen werden die zentralen Werte und 
Glaubensüberzeugungen verkörpert und dargestellt. (Eisenstadt 1979: 167)  
Durch Anerkennung dieser Rollen und Organisationen wird Macht legitimiert. Es 
handelt sich um wichtige Aspekte der Tradition, die auf eine bestimmte Art und 
Weise im sozialen und kulturellen Leben artikuliert werden, es ist die routinisierte 
Symbolisierung von Konstellationen der sozialen Codes, die auch die Grenzen der 
sozialen Ordnung ziehen und gleichzeitig Ziele und Verhaltensmuster vorschreiben. 
Wie diese Interpretationen im Einzelnen aussehen und wie die Stellung der Gruppen 
zur funktionalen Differenzierung sein wird, hängt davon ab, was für eine Haltung die 
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Gruppen zu den allgemeinen sozialen Codes entwickeln. Wahrscheinlich ist, dass 
jede Gruppe versuchen wird, die Verallgemeinerung ihres Codes und seine 
Institutionalisierung zu fördern und damit die eigene Dynamik auf Kosten anderer 
Gruppen zu entwickeln. Das geschieht dadurch, dass bestimmte Gruppen 
versuchen, die Kontrolle über die Ressourcen ausüben. (Eisenstadt 1979: 20) In der 
Gemeinde ist das vor allem der neu gegründete Groß-Sportverein und das politsche 
System. Wie nachgewiesen, verfügen sie über Kontrolle der Ressourcen, über 
geeignete Formen der Kommunikation. Damit gewinnen Funktionen an Bedeutung, 
die das Ausmaß der Kontrolle für die Gesellschaft erhöhen. (Luhmann 1977: 231)  
Auf diese Weise ändert sich der gesellschaftliche Bedarf an Religion. So ist zu 
beobachten, dass es den kirchlichen Organisationen in der untersuchten Gemeinde 
nicht gelingt, sich auf gemeinsame soziale Codierungen mit der Gesellschaft zu 
einigen. Sie werden aus dem gesamtgesellschaftlichen Verkehr herausgezogen, ihre 
Werte können keine Orientierungsmuster für die Mehrzahl der alltäglichen 
Interaktionen liefern. Funktionale Differenzierung verlangt auch keine 
Wertevermittlung, es ist vielmehr die Differenz ihrer binären Codierungen, in denen 
der Wert sozusagen hin- und herschwingt und die in Form von Kommunikationen 
angenommen werden müssen oder eben auch nicht. Dass sich die religiösen 
Gruppen nicht an die neue Form der Interaktion anpassen können, liegt zum einen 
an der steigenden Geschwindigkeit der Interaktion, die mit Modernisierung zunimmt, 
und zum anderem an ihrem theoretischen Selbstverständnis, das einen 
unveränderen Kern impliziert, der sich nicht mit den Gesichtspunkten der binären 
Codierungen funktionaler Systeme vereinen lässt. So bleiben sie außerhalb dieser 
Interaktionen stehen. In der Folge sind die Individuuen nicht mehr bereit, sich 
überhaupt an religiösen Gruppen zu beteiligen. Sie sehen darin keinen Sinn mehr 
und wechseln zu anderen Organisationen, die im Sinne funkionaler 
Differenzierungen angemessenere Lösungen für gesellschaftliche Fragen abieten 
können. Ein Mitglied der KJG-Gruppen zu dem Umstand, warum Gruppenleiter keine 
Verantwortung mehr übernommen haben: 
 
 
„Und dann ist so langsam losgegangen, dass es weniger geworden sind, und dann 
hat auch jeder gesehen, nein, er macht keine Gruppe mehr, es sind weniger Leute 
und dann muss er viel mehr arbeiten, also weil es einfach weniger Leute sind, das 
war bestimmt auch ein Grund dafür, dass manche gesagt haben, nein, mache ich 
nicht mehr, das ist mir zuviel Verantwortung, da muss ich zuviel investieren in der 
Woche und so weiter ...“ 
 
 
Aber es ist nicht nur die politische Gemeinde, die die kirchlichen Jugendgruppen 
ausschließt, auch die Kirche selbst hat die Kommunikation zu den KJG-Gruppen 
abgebrochen. So kümmert sich Pfarrer A. nicht mehr um die Jugendgruppen, doch 
ist gerade bei diesen Organisationen das Bestehen oft von der Person des Pfarrers 
abhängig. Diese Gruppen brauchen eine starke Persönlichkeit und eine feste 
Führung, um nicht auseinanderzubrechen. Denn es besteht kein eigenständiges 
Bedürfnis, das Jugendliche zu Gruppenbildung religiösen Charakters veranlasst.  
(Wurzbacher 1961: 210) Der Priester ist die entscheidenste Nahtstelle zwischen 
Kirche und Gesellschaft. (Wössner 1962: 395)  Auf dem neuen Feld der Religiösität 
müsste er zum Anbieter auf dem religösen Markt werden. Denn Religion kann nicht 
mehr befohlen werden, sondern muss sich auf einem Markt behaupten. (Berger 
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1973: 138) Der Pfarrer der untersuchten Gmeinde S. A. unternimmt in dieser 
Richtung nichts mehr 
 
"Also irgendwo bin ich mit 70 nicht mehr ganz der ideale Jugendseelsorger (lacht). 
So ist es. Also die Jugendlichen in dem Alter gehen auch nicht zum Opa. Also hier, 
äh, also eindeutig es fehlt jetzt seit, ja schon unter Pfarrer F., äh, da sind keinerlei 
oder keine jugendlichen Führungspersönlichkeiten, die auch geschult sind für diese 
Arbeit also da waren es, kann man sagen, es war ja fast 20 Jahre nichts und dann 
irgendwann einmal zeigt sich das und die Stelle war ja jetzt ausgeschrieben, 
Pastoralreferentenstellen ...  also ohne das man hier jemand hat, der sich nur, oder 
hauptsächlich für die Jugend da ist, ohne das ist das nicht mehr aufzubauen.  
 
 
Die dramatische Lage der christlichen Jugendgruppen könnte auf aktzeptable Weise 
gelöst werden, denn zwischen Ziel - und Strukturwandel in einer Organisation 
bestehen Zusammenhänge: Zielwandel bedingt nicht unbedingt einen 
Strukturwandel und umgekehrt. Hier liegen Möglichkeiten für den KJG. Denn es ist 
ein Strukturwandel denkbar, ohne dass sich das Organisationsziel geändert haben 
müsste und zwar soweit, dass unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen 
das gleiche Ziel auf verschiedenen Wegen angestrebt werden kann. (Mayntz 1963: 
80) Die religiösen Gruppen selber müssten sich auf den Prozess funktionaler 
Differenzierung einlassen, aber das ist nicht der Fall. Sie wollen ihre alte Form 
bewahren, es kommt zu keiner weiteren Autopoesis des Systems. Das System 
verliert die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung, weil es nicht gelingt, die Ergebnisse von 
Fremdbeobachtung in eigene Operationen so einzubauen, so dass eine weitere 
Autopoesis stattfindet. So gelingt es diesen Gruppen nicht, ihre religiösen Werte 
weiter zu vermitteln. Weder nach oben noch nach unten. Sie stehen der Evolution im 
Wege. Die wiederum selektiert die Strukturen, die sie aufhalten. Steigt die 
Komplexität, ist es für das Gleichgewicht des Systems im Sinne sozio-kultureller 
Evolution nötig, sich ständig anzupassen. Dazu sind soziale Interaktionen zwischen 
den Systemteilen notwendig. Und es ist zu sehen, dass die religiös geprägten 
Gruppen wie ein Fremdkörper langsam aus dem System gedrängt werden, weil es 
ihnen nicht gelingt, die Träger der Macht von ihrer Notwendigkeit kommunkativ zu 
überzeugen. Sie stehen abseits jeder Kommunikation und haben keinen Einfluss auf 
irgendwelche Ressourcen. Was sich hier zeigt ist, dass funktionale Differenzierung 
auf Funktionen diskriminierend wirkt. Was mit der Auflösung der KJG-Gruppen an 
Substanz in der sozialen Struktur verloren geht, ist, wie alle diese Prozesse, schwer 
zu beschreiben und unmöglich in Zahlen auszudrücken; denn so wie die Kunst 
besitzen diese Vorgänge keine rechnerische Bestimmtheit. Ein Mitglied einer KJG-
Gruppe zu seinen Erfahrungen: 
 
 
"...  ich weiß nicht wie ich es nennen soll, so eine Gemeinschaft, so ein Gefühl, das 
gibt einem glaube ich kein Sportverein, kein Turnverein oder weiß der Geier was. 
Einfach gemeinsame soziale oder einfach Aktivitäten machen, die keinen 
Hintergrund haben, dass man jetzt irgendwie das oder das können muss, oder 
irgendwas lernen, sondern einfach nur Gemeinschaft erleben, Gemeinschaft, ich 
weiß nicht, wie ich es genau nennen soll ..." 
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In der Religion hat sich früher als in anderen Bereichen eine Differenzierung 
zwischen Codierung und Programm entwickelt. In frühen Religionen war das Heilige 
noch voller Angst und gleichzeitig voll Freude. Religiöse Codierung begann nun 
diese Dualität zu entparadoxieren. Bei gutem Verhalten musste man Gott nicht 
fürchten, nur bei schlechtem musste man Angst vor ihm haben. (Luhmann 1990: 
184) Doch kamen Zweifel an diesem Modell auf, und Kirche musste sich auf die 
Aussage einlassen, dass Religion nicht alleine der Bestätigung des Unterschiedes 
von Gut und Böse dient. Sie stellte sich damit quer gegen die Moral. „Irgendwo gab 
es also schon immer die Einsicht, dass die Moral vom Teufel sei.“ (Luhmann 1990: 
185)  Die Codierung der Religion kann sich demnach nicht an dem Begriff der Moral 
ausrichten. Sie muss vielmehr mit dem Begriffspaar Immanenz/Transzendenz 
beschrieben werden. Damit ist gemeint, dass alles, was in der Welt geschieht, auf 
einen höheren Sinn bezogen werden kann. (Luhmann 1987: 26) Auf der einen Seite 
steht die Endlichkeit des Menschen, auf der anderen die Frage nach der Ewigkeit 
und der Stellung des Menschen darin. Auf diese Weise wird Sinn produziert. Dieser 
Sinn wird in der funktional differenzierten Gesellschaft in Frage gestellt: Es kommt zu 
Differenzen, zu Pardoxien und schließlich zur Umwertung dieses Codes, denn diese 
binäre Codierung reicht vielen nicht mehr aus, die Verhältnisse der Welt zu erklären: 
Die Sinnhorizonte sind durch die funktionale Differenzierung der Gesellschaft 
erweitert worden und es kommt zu neuen Interpretationen. Schließlich wird der Sinn 
des Dasein anders formuliert und auf andere Weise mit der Lebensführung verknüpft. 
(Luhmann, 1977: 154)  
Säkularisierung bedeutet in seiner Konsequenz, dass der religiöse Code mit seinem 
Begriffspaar Immanenz/Transzendenz in Frage gestellt wird. Während andere Codes 
das Festhalten eines Wertes mit dem Ausschluss des anderen verbinden. (Recht 
darf nicht Unrecht sein) ist es in der Religion umgekehrt: ein Wert ist hier an die 
Präsenz des anderen gebunden. (Luhmann 1987: 247) Die Menschen zweifeln an 
dieser Wechselseitigkeit, sie zweifeln, ob das Leben nach dem Tode einen Fortgang 
hat. In der Folge wird Glaubenserfahrung selbst von aktiven Christen unsicherer 
beschrieben. Auf diese Weise kommen neue Entscheidungen ins Spiel wie die 
Begriffe sinnvoll/sinnlos. Diese zunehmende Selbstbeschreibung, die sich an der 
Differenz von Religions- und Gesellschaftssystem ausrichtet, verstärkt die Wirkungen 
der Säkularisierung.  
So sind auch die Ergebnisse in der Gemeinde S., dass katholische Jugendgruppen 
sich nahezu unbemerkt auflösen, kein Einzelfall. Der Bund Deutsche Katholische 
Jugend (BDKJ) spricht von zunehmenden Schwierigkeiten. Die Mitglieder des BDKJ 
treffen sich zwei Mal im Jahr, um die katholische Jugendarbeit im Landkreis zu 
organisieren. Die Ortsgruppen entsenden zunehmend keine Vertreter mehr zu den 
Versammlungen des Dachverbandes. Jetzt wurde eine Fragebogenaktion gestartet, 
um zu erheben, welche Gruppen überhaupt noch aktiv sind. Ergebnis ist, dass die 
stärkste Gruppe im Landkreis die katholische Landjugend (KLJG) ist; an zweiter 
Stelle steht die katholische junge Gemeinde (KJG), die aber zahlenmäßig weniger 
werden. (Südwest Presse, 28. August, 2001) Von anderen christlichen 
Jugendgruppen wie der christlichen Arbeiterjugend (CAJ) hört man überhaupt nichts 
mehr.  
Die Kirche beginnt damit immer mehr, ihre Funktionen einzubüßen und an andere 
Einrichtungen abzugeben. Gerade durch die sich auflösenden Jugendgruppen 
können kaum noch kirchliche Bewusstseinsinhalte an an Jugendliche vermittelt 
werden. Damit wird Religion für die Jugend zunehmend uninteressant. Neben den 
KJG-Gruppen sind auch der Kirchenchor und der Sängerbund in der untersuchten 
Gemeinde von säkularen Tendenzen betroffen. Diese beiden Chöre beziehen viel 
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Kraft vom Christentum, sie sind sozusagen von ihm ins Leben gerufen worden. Ohne 
Kirche könnten sie nicht existieren. Der Vorsitzende des Sängerbundes: 
 
 
" ... aber dann ist die Stimmung schon so gewesen im Chor, dann haben einige 
gesagt, wenn ihr das aufhört in der Kirche singen, dann komme ich nicht mehr. Das 
heißt, die wollen das schon vom Chor aus, weil sie das eben schon ihr Lebtag so 
gewöhnt sind, dass man das feierlich gestaltet an Weihnachten, an Ostern, wo das 
ist, und durch das, das wir halt schon älter sind, sind wir ja mit diesem Ding 
aufgewachsen, mit dieser, äh, Gestaltung von den Gottesdiensten und deswegen, 
der Chor will das auch." 
 
 
Einst war die Verbindung von Kirche und Kunst groß. Viele Dichter, Philosophen und 
Musiker liesen sich vom Christentum anregen. Zahlreiche Vereinsgründungen waren 
auf diese Kraft zurückzuführen. Religion war eine Quelle unerschöpflicher 
Entfaltungsmöglichkeit (Weber 1924: 469) Die Religion ist selbst schöpferisch und 
damit bereits kunstverwandt; erst die Kunst bringt die Religion zur vollkommenen 
Anschauung. Allgemein lässt sich als Folge der Säkularisierung ein Absinken der 
inspirierenden Kraft des Christentums in der westlichen Kultur und Gesellschaft 
feststellen. Während die schönen Künste im Mittelalter vorwiegend religiös bestimmt 
waren, sank dieser Anteil in Malerei und Plastik von 97 Prozent im 12. und 13. 
Jahrhundert auf 3,9 Prozent im 20. Jahrhundert. Im gleichen Zeitraum wuchs die 
weltlich orientierte Malerei und Plastik von 3 auf rund 97 Prozent. (P. Sorokin in 
Internationales Jahrbuch der Religionssoziologie 1966: 45) Als Beweismaterial für 
den Rückgang des Christentums dienen neuere Untersuchungen über den Glauben 
in westlichen Ländern, die belegen, dass nur noch zwischen 30 und 50 Prozent der 
befragten Bevölkerung an christliche Dogmen wie die Untersterblichkeit der Seele, 
die göttliche Natur Christi, an die Doktrin von der Dreifaltigkeit Gottes und der 
unbefleckten Empfängnis glauben. Aus der modernen Bildkunst und der Poesie ist 
ein neuer bewusster Geist emporgestiegen, der der neuen theologischen Welt 
feindlich gegenübersteht. (Meyer 1988: 358) Diese Rücknahme religiöser Motive aus 
der Kunst hat schon im 16. Jahrhundert begonnen. Es waren seinerzeit die 
Bildungsstürmer, die wesentlich dazu beitrugen, die Malerei ins Profane 
abzudrängen. Martin Luther hatte zwar den Bildersturm verurteilt, die Entlassung der 
Kunst aus dem Heilsdienst aber generell unterstützt.  
Früher kreiste das Leben mehr um diese religiöse Symbole. Ein wichtiges Merkmal in 
der traditionellen Gesellschaft war die Übernahme moralisch-religiöser 
Verantwortung und ein individuell-religiöser Aktivismus. Sie verfolgten bestimmte von 
der Religion ausgehende Grundsätze und übertrugen sie auf den gesamten 
gesellschaftlichen Bereich. (Eisenstadt 1976: 201) Die Koexistenz von traditioneller 
und einer bereits differenzierten politischen Orientierung schuf komplexe 
Beziehungen zwischen den politischen Institutionen und der übrigen Sozialstruktur. 
Das politische System konnte nur so lange weiterbestehen, wie es möglich war, im 
Rahmen der gleichen politischen Instutitionen sowohl die traditionelle als auch die 
differenzierte Legitimation und Unterstützung zu bewahren. (Eisenstadt 1976: 207) 
Das änderte sich mit der beginnenden funktionalen Differenzierung. Die Verwalter 
der Macht haben mittlerweile andere Ressourcen erschließen können, so dass sie 
nicht mehr auf die traditionellen Kräfte angewiesen sind, gleichzeitig sind diese Kräfte 
so schwach geworden, dass sie keine Unterstützung mehr bieten können. Die 
politische Elite zieht sie nicht mehr in ihren Machtbereich hinein, da sie nicht einmal 
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mehr als Kommunikationskanäle benützt werden können, um weitere Schichten der 
Bevölkerung zu erreichen und damit zu beeinflussen. Um ihre führende Stellung in 
der traditionellen Gesellschaft behaupten, musste die Kirche anfangen, ihren Ort in 
der Kultur stärker abzusichern, was zur Gründung von zahlreichen Organisationen 
führte. Auf diesem Wege entstanden die KJG-Gruppen. Sie dienen der Verbreitung 
einer allgemeinen Wertsicht. Da sie heute nicht mehr zur Machterhaltung benötigt 
werden - es ist wie beschrieben für die Herrschenden nicht mehr nötig, ein 
Gleichgewicht zwischen traditionellen und differenzierten Tätigkeiten zu halten - 
werden sie vom Kommunikationsfluss abgeschnitten. Von diesen Ausführungen her 
betrachtet, ist es nicht unverständlich, dass heute die Verwaltungen ein gespaltenes 
Verhältnis zur Kirche haben; was diesbezüglich vorgetragen wird, ist meist 
geheuchelt: Politiker zwingen sich nach jeder Katastrophe publikumswirksam auf 
harte Kirchenbänke, nicht aus Überzeugung, sondern aus Kalkül: "Die europäische 
Bürokratie sieht sich, bei durchschnittlich etwa gleicher innerer Verachtung aller ernst 
genommenen Religiosität, im Interesse der Massendomestikation zur offiziellen 
Respektierung der bestehenden kirchlichen Religiösität genötigt." (Weber 1968: 375) 
 
Die Konstruktion einer sozialen Ordnung beruht auf der Präferenz für bestimmte 
kulturelle Orientierungen. Diese Orientierungen führen zur Verschiebung von 
Systemgrenzen, die eng mit der bestehenden Machtverteilung und Ungleichheit 
verknüpft sind. (Eisenstadt 1979: 22) Die Bürger nehmen diese Prozesse hin, es 
werden keine neue Forderungen an den Kern des Systems gestellt. Die 
Grundordnung wird nicht in Frage gestellt, sondern stillschweigend bejaht, die 
Evolution vollzieht sich in aller Stille. Damit bleibt das System stabil. Es fordert sogar, 
um ein systemisches Gleichgewicht im Sinne einer sozio-kulturellen Evolution 
herzustellen, die Selektion bestimmter Gruppen. Dies liegt auch daran, dass die 
Kirche mit ihren traditionellen Angeboten nicht mehr das Bedürfnis der Menschen 
nach Religion befriedigen kann und damit ihre Funktion verliert, das System in ihrer 
traditionellen Form zu stabilisieren. Es kommt in der Folge zu neuen Kulten, neuem 
Aberglauben und neuen religiösen Bewegungen. (Luhmann 1977: 48) In der 
tradtionellen Gesellschaft benötigte die Religion noch Schutz und Hilfe der Politik, um 
sich ihren Reichtum zu bewahren. Die politischen Instutionenen brauchten den 
Schutz der Religion, um sich zu legitimieren. Diese gegenseitige Abhängigkeit konnte 
leicht zu Spannungen führen, da jeder die Position des anderen kontrollieren wollte. 
Die Machthaber versuchten oft, die religiöse Elite vollständig zu kontrollieren. 
(Eisenstadt 1979: 211) Das hat sich in der funktional differenzierten Gesellschaft 
geändert. Die Poltik benötigt wie beschrieben nicht mehr die Unterstützung der 
Kirche, deshalb ist sie kaum an ihr interessiert. Dagegen würden die religiösen 
Organisationen mehr Schutz von der Politik benötigen, aber hier kommt aber fast 
nichts mehr. Auch Bürgermeister M. und seine politischen Mitstreiter zeigen kein 
großes Interesse an kirchlichen Dingen. Früher waren die Herrscher durch die 
Religion legitimiert; ihre Legitimation war traditionell-religiös. (Eisenstadt 1976: 205) 
Das kulturelle Leben kreiste um religiöse Symbole und Institutionen. Das hat sich mit 
der Bildung von Funktionssystemen geändert. Bürgermeister M. zur Auflösung der 
KJG-Gruppen.  
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 „Ich glaube einfach, dass diese Zeiten der KJG überholt sind. Das ganze Wesen der 
Gesellschaft verändert sich ja mit der Mobilität und mit dem großen und vielfältigen 
Angebot aller Vereine; aber nicht nur der Vereine, sondern aller weitergehenden 
Organisationen; mit dem Freizeitangebot in der ganzen Region hat sich natürlich die 
Entwicklung der KJG, speziell als ein Verein, indem ja nichts anders getan wird, wie 
zusammengesessen, gesungen, gebastelt und spazieren gegangen, aufs Zeltlager 
gegangen oder sonst irgendwas, äh, degeneriert möchte ich sagen ...“ 
 
 
Differenzierung ist das Ergebnis von Evolution, sie ist immer eine Form der 
Beschränkung der Freiheit der Kombination von Elementen. Diese Beschränkungen 
können nur durch Systembildung gewonnen werden. Systembildung erfordert daher 
die Ausgrenzung einer nicht zum System gehörenden Umwelt. (Luhmann 1977: 13) 
Die Systeme Politik, Recht und Erziehung und besonders das System Wirtschaft 
reagieren auf Versuche religiöser Beeinflussung ablehnend. (Meyer 1988: 406) Mit 
der funktionalen Differenzierung muss sich deshalb der religiöse Wert in Form von 
Kirchlichkeit und ihren Organisationen herauslösen. Das liegt daran, dass eine 
Wertestruktur, die erlaubt, politische und religiöse Rollen zu fusionieren, nicht in der 
Lage ist, eine breite Kultur und nach allen Seiten offene Kultur zu begründen. 
(Eisenstadt 1979: 212) Eine offene Kultur ist aber für das wirtschaftliche Wachstum 
von enormer Bedeutung. Die kirchlichen Normvorstellungen stehen dem entgegen. 
Der Wohlstand, das Wachstum wird zum Wert, dem sich alle anderen unterordnen 
müssen.  Religiöse Organisationen lösten früher oft sozialen Wandel aus, das liegt in 
den Merkmalen dieser Institutionen, in ihrer relativen Autonomie und unabhängigen 
historischen Herkunft, in der kontinuierlichen Interaktion zwischen religiösem und 
politischen Bereich und in der Werteorientierung. Es kam leicht zu Spannungen, 
wenn die Herrschenden die Regeln der religiösen Organisationen nicht beachteten. 
(Eisenstadt 1979: 214) Mit zunehmender funktionaler Differenzierung ist eine 
Abhängigkeit der Wirtschaft von kirchlichen Dogmen undenkbar geworden. Das 
System ist gezwungen, sich nach und nach von Organisationen zu lösen, die Werte 
vorschreiben, die nicht mit der funktionalen Differenzierung kompatibel sind. Ein jeder 
Versuch, diesen Wandel umzukehren und die religiösen Gruppen wieder zu stärken, 
würde die rationalen Fundamente der Gesellschaft erschüttern. (Berger 1973: 126)  
Besonders das politische System versucht sich in der Folge von Gruppen zu lösen, 
die in der Lage sind, Gruppen an sich zu ziehen, die Reformen auslösen könnten, die 
die funktionale Differenzierung gefährden könnten. Gerade in religiösen Zentren 
entstehen oft Gruppierungen, die soziale Veränderungen in Gange bringen. So 
kennzeichnete die Zusammenarbeit zwischen Volksbewegungen und den Führern 
religiöser Geheimgesellschaften die Rebellionen in China und Byzanz und die 
Baueraufstände in Frankreich. Auch die Volksaufstände in Nicaragua unter Ernesto 
Cardenal sind ein Beispiel. Das größte Ausmaß an Militanz bei politischen Fragen 
zeigten die protestantischen Gruppen in den Religionskriegen. Sie nahmen aktiv am 
politischen Kampf teil und versuchten, das politische System zu reformieren. Das 
beruht auf darauf, dass die religiösen Organsistionen eine Hauptbezugsgruppe der 
sozialen Indentifizierung darstellen können. So war auch das Christentum in seinen 
Anfängen der Auslöser von großen Reformen. Früher förderte die Religion eine a-
politische Haltung und verneinte die Beziehung zwischen Religion und Politik, 
betonte sogar die Bösartigkeit der herrschenden Ordnung und leitete damit die 
soziale Energie von der Teilnahme am politischen Prozess ab. (Eisenstadt 1979: 
216) So wollte auch Leo XIII die Staatstätigkeit in Grenzen halten. Er betonte, dass 
der Mensch älter ist als der Staat und auch die Familie älter ist als der Staat und von 
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daher das Recht auf Erhaltung eines körperlichen Daseins haben. (Bausteine der 
Gegenwart, die Rundschreiben Leos XIII, S. 15) „Beide haben Rechte, die denen des 
Staates vorausgehen und die der Staat nicht antasten darf.“ (Nell-Breuning 1977: 39) 
 
Wir sehen in Folge funktionaler Differenzierung deutliche Säkularisierungstendenzen 
im Vereinswesen auftreten. Die Begleiterscheinungen sind teilweise im Zerfall von 
Werten, teilweise im Aufbau neuer Differenzen im Sinne binärer Codierungen zu 
erkennen. So ist in der Gemeinde S. im Jahre 1996 der Chor neu entstanden. Diese 
religiöse Organisation kann als der Nachfolger des traditionellen Kirchenchores 
bezeichnet werden. In diesem neuen Chor wird moderne kirchliche Musik auf einem 
hohen Niveau gemacht. Die Verbindlichkeit in dieser Gruppe ist jedoch nicht mehr 
allzu hoch. Die Mitglieder treffen sich sporadisch, um sich auf einzelne Konzerte 
vorzubereiten. Regelmäßige Treffen lehnen die Mitglieder ab, es würde gar zur 
Auflösung der Gruppe führen. Der Chor ist ein lockerer Zusammenhalt, der sich von 
heute auf morgen spontan gebildet hat und sich auch auf diese Art wieder auflösen 
wird. Er ist ein zweckrationaler Verein, der sich nicht allzugroß in der Gemeinde für 
soziale Dinge wie der Kirchenchor oder der Sängerbund einsetzt, sondern nur noch 
dem Wunsche der Mitglieder dient, auf unverbindliche Art und Weise christliche 
Musik zu machen.  
Wir beobachten, dass den sich auflösenden religiösen Gruppen in der Gemeinde die 
Fähigkeit fehlt, neue Strukturen zu entwickeln, sie treten den vollständigen Rückzug 
an. Es gelingt keine Versöhnung von religösen und nicht-religiösen Rollen und 
Normen. Um weiterbestehen zu können, könnten die von Auflösung bedrohten 
Gruppen andere Gruppen aus der sozialen Umwelt aufnehmen, ihren breiten 
Bezugsrahmen zur Gesellschaft erhöhen und die zentralen Institutionen daran 
hindern, auf höhere Ebene eine Solidarität zu bilden. Denn das Problem der KJG-
Gruppen liegt letztlich nicht in der Form von Anpassung, sondern in dem Grad der 
Abstraktion und Differenziertheit, mit der eine Antwort auf die neuen Anforderungen 
gestellt wird. Es müsste die Suche nach dogmatischen Strukturen sein, die auf „einer 
Stufe höherer Abstraktion mehr Anpassung und mehr Erhaltung zugleich leisten“. 
(Luhmann 1977: 78) Es kann in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass 
der traditionelle religiöse Code der Immanenz/Transzendenz nicht mehr zur 
Anschlussfähigkeit von erfolgreichen Kommunikationen führt. Damit verstärkt sich ein 
funktionales, auf materiellen Wohlstand ausgerichtetes Denken. (Wössner 1972: 
108) Gegen religiöse Wert- und Normensysteme, die keinen wissenschaftlichen 
Charakter haben, richtet sich in der funktional differenzierten Gesellschaft sofort ein 
Verdacht. Nur das, was  erwiesen werden kann, wird geglaubt. Das hat seinen Sinn: 
eine Gesellschaft, die von Gott absieht, muss ihr eigenes Funktionieren als höchsten 
Wert ansehen. Damit wird der Wert des Menschen zum Wert seiner Funktion. Diese 
Wertveränderungen entziehen den Sozialräumen und damit den religiös geprägten 
Vereinen ihren Inhalt. Mit dieser Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Richtung 
Funktionalität, transformiert das religiöse System die evolutionären gesellschaftlichen 
Veränderungen. Es wird damit zum Zuträger der wichtigen Systeme.  
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3.6. Der Verein wird zur Kirche 
  
Im Verlaufe der Evolution nehmen die von der Kirche vermittelnden Werte an 
Bedeutung ab, die für die weitere funktionale Differenierung der Gesellschaft nicht 
von Interesse sind. Die Kirche passt sich den Folgebedingungen funktionaler 
Differenzierung an und übernimmt auf diese Weise die Funktion, diese zu 
legitimieren. Damit verliert ihr eigenes Sinnuniversum zunehmend an Bedeutung. In 
der Folge zieht sich Religion in das Private zurück und wird zur Sache individueller 
Entscheidung. (Luhmann 1977: 239) Die nachlassenden Gottesdienstzahlen in der 
Gemeinde bedeuten nach diesem Verständnis nicht weniger Religiösität: selbst wenn 
sich moderne Gesellschaften wesentlich von tradtionellen unterscheiden, so ist die 
grundlegend religiöse Verfassung nicht ganz verloren gegangen. Es wird sozusagen 
kein von Grund auf neues menschliches Wesen erzeugt. (Luckmann 1993: 164) 
Vielmehr ist dadurch nur zu erkennen, dass die traditionelle Kirche zunehmend ihr 
Deutungsmonpol verliert, sie wird zu einer Institution unter vielen, ohne dass ihre 
Interpretation der Wirklichkeit eine bevorzugte Stellung einnimmt. Dass die 
Kirchlichkeit nicht mehr in solchen Maße wie früher angenommen wird, liegt daran, 
dass sich die Logik der Welt anders entwickelt, wie die kirchliche Beschreibung der 
Realität. Dabei entstehen Konflikte: die von der Kirche gelehrten Denkmuster stehen 
in immer größeren Widersprüchen zu denen der Welt. Die instutionaliserte Religion 
ist keine fortschritliche Kraft. Die Bibel gilt als ein ewiges gleichbleibendes Gesetzt, 
das nur mit Mühe uminterpretiert werden kann. Doch ist auch das System Religion 
dem Gesetz funktionaler Differenzierung unterworfen und beginnt sich auf Ebene der 
Sinnsysteme auszudifferenzieren. So gibt es selbst in der Kirche immer mehr 
Beispiele, die belegen, dass gerade von Experten versucht wird, die „Heilige Lehre“  
in Form von weltlichen Moralvorstellungen umzudefinieren. „Nun sind nicht mehr die 
alten Texte die Besseren, sondern die Neuen, weil sie die Möglichkeiten zur 
Neubearbeitung und Verbesserungen geben.“ (Luhmann 1977: 265) Die Sprache der 
Bibel wird nun metaphorisch ausgelegt. Es kommt zu Interpretationen, die zu 
verstärkten Individualisierungsprozessen führen und auch in Form von Verliebtheit 
vor katholischen Pfarrern nicht halt machen. Auch der katholische Pfarrer A. in der 
untersuchten Gemeinde S. hat mittlerweile Zweifel an dem Zölibat: 
 
 
„Das ist vollkommen unmenschlich und ungeschichtlich ... äh, da gibt es tausend 
super Argumente dafür, aber es gibt kein Argument, äh, dass damit die 
geschichtliche Entwicklung des Priesterstandes seine endgülitge Form gefunden hat, 
da liegt die Geschichtslüge.“ 
 
 
Der katholische Pfarrer stellt sich gegen den Kern des Christentums. Kirchliche 
Herrschaft wird durch die Heilige Schrift legitimiert.  „Und Jesus sagte zu ihnen: Die 
Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten; die aber, die gewürdigt werden, 
an jener Welt und der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden weder 
heiraten noch sich heiraten lassen.“ (Luc, 20,34ff.) Und nach dem Pfarrergesetz der 
VEKLD, § 3, ist der Pfarrer durch Ordination verpflichtet, das Evangelium, das in der 
Heiligen Schrift gegeben ist, in ausschließlichem Gehorsam gegen Gott rein zu 
lehren. (Kirche und Klassenbindung 1974: 281) Die Geschichte der Religionen ist voll 
von diesen Spannungen. Dadurch löst sich die Geschlossenheit, die das offizielle 
Modell der Religion, die Kirche, bisher hatte, auf. Die Frage der Abweichung ist sich 
die evangelischen Kirche bereits lange, wahrscheinlich schon seit ihrer Gründung 
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bewusst, für die katholische Kirche ist dieses Problem realtiv aktuell. (Wössner 1972: 
405) Für beide Konfessionen neu ist, dass in jüngster Zeit bewusst mangelnder 
Konsensus gesucht wird. Das betrifft vor allem die Priester, die an der Front stehen. 
Abweichungen im instutionellen und Seelsorgeverhalten, Abweichungen in der 
Verkündigungen von Moral und Glauben und mangelnde Loyalität gegenüber der 
Hierachie werden häufiger. (Meyer 1988: 382) Durch das veränderte 
Kommunikationsverhalten der religiösen Experten entsteht die Gefahr, dass 
geistliche Kommunikation zurücktritt und die Struktur der Organisation hervortritt. So 
wird und kann Kirche mehr an ihren „Leistungen“ gemessen werden; sie bekommt 
einen rationalen Charakter und die Auslegung der „letzten Wahrheiten“ rückt in den 
Hintergrund, in den Vordgrund rückt das weltliche Wohl des Menschen. (Meyer 1988: 
431)  
Wird Kirche immer mehr an ihren sichtbaren Leistungen gemessen, erfordert das 
zwangsläufig einen Wechsel auf Ebene der Rollen. Hier zeigt sich das System 
Religion besonders anpassungsfähig. So bilden die Kirchen ihr Personal zunehmend 
nach Regeln der Bürokratie aus, sie wählen und formen sich den Menschentypus, 
den sie brauchen. Dabei wird der Typ religiöser Führungskräfte dem anderer 
instutioneller Gebilde zum Verwechseln ähnlich. (Berger 1973: 134) So ist nicht nur 
wie beim Politiker im politischen System, sondern auch beim Priester die 
Durchführung der funktionalen Differenzierung bis hinein in die Komplementärrollen 
zu sehen. Dieser Umbau auf Ebene der Rollen erst sorgt für das beschleunigte 
Wachsen funktionsspezifischer Teilsysteme der Gesellschaft. (Luhmann 1977: 237) 
Dabei zeigen diese Prozesse im Kernbereich der Religion, dass es eine Verlagerung 
kirchlicher Aktivitäten aus dem Bereich primärer in den Bereich sekundärer 
Funktionen gibt. (Luhmann 1977: 264) Prediger und Seelsorger ähneln nun nicht 
selten Psychotherapeuten und Gesellschaftsreformern. Religiöse Sorge wird auf 
diese Weise zur weltlichen Sorge mit teils gleichen Techniken und Zielen. Religiöse 
Fakten und Begriffe treten hinter soziologischen, psychologischen und politischen 
zurück. Kirchliche Religion wird damit durch Psychotherapie nahezu ersetzbar. Es 
kommt unter Mithilfe der Theologen zur Ausbildung von religiösen Universalcodes; 
damit geht die Unterscheidungsfähigkeit verloren, Indifferenz entsteht und so 
religiöse Evolution. Der kirchliche Kern wird geschwächt, und diese Schwäche wird 
durch ein Mehr an sozialem Aktivismus ausgeglichen. Auf diese Weise wird 
religiöses Engagement in verstärktem Maße mit Theorien des sozialen Wandels, mit 
Problemen der Gerechtigkeit, des Umweltschutzes und anderen politischen 
Prozessen vermengt, der sich mit dem sozialen Einsatz der Kirchen verbinden lässt. 
Mit dieser neuen Funktionsorientierung nimmt die Leistungsorientierung zu. Diese 
Verschiebungen im religiösen Engangement verstärkt die Wirkungen der 
Säkularisierung. Das Machtzentrum der Kirche spürt dies und reagiert mit der 
stärkeren Betonung des Dogmas. Dazu der Gemeinde-Pfarrer A.: 
 
 
"... aber im Moment habe ich so den Eindruck, dass man wieder mehr zu strukturell 
denkt, also dass man wieder mehr auf verpflichtende feste Formen baut auch relativ 
wenig Intelligenz und Fantasie in die Weitergestaltung bringt, und manchmal 
entdeckt man dann so richtig dogmatische Fixierungen ... " 
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Das Fehlen von integrativen Mechanismen in der instutionellen Entwicklung der 
Religion kommt meist in der Kristalisierung von Symbolen zum Ausdruck, in diesem 
Falle der Dogmatisierung. Die Kirche sieht sich dazu genötigt, weil das Religiöse 
außer Kontrolle gerät. Damit erreicht das System eine höhere Kompatibilität mit der 
gesellschaftlichen Differenzierung: gerade Dogmatiken ermöglichen weiteren 
Spielraum, für Interpretation, sie sind Nachfolgeeinrichtungen für Rituale auf höherer 
Ebene, und ermöglichen eine gewisse Entritualisierung der Religion. Sie erlauben es, 
auf neue Fragen, neue Antworten zu geben. (Luhmann 1977: 86) Es ist aber falsch, 
anzunehmen, dass dadurch eine neue Ideologie entsteht, die in der Lage ist, die 
alten Probleme zu lösen. (Eisenstadt 1979: 90) Eher ist eine Erstarrung in 
traditionellen Positionen zu erwarten, weil die Dogmatik der funktional differenzierten 
Gesellschaft unreflektiert vorgeht: sie bezieht den Begriff des Dogmas auf die 
Lehrtradition der Kirche. Dennoch kommt es zu Interpretationen, weil die alte 
kirchliche Dogmatik mit der schlichten positv-negativ Auffassung nicht mehr in der 
Lage ist, die System-Differenzierungen zu erklären. (Luhmann, 1977: 146) Doch ist 
das Dogma der Kirche selber bereits von Auflösungstendenzen ergriffen, denn mit 
der Transformation der Muster der funktionellen Differenzierung kommt es zu einem 
neuen Grad der Flexibilisierung. Die neuen Interpretationen liegen dann auch wie 
beschrieben in einem höheren Freiheitgrade im Umgang mit Erfahrungen und 
Texten. So ist zu vermuten, dass Geistliche, die aktive Seelsorge betreiben, ihr 
Programm nicht nur nach eigenen Vorstellungen verändern, sondern auch immer 
stärker der Marktlage anpassen, so dass die Theorie von der sozialen Distanz der 
Kirche zur Welt zumindestens auf der Ebene des Pfarrers nicht mehr als gültig 
angesehen werden kann. (Wössner 1972: 406)  
Das Ziel, das die Kirche anstrebt, allein das System letzter Bedeutungen liefern zu 
können, geht damit verloren. Die Menschen erkennen, dass die kirchliche Welt zu 
weit von ihrer Welt abgetrennt ist. Damit öffnet das offizielle Modell der Kirche die 
Schere zwischen ihrem System und dem der Gesellschaftsmitglieder immer weiter. 
Um gegenzusteueren wird wie beschrieben das Dogma betont und funktionale 
Differenzierung auf Ebene der Rollen eingeführt. Mit solchen Mechanismen kann sich 
das System Religion aber kaum noch steuern und kann sich auch nicht in der 
Geschwindigkeit wandeln, die von der funktionalen Differenzierung gefordert wird. So 
kommt es dazu, dass der Mensch überlegt, ob die geltenden Regeln für ihn noch von 
entscheidender Bedeutung sind. Damit wird Religion zur Privatsache. Sie erhält eine 
subjektive und und eine private Wirklichkeit. (Luckmann 1993: 127) Das führt dazu, 
dass neben dem offiziellen Modell das individuelle System letzter Bedeutungen an 
Gewicht gewinnt. Dies trifft junge Menschen stärker wie Ältere. Das ist in der 
Gemeinde auch daran zu sehen, dass sich die kirchlich geprägte Gruppen, in denen 
überwiegend ältere Menschen sind, langsamer auflösen wie die KJG-Gruppen, in 
denen sich nur junge Menschen aufhalten.  
Es ist heute zu der Situation gekommen, dass Menschen in das traditionelle Modell 
der Kirche hineinsozialisiert werden und es gar nicht mehr ernst nehmen. (Luckmann 
1993: 130) Die Plausibilitätsstruktur der kirchlichen Logik wird geschwächt, in Frage 
gestellt, dies wirkt sich auf die subjektive Wirklichkeit aus und ergreift das 
Bewusstsein. Traditionelle religiöse Inhalte werden schließlich nur noch als 
Meinungen und Gefühle aufrechterhalten. (Berger 1973: 143) Demnach wird die Kluft 
zwischen traditioneller Kirche und subjektiver Religiösität von Generation zu 
Generation immer größer. Große Teile der Bevölkerung, einschließlich der religiösen 
Experten, übernehmen es nur oft nur noch als „Lippenbekenntnis“. (Luckmann 1993) 
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Wenn das Religiöse sich nicht auflösen kann, sondern wie bereits angedeutet eine 
anthropologische Konstante ist, das heißt, dass der Mensch dann religiös ist, wenn 
er im Alltag versucht, seine biologische Natur zu überschreiten, so muss man sich 
fragen, was an die Stelle der kirchengebundenen Religion in der modernen 
Gesellschaft getreten ist, es ist die Frage, wie Religion alternativ in die Gesellschaft 
integriert wird. (Luckmann 1993: 132) Dabei sehen wir, dass weltliche Werte religiöse 
Vorstellungen in zunehmendem Maße ablösen. Religion wird auf diese Weise immer 
mehr zur Privatsache und findet in der Folge ihre Basis mehr und mehr in sozialen 
Beziehungsgeflechten. Sie wird stärker von nicht-kirchlichen Strukturen getragen, 
das bedeutet, dass sie in dem Maße in Anspruch genommen wird, wie sie 
individuellen Forderungen nachkommt. Dieses Streben nach „Autonomie“ ist ein 
Merkmal in funktional differenzierten Gesellschaften und steht in Zusammenhang mit 
der Konsumorientierung. Diese Konsumorientierung bezieht sich aber nicht nur auf 
wirtschaftliche Güter, sondern auf das Verhältnis des Einzelnen zur ganzen Kultur 
und betritt nun auch den Bereich des Religiösen und konsumorientierte Themen 
„letzter Bedeutungen“ tauchen auf. Durch diese steigende Orientierung am Konsum 
tritt der Mensch auch gegenüber der Religion als Käufer auf. (Luckmann 1993: 141) 
Der Markt für solche Sinnansprüche ist gewachsen. Legitimation bekommt diese 
„neue Religion von Innen“, dadurch, dass es gelingt, einen „Wohlstand“ für alle, oder 
zumindestens für viele zu schaffen. Auf diese Weise gewinnen 
Transzendenerfahrungen Struktur, und Menschen werden so vor dem „Terror der 
Sinnlosigkeit“ bewahrt. (Wössner 1972: 7)  
Die großen Systeme wie Kommunismus und Sozialismus konnten keine Modelle 
letzter Bedeutungen für ihre Mitglieder bereitstellen. Die funktional differenzierte 
Gesellschaft dagegen kann es. Dies fällt ihr in evolutionären Phasen besonders 
leicht, denn sozialer Wandel führt zu ritueller Reaktion. (Hahn 1974: 72) Dabei 
werden Sinnsysteme angeboten, die den Einzelnen entlasten aus eigener Kraft ein 
Sinnystem zu erzeugen. Die Kirche muss jetzt auf einem freien Markt der Religion 
gegen alle möglichen Anbieter konkurrieren. In der untersuchten Gemeinde 
konkurriert die Kirche zum Beispiel gegen den Sportverein – und verliert das Spiel. 
Pfarrer A.: 
 
 
„Das ist eben Realität, alles andere, sagen wir mal, wenn man es mit den 
Ministranten zu tun hat, da haben wir ja relativ viel, in beiden Gemeinden, äh, da 
diktieren diese Vereine natürlich die Freizeit, also danach muss ich mich richten, 
also, äh, man könnte zum Beispiel nie, äh, eine Ministrantenstunde gegen den 
Sportverein aufspielen. (lacht) Und genau so eine fest Institution mit dem 
Verpflichtungsgrad einer Schule ist hier auch der Sportverein, darum bringen sie es 
natürlich auch zu etwas.“ 
 
.  
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3.6.1. Der Körper wird sakralisiert 
 
Selektion nach Variation führt immer zu steigender Komplexität, die dann in Form 
von Restabilsierung reduziert werden muss. (Luhmann 1997: 488)  Das liegt daran, 
dass Selektion kein Vorgang ist, der nur integriert oder desintegriert, er muss, um 
das Gleichgewicht des Systems zu halten, zu Prozessen der Restabilisierung führen. 
Wir gehen nun davon aus, dass der Selektionsdruck die ursprünglich gleichen 
Formen in veränderter Weise wieder neu hervorbringen kann. Das in diesem Sinne 
Selektierte muss deshalb an anderer Stelle wieder auftauchen. Dabei sucht das 
System nach Formen, die am besten in diesem Sinne evolutionär verarbeitet werden 
können, es sucht sozusagen nach der geeigneten Differenzierungsform. Als passend 
erscheint die traditionelle Religion, die bereits in ihren Strukturen geschwächt ist. 
Religion kann sich wie wir im vorherigen Abschnitt festgestellt haben als 
anthropologische Konstante nicht in „Nichts“ auflösen. Sie ist Vorbedingung für 
soziale Integration und damit für die Beständigkeit sozialer Ordnung verantwortlich. 
(Luckmann 1993: 48) Sie muss deshalb wieder in das System zurückkehren, muss 
auf eine bestimmte Weise wieder kommunikativ werden, um mit anderen Systemen 
kommunizieren zu können. Um diese Transformation möglich zu machen, werden 
Strukturen durch andere Strukturen mit der gleichen Funktion ersetzt. Das gelingt 
besonders dann, wenn das betreffende System über eigene Entscheidungsfähigkeit, 
über eigene Organisationen verfügt. Säkularisierung muss demach eine 
Ausgleichsentwicklung des Systems in Form von Restabilisierung in Gang setzen.  
Folgen wir nun den im vorigen Abschnitt angedachten Gedanken, dass religiöse 
Funktionen ein breites Spektrum von Glaubensinhalten und sozialen Formen 
erfassen, so können wir die Aussage treffen, das Religion immer mehr von 
ausserkirchlichen Bereichen getragen wird und die verschiedensten Bereiche mit 
Sinnfragen letzter Bedeutung versetzt werden. Dazu gehört besonders der Sport und 
mit ihm der Körper. (Luckmann 1993: 29) Er wird aus dieser Perspektive betrachtet 
zu einem Fluchtpunkt und zu einer Projektionsfläche für unterschiedlichste 
Sinngebungs- und Kommunkationsversuche, (Bette 1989: 9) er wird sozusagen zur 
Sinninstanz. Dabei wird eine Art religiöser Sphäre erzeugt, denn mit dem Erleben 
des eigenen Körpers geht auch eine Selbstfindung einher. Die Versuche seinen 
Körper zu beeinflussen, zeigen „Spuren von Beschwörung und Magie“. (Rittner 1987: 
43)  Das veranlasst uns zu der These, dass der Körper zunehmend sakralisiert wird 
und damit religiöse Funktionen übernimmt. Wir sehen, dass sportliche Riten wie 
tägliches Training an der Hantelbank oder auf dem Laufband beginnen, religiöse 
Rituale abzulösen. Religiöse Ekstase wird beim Marathonlauf oder beim Radfahren 
gesucht. Solche Rituale sind wichtig, da der Mensch durch sie sein Selbst 
stabilisieren kann. Diese Riten zeigen deutlich ihr religiöses Wesen, weil durch ihre 
ständige Wiederholung das Außeralltägliche seinen traumatischen Charakter verliert. 
(Hahn 1974: 75) Dabei näheren sich aber auch Formen der Zwangsneurose an, 
deren Kern die Angst und die Wiederholung ist. ( vgl. Freud) Auf diese Weise wird 
der Körper aber nicht nur zum religiösen Fluchtpunkt, sondern wie die Religion zum 
Ziel funktionaler Interessen. Er wird zum ökonomischen Subjekt, wird zum 
komsumierenden Körper. Das bedeutet, dass das Religiöse wieder auf die Ebene 
des Ökonomischen gezogen wird. Oder umgekehrt, das das Ökonomische religiös 
wird.  
Untersuchen wir diesen Punkt genauer: Mit ihrem Körper reagieren Menschen auf 
die gesellschaftliche Situation: sie spiegeln sie in ihrem Körperbau wieder. Dabei 
wirkt man in solch einer Weise auf seinen Körper ein, dass er die Symbole der 
Leistungesellschaft wiedergibt: man läuft, schwitzt und ackert; Abhilfe gegen 
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Spannungslosigkeit, gegen Altern, gegen Langeweile erzeugen für andere und für 
sich selbst die Botschaft, dass man sich unter Kontrolle hat. Dabei werden Begriffe 
wie Gesundheit, Schönheit, Fitness zu Motiven und beeinflussen das Handeln im 
Sinne des funktionalen Primats. „So ist es immer wieder der Körper, der 
gesellschaftlich geschunden wird. Er wird entfremdend, unterjocht und sündig 
gemacht, es wird ihm keine Gnade gewährt.“ (Bette 1989: 14 ff.) Hinter diesen 
gesteigerten Bemühungen steht aber die Schwierigkeit bei der Identitätsfindung, die 
in immer neuen Formen und Differenzierungen ihren Ausdruck sucht und letztlich 
wieder die Auswirkungen der sozio-kulturellen Evolution in ihrer Geschwindigkeit 
enorm verstärkt. Das bedeutet, das mit Erscheinen der Restabilsierung die Stabilität 
selbst zu einem dynamischen Prinzip wird und dadurch wieder die Variation enorm 
anregt. (Luhmann 1997: 492)  
 
 
 
3.7. Abschließende Gedanken zur Religion 
 
Beim Umbau der Gesellschaft auf ein funktional differenziertes System verschieben 
sich Denkmuster und machen die Erklärungsmuster der Kirche obsolet. (Luhmann, 
1977: 255) Im Sinne einer sozio-kulturellen Evolution können wir beobachten, dass 
neuer Mythos und Logik den religiösen Code Immanenz/Transzendenz ersetzen. Sie 
haben den Vorteil, unklare Beziehungen vertrauter als die traditionelle Religion 
darzustellen. Damit werden Anschlussprobleme gelöst und Kommunikationsdefizite 
abgebaut. (Luhmann 1987: 268) In der Folge werden Mechanismen generalisierter 
Orientierungsmuster geschaffen. Religion kann nicht mehr nur institutionalisierter 
Ritus und Kult sein. Sie wird ins Private abgedrängt und taucht dort in den 
verschiedensten Formen wieder auf. Dort kann sie aber nicht mehr die Aufgabe 
erfüllen, dem Leben einen tieferen Sinn zu vermitteln und schließlich bleibt nur noch 
der Zufall als Erklärung,  dadurch werden sich Sinngebungsprobleme entwickeln. 
(Hahn 1974: 86)  
Das Religionssystem ist durch den Strukturwandel der Gesellschaft betroffen. Es ist 
den evolutionären Veränderungen ausgesetzt, die von dem Gesamtsystem 
transformiert werden. Diese Bedingungen können nicht vom Religionssystem selbst 
blockiert werden: würde es versuchen, die Säkularisierung mit spezifischen Mitteln 
aufzuhalten, würde es gerade die Bedingungen weiter verschärfen unter denen die 
Privatisierung zu Stande gekommen ist: funktionale Differenzierung. (Luhmann, 
1977: 247) Als Ergebnis passt sich Religion mehr den Verhältnissen an und dient auf 
diese Weise der Erhaltung der bestehenden Ordnung mehr als in ihrer traditionellen 
Form. (Berger 1973: 128) Das ist nicht neu, denn Religion wurde oft missbraucht: 
schon immer diente sie den Mächtigen dazu, ihre Ordnung aufrecht zuhalten. Ein 
Blick in die Geschichtsbücher bestätigt dies. Schon die Herauslösung des Staates 
und der Wirtschaft war Voraussetzung für den modernen Kapitalismus. (Luckmann 
1993: 10) War sie früher eine formative Kraft, so ist sie heute ein abhängiges Gebilde 
geworden. Einen solchen Wechsel kann man als Umkehrung der Richtung von 
Ursache und Wirkung zwischen der Religion und ihren jeweiligen Infrastrukturen 
bezeichnen, (Berger 1973: 123) oder damit, dass Säkularisierung in Form von 
Restabilsierung die Auswirkungen der sozio-kulturellen Evolution verstärkt. 
(Luhmann 1997: 494) Die offiziellen religiösen Modelle sind in Zukunft darauf 
angewiesen, Mitglieder zu werben, wollen sie ihren Bestand erhalten. Es entstehen 
ähnliche Lösungsstrategien wie in der Marktwirtschaft. Die Religionsgemeinschaften 
müssen ihre Lehre werbewirksam anbieten und Konkurrenten aus dem Markt 
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drängen. Damit übernehmen sie kapitalistischen Prinzipien und zerstören ihren 
eigenen Kern. Das wiederum merken einige Mitglieder, sie wollen kein „neues 
Evangelium“ und treten in der Folge aus. (Hahn 1974: 67)  
Zu beobachten ist weiter, dass sich die Unterschiede zwischen Protestanten und 
Katholiken aufheben und eine gemeinsame „Bürgerreligion“ im Entstehen ist. 
(Religion und Kirche im industriellen Zeitalter 1977: 20) Dies dürfte wahrscheinlich 
die Kirchenaustritte etwas aufhalten. In dieser Bürgerreligion werden die 
traditionellen Angebote eine geringere Chance haben, in ihrer wörtlichen 
Erscheinung angenommen zu werden. Diese neue Religion dürfte stärkere affektiv-
emotionale als kognitive Züge tragen. Kommt sie ganz, wird sie eine Kirche der 
Zustimmung und des Glaubens, der Theologie und der Dogmatik ablösen und für 
eine Religion des Meinens, Fühlens und Hilfegebens in schwierigen Situationen den 
Platz frei machen. Sie wird in Form von kirchlichen Sozialorganisationen und 
ähnlichem Modelle für die Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung als 
Gegenentwurf zu einer nüchternen durch funktionale Differenzierung bestimmten 
Welt liefern. (Meyer 1988: 435) Auf der Strecke wird wohl die Eschatologie bleiben, 
gesteigert werden dagegen die organisatorischen Strukturen im religiösen System 
auf allen Ebenen. 
So könnte die instutionelle Kirche weiterleben, allerdings unter veränderten 
Bedingungen. (Schatz 1971: 82) Viele Tätigkeiten würden dann mit der Zeit aus der 
Hand der Kirche genommen und weltlichen Instanzen zugeordnet. Damit würde im 
religiösen Bereich allerdings eine gewisse Funktionsverarmung eintreten. (Hahn 
1974: 24) Es ist nicht zu übersehen, dass damit die Fähigkeit zur Transzendenz 
zurückgeht, weil die neuen Sinnsysteme nicht die Tiefe des Reflexionsprozesses 
aufweisen können, wie sie die kirchlichen Angebote stellen können. So wird es nicht 
reichen, die Auflösungstechniken der Wissenschaften in die Funktionsbereiche der 
Religion zu importieren, weil sich diese nicht einfach vergleichen lassen. Denn „das 
Reich Gottes ist inwendig in euch“ lässt sich als religiöses Erleben nicht einfach in 
eine Form von strukturierter Komplexität gießen.  
Die Kirche steht im Zwiespalt: bleibt es beim alten, wird Kirchlichkeit von sozialen 
Rollen getragen, die an der Vergangenheit orientiert sind, stimmt sie ihre neuen 
Rollen auf eine moderne Religiösität ab, wird Kirchlichkeit radikal verweltlicht.  
Kirche könnte aber auch die funktionale Differenzierung annehmen, das heißt, dass 
sie untersucht, was die Säkularisierung für ihre Indentität bedeutet. So könnte sie im 
Bereich der christichen Religion eine Theologie der Offenbarung bleiben und ihre 
Identität behalten; ausserdem könnte sie überlegen, wie aktuelle soziale Probleme 
weiter in Form von Kirche im Zuge von Säkularisierung zu bearbeiten sind, und auch 
was Diakonie unter diesen Bedingungen sein kann. Dann wäre sie keine 
Bürgerreligion, keine moderne Religion, sondern eine „theologische Reflexion des 
Verhältnisses von Kirche, Diakionie und Theoligie im funktional ausdifferenzierten 
Religionssystem der modernen Gesellschaft“. (Luhmann 1977: 267) 
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Zusammenfassung 
 
  
Im Vereinswesen findet eine Revolution der Strukturen statt. Viele traditionelle 
Organisationsformen wie Musik-, Gesang-, und Schützenvereine und religiös 
geprägte Gruppen sind im Begriff sich aufzulösen oder haben Schwierigkeiten bei 
der Rekrutierung von Nachwuchs. Damit sind soziale Gebilde in ihrer Existenz 
bedroht, die einen hohen Grad an Tradition und Wertevermittlung aufweisen. 
Lebensformen, die, wie Habermas schreibt, „einen Spielraum für moralisch-
praktische Orientierungen bieten, einen Kontext, indem sich die eigene Identität und 
die der anderen unbeschädigter entwickeln kann“ als in großen Organisationen. 
(Habermas 1974: 73) Das soll aber nicht heißen, dass das Vereinswesen in 
Deutschland ausstirbt, im Gegenteil: immer mehr Menschen sind in Vereinen 
organisiert. Allein im Jahre 1997 waren rund 41 Millionen Vereinsmitgliedsschaften 
(ohne Doppelmitgliedschaften) in etwa 340 000 Vereinen registriert und die Zahl 
steigt. (Agricola 1997: 29) Damit ist rein statistisch betrachtet jeder zweite Deutsche 
vom Kleinkind bis zum Greis in einem Verein organisiert. 
Bei diesem Steigerungsprozess bilden sich Vereine, die sich in ihrer Funktion von 
den traditionellen Formen unterscheiden. Das sind vor allem Gruppen, die sozialen 
Bewegungen zuzuordnen sind; und Vereine, bei denen der Konsum und das Erlebnis 
die Tradition ablöst. Und es ist vor allem der Sportverein, der sich zunehmender 
Beliebtheit erfreut. So haben gerade diese Organisationformen, die den Freizeitsport 
in den Mittelpunkt stellen, in den Jahren 1965 bis 1993 um rund 13 Millionen auf 
etwa 20 Millionen Mitglieder zugenommen. Das entspricht einer Steigerung von fast 
190 Prozent. (Agricola 1997: 27) Gleichzeitig sind, analog zur Wirtschaft, erste 
Monopolisierungen im Vereinswesen zu beobachten. Dies war die allgemeine 
Ausgangslage unserer Untersuchung, die wir nach einer ersten Auswertung erhalten 
haben. Untersuchungsgegenstand war eine Gemeinde mit rund 3000 Einwohnern 
und etwa 20 Vereinen. (Stand 2002) Die Frage war nun: wie kommt dieser Wandel 
zu Stande?  
 
Um eine Antwort auf die spannende Frage nach der Ursache des Strukturwandels im 
Vereinswesen zu finden, haben wir uns bei der Analyse im Wesentlichen auf die 
Theorie von Niklas Luhmann berufen. Dieser theoretische Ansatz besagt, dass die 
moderne Gesellschaft durch die Form ihrer Differenzierung gekennzeichnet ist. Die 
Gesellschaft bildet zur Lösung ihrer Probleme spezifische Teilsysteme wie 
Wissenschaft, Erziehung, Gesundheit, Recht, Wirtschaft und Politik. Besondere 
Aufmerksamkeit haben wir in dieser Untersuchung dem politischen System 
gewidmet. Wie bei den anderen sozialen Systemen wächst auch seine 
Eigenkomplexität und Selektivität. Diese Variablen müssen in allen sozialen 
Systemen gesteigert werden, weil die wachsende Komplexität der Gesellschaft 
Probleme schafft, die nicht mehr durch Rückgriff auf gemeinsame Überzeugungen, 
Symphatie oder Tausch gelöst werden können. Auf diese Weise ist eine 
Stabilsierung der politischen Funktion auf einem höheren Niveau möglich. (Luhmann 
1970: 154) Da ab einem gewissen Grad funktionaler Differenzierung die Stabilität 
älterer Herrschaftsformen verloren geht, macht funktionale Differenzierung auch eine 
interne Differenzierung auf Ebene der Rollen nötig, die zu entsprechenden 
Programmen führt. (Luhmann 1970: 170) Das haben wir durch die Abwahl des alten 
Bürgermeisters in der untersuchten Gemeinde bestätigt gefunden. Mit dem neuen 
Bürgermeister wurde Macht nun stärker als Kommunikationsmedium eingesetzt, um 
die gestiegene Komplexität der Umwelt abzuarbeiten. Das ist daran zu sehen, dass 

 141



der frisch gewählte Bürgermeister nach der Machtübernahme die Fusion zweier 
kleiner Sportvereine zum Großverein förderte. Dabei wurde der Großverein mittels 
Macht zu einer taktischen Größe herabgestuft, die politisch berechenbar und im 
Sinne des Machterhalts einsetzbar wird. Die einflussnehmende Kommunikation in 
Form von Macht bezog sich auf die Mitglieder der zur Fusion anstehenden Vereine, 
also auf einen Partner, der in seinen Selektionen dirigiert werden musste. Dabei 
wurden die Selektionen unter vereinfachten Bedingungen dargeboten. Das heißt, der 
Machthaber erzeugte Unsicherheiten und bot ihre Beseitung an. Diese Bedingung 
der Umleitung von Produktion und Reduktion von Unsicherheiten ist 
Machtvoraussetzung. Auf der Seite des von der Macht Betroffenen setzt der 
Machthaber Offenheit für die Möglichkeit eines anderen Handelns voraus. Macht 
unterscheidet sich daher auf subtile Weise von dem Zwang etwas zu tun. (Luhmann 
1988: 8 ff.) So zeigte der Bürgermeister in der untersuchten Gemeinde den Bürgern 
in mehreren Versammlungen, dass keine Alternative zur Fusion der beiden kleinen 
Vereine zum Sport-Großverein besteht und bot einem Vorsitzenden der beiden 
kleineren Vereine Geld für die Bereitschaft zur Fusion an. Dieser politische 
Schachzug ist weniger auf das Gemeinwohl ausgerichtet, als vielmehr von daher zu 
verstehen, dass Vereine, besonders in kleinen Gemeinden, großen Einfluss auf 
lokale Entscheidungen wie beispielsweise Bürgermeisterwahlen haben: kann man 
die Mitglieder der Vereine politisch gewinnen, ist die Wahl zumindestens in kleineren 
Gemeinden so gut wie gelaufen. Diese These haben wir mit der geschilderten 
Abwahl des Bürgermeisters einer Nachbargemeinde untermauert. Es zeigt sich bei 
diesem politischen Vorgehen, dass man nicht mehr von einer natürlichen 
Interessenkonqruenz zwischen Politik und Gemeinwohl ausgehen kann. Diese Art 
der Kongruenz stellt sich auch immer seltener ein. (Luhmann 1988: 14) Der 
Großverein ist damit aber nicht nur zum politischen Instrument der Mächtigen 
geworden, er hat sich durch die Fusion selbst zu einer politischen Kraft entwickelt. 
Menschen werden gezwungen, sich dieser Entwicklung nach zu verhalten. Dadurch 
werden die Interessen der Gemeinschaft aber beeinflusst und vorhandene 
Auflösungstendenzen der sozialen Struktur nehmen an Intensität zu.  
Wir können feststellen, dass der politische Kommunikationszusammenhang 
vorwiegend seinen eigenen Code, also die Steigerung legitimer Macht im Sinn hat: 
das Gemeinwohl interessiert Politiker nur soweit, inwieweit eine 
gemeinwohlorientierte politische Entscheidung ihnen für die Wiederwahl nützt. 
„Politik als gesellschaftliche Steuerungsinstanz kann als die Lebenslüge der Politik 
bezeichnet werden.“ (Schimank 2000: 130 ff.) Auf diese Weise lösen sich durch 
funktionale Differenzierung im politischen System Blockaden, die der sozio-
kulturellen Evolution im Wege stehen würden: Komplexere politische Systeme 
weisen bessere Chancen der Anpassung an eine zunehmend komplexer werdende 
Umwelt auf und haben damit die Möglichkeit, ihre Macht zu behalten. Dabei sorgt 
Macht als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium dafür, dass 
Kommunikation erfolgreich abläuft. Da kommunikativer Erfolg der Mechanismus 
sozio-kultureller Evolution ist, (Luhmann 1975: 199) erscheint auf diese Weise der 
evolutionäre Mechanismus der Variation. Genauer betrachtet liegt der 
Variationsmechanismus in der sprachlichen Ja/Nein-Codierung. (Luhmann 1997: 
458) Es ist das „Nein“, das sozio-kulturelle Evolution ermöglicht. Da Negation aber 
nicht Auflösung und Zerstörung bedeutet, sondern sinnerhaltend ist, können 
Negationsmöglichkeiten als Formen von Stabilität und Sicherheit auftreten. 
(Luhmann 1980: 232) So können wir die kommunikativen Prozesse in der Gemeinde, 
die zur Fusion geführt haben, als evolutionären Prozess deuten, der zu einer Art 
Ordnung führt, bei der der Mechanismus der Variation dadurch seine negatorische 
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und evolutionäre Identität offenbart, indem er für Stabilität im Sinne des Machterhalts 
sorgt. Auf diese Weise zeigen sich systematische Behandlungen der Negation in 
Form von binären Codierungen. Dabei beruht der damit verbundene 
Ordnungsgewinn auf der Unterstellung, dass es für eine Position nur eine Alternative 
gibt. Diese Alternative konnte im Falle der Fusion durch eine vorgeschobene 
Mitglieder-Versammlung, deren Ergebnis bereits vor der Abstimmung feststand, 
leicht für abwegig erklärt werden. 
 
Aber nicht nur in den Teilsystemen, in der gesamten Umwelt steigt durch funktionale 
Differenzierung die Komplexität. Zunehmende Komplexität identifizieren wir als 
steigende Kommunikation, die immer neue und intensivere Formen annimmt. Auf 
diese Weise werden ständig neue Anreize zur Variation produziert, die zu sozio-
kultureller Evolution führen. Aber erst in sozialen Systemen wird Negation so 
steigerungsfähig, dass Evolution möglich ist. (Luhmann 1981: 40) Denn soziale 
Systeme sind Kommunikationssysteme, sie erzeugen Widerspruch (und damit die 
Möglichkeit zur Evolution) auf Grund von Ablehnung von Kommunikation. (Luhmann 
1984: 497) Für das angesprochene System tritt Variation also zunächst als 
Widerspruch auf. (Luhmann 1997: 462) Das heißt, dass es seine Beobachtungen 
nicht fortsetzt, weil es die Unterscheidungen nicht mit sich widersprechenden 
Bezeichnungen besetzen kann. Widersprüche destabilisieren aus diesem Grunde 
zuerst einmal ein System: Man weiß nicht, in welche Richtung man sich bewegen 
soll. Das System beginnt, alles was geschieht, auf Weiterführung oder Änderung der 
Erwartungsstrukturen abzutasten. (Luhmann 1984: 502) Welche Reaktionsweise 
gewählt wird, hängt ab von Beobachtungskriterien, die der Selbst- und 
Fremdbeobachtung zu Grunde liegen. Dabei werden die beobachtungsleitenden 
Kriterien durch den Beobachter, also durch das System selbst und nicht die Umwelt 
definiert, es muss also im Bezugsrahmen des jeweiligen Systems Sinn machen. 
Welche Kriterien dabei benützt werden, hängt von der Identität der Organisation ab. 
(vgl. Wilke 1993: 181) Diese Indentität wird gebildet aus spezifischen kognitiven, 
semantischen und sozialen Strukturen: sie bestimmen, was für Kommunikationen 
gewählt werden. (Wilke 1994: 34) Dabei werden aus Widersprüchen in Form von 
Kommunikationen bestimmte Sinnbezüge ausgewählt, die zur positiven oder 
negativen Selektion führen. Die ausgewählten Kommunikationen müssen für das 
System zuzuordnen sein, weil sie sonst eine Gefahr darstellen. (Kopfsguter 1994) 
Einfacher zuzuordnen sind Kommunikationen für das betreffende System wenn sie 
unter binären Codierungen zu Stande gekommen sind. Erfolgreiche 
Organisationssysteme wählen deshalb Kommunikationen aus, die unter binären 
Codierungen zu Stande gekommen sind, weil sie sich einfacher in ihrer Entstehung 
zurückverfolgen lassen und weitere Anschlussfähigkeit mit größerer 
Wahrscheinlichkeit sicher stellen können. (vgl. Luhmann 1980: 310 ff.) Die 
Orientierung an Funktionen gibt dem System Sicherheit. (Luhmann 1984: 406) Was 
für binäre Codierungen ausgewählt werden, hängt dann von internen Kritierien des 
angesprochenen Systems ab. Nun möchte jede Organisation überleben, das heißt, 
die muss sich in der sozio-kulturellen Evolution bewähren. Die beschriebene 
Kapazitätserweiterung des Variationsmechanismus kann dann zum negativen 
selektiven Mechanismus werden: Formen, die nicht in der Lage sind, 
Ordnungsprinzipien im Sinne des geschilderten Differenzierungsprinzips aufzubauen, 
werden handlungsunfähig (Mitgliederverlust) und vom System ausgesteuert. Sie 
gehen an ihrer ungeregelten operativen Komplexität zu Grunde. (Willke 1993: 129) 
Diese Systeme zeigen, dass sie nicht in der Lage sind, geeignete Funktionsbezüge 
als neue Identität zu finden; die kommunikativen Operationen ziehen sich auf sich 
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selbst zurück und es kommt zum kommunikativen Kurzschluss. (Luhmann 1980: 
310) Gerade Strukturen, die als Tradition reproduziert sind, werden eliminiert, weil 
sich mit ihnen keine Funktionsbezüge im Sinne binärer Codierungen aufbauen 
lassen: Die Sinnstrukturen der traditonellen Vereinsformen stehen im Widerspruch zu 
den semantischen Strukturen der funktional differenzierten Gesellschaft. Weil sich 
nun die das Handeln und Erleben steuernde Semantik in den traditionellen 
Vereinsformen nicht der gesellschaftlich transformierten Semantik anpassen kann, 
verliert sie schließlich den Zugriff zur Realität. (Luhmann 1980: 22) Selektiert werden 
Strukturen in Organisationen durch Entscheidungen, sie sind immer Handlungen, die 
auf eine an sie gerichtete Erwartung reagieren. (Wilke 1994: 152) Diese 
beschriebenen Differenzierungen aber brauchen Zeit: Traditionen können nicht von 
heute auf morgen eingerissen werden. Es handelt sich meist um eine längerfristige, 
konfliktreiche Geschichte. (Luhmann 1981: 262) So werden auch die meisten 
traditionellen Formen noch eine Zeitlang bestehen bleiben, bis sie den „natürlichen 
Systemtod“ durch selektiv-kommunikativen Kurzschluss erleiden.  
 
Die Organisationen, die in der sozio-kulturellen Evolution bestehen, sind 
erfolgreicher, weil ihre sozialen Interdepedenzen mit der operativen Schließung der 
wichtigen Funktionssysteme kompatibel sind. (vgl. Luhmann 1997: 829) In ihnen 
haben sich deutlichere Funktionsbezüge herauskristalisiert. (Luhmann 1984: 411) 
Die Wirkungen der funktionalen Differenzierung haben hier bereits auf die internen 
Interaktionssysteme übergegriffen und in ihnen funktionsbezogene Tendenzen 
ausgelöst. Dies ist besonders dann möglich, wenn jemand nur beobachtet und auf 
diese Weise vom Handeln entlastet wird; damit ist ein Ego gemeint, das nur auf 
Erleben reduziert ist. So erzeugt das interne Interaktionssysystem seine eigene 
Ausdifferenzierung und damit auch seine eigene Identität, die bereits von vorne 
herein kompatibel mit den binären Codierungen ist. (Luhmann in Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsycholgie 1979: 242 ff.) Diese Organisationen transformieren 
auch gleich die Semantik. Differenzierung und Semantik laufen jetzt nebeneinander 
her und beeinflussen sich wechselseitig. Dabei wird besonders die Komplexität zu 
einer Variablen, die zwischen evolutionär ausgelösten Strukturveränderungen und 
einer Transformation der Semantik vermittelt. (Luhmann 1980: 22) Dadurch werden 
die Sinngrenzen des Möglichen erweitert. Dies steigert wiederum die 
Kommunikationsfähigkeit des Systems. (Luhmann 1980: 40) Diese Vereine 
entscheiden deshalb innovativer und  beschreiben die Umwelt anders als die 
traditionellen Formen; sie lösen Paradoxien besser auf und können mit Irritationen so 
umgehen, dass ihre Autopoesis im Sinne gesellschaftlicher Differenzierung 
weiterläuft. Das ist in der untersuchten Gemeinde am Musikverein und am 
Schützenverein zu sehen, die wegen Probleme bei der Rekrutierung von 
Nachwuchs, neue Strategien einschlagen. Dabei zeigt sich der Selektionsprozess auf 
Ebene der Individuen als individuelles Lernen von nutzen- und sinnorientieren 
Handlungen, die sich in der Selektion anderen Faktoren als überlegen zeigen. 
(Giesen 1981: 236)  
 
Moderne Formen, die sich im Vereinswesen bilden, finden gleich von Anfang an 
Strukturen, die mit hoher Komplexität vereinbar sind und so entsprechende 
Reduktionsleistungen zulassen. Sie sind in hohem Maße offen für wechselnde 
Umweltbedingungen. (Luhmann 1990: 36) So entwickeln diese Organisationen in der 
Folge Kommunkationsstrukturen, die weniger formalisiert sind; zu formalisierte 
Kommunikationsstrukturen würden der Weiterentwicklung von Organisationen im 
Wege stehen. Möglicherweise ist gerade Chaos als Ergebnis von Kommunikation die 
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treibende Kraft für diese evolutionäre Entwicklungen von Organisationen. (vgl. 
Kopfsguter 1998) Diese weniger formalisierten Strukturen sind in der untersuchten 
Gemeinde am Motorradclub und an dem neu gegründeten Kirchenchor zu 
beobachten, dessen Mitglieder sich nur sporadisch treffen; sie sind auch beim 
Modellfliegerclub festzustellen, dessen Mitglieder ihr Hobby sogar manchmal ganz 
alleine, ohne jede Gesellschaft ausführen. Die Strukturen der neuen Formen werden 
nicht stabiler, sondern eher instabiler, weil es laufend zu Erwartungsänderungen 
kommt. Diese Instabilität gehört dann zum neuen Alltag der Organisationen im 
Vereinswesen. Solche Trends werden gesellschaftlich unterstützt. (vgl. Luhmann 
1981: 377)  
Daneben gibt es neue Formen im Vereinswesen, die die Gesellschaft durch 
Selbstbeobachtung über sich selbst erschaffen hat wie zum Beispiel den Bund, die 
Bauwagenkultur oder die Landfrauen. Diese den sozialen Bewegungen zugehörigen 
Organisationen reichern das Vereinswesen in Form von Protestkommunikationen an. 
Evolution heißt in diesem Sinne nicht Auslese von Formen durch die Umwelt durch 
nicht erfolgreich aufgelöste Widersprüche, sondern Produktion von Formen durch die 
Kommunikation der Umwelt über sich selbst, die dann in Form von Kommunikation 
wieder zu Strukturen gerinnt. Dazu gehören diese beschriebenen sozialen 
Bewegungen, die letztlich nichts anders tun als auf die Folgeprobleme sozialer 
Differenzierung hinzuweisen. (Schimank 2000: 139) Doch fehlt diesen Systemen die 
Möglichkeit, ihre Unterscheidungen, die sie in ihre Beobachtungen einzeichnen, zu 
kontrollieren. „In der Regel findet man nur eine schlichte und konkrete Fixierung von 
Zielen, eine entsprechende Unterscheidung von Anhängern und Gegner und eine 
daraus hervorgehende Bewertung.“ (Luhmann 1984: 234)  
 
Mit Ausdifferenzierung der Gesellschaft kommt es zu einer Gesamtransformation der 
gesamten Semantik. (Luhmann 1980: 34) Es verändern sich Menschen- und 
Gesellschaftsbild. Metaphysische Fragen, Fragen nationaler Identität sowie soziale 
und politische Grundwerte treten in den Hintergrund. In der Folge lösen sich 
traditionelle Mileus auf (Schulze 1992: 546) und wirtschaftliche Rationalisierung sorgt 
für immer mehr Geld und Freizeit. So gibt der Direktor des Institutes der deutschen 
Wirtschaft in Köln (IW) am 24. März 2005 bekannt, dass sich für jeden Einzelnen in 
der BRD das zusätzliche verfügbare Einkommen in den nächsten 20 Jahren um rund 
90 000 Euro erhöhen wird. (Die Welt 24.04.05) Das Wachstum betrifft auch die freie 
Zeit: Als Marx und Engels ihr kommunistische Manifest schrieben, dauerte die 
Arbeitswoche in den Fabriken noch 75 Stunden, heute besteht sie in 
fortgeschrittenen Ländern aus 40 bis 45 Stunden. (Scheuch 1972: 120) Immer mehr 
Geld und immer mehr Freizeit bedeuten für das Individuum mehr Möglichkeiten, die 
zunehmend rücksichtslos ausgenützt werden. Dabei entsteht ein reduziertes 
Verantwortungsgefühl und Mangel an wirksamer Willensäußerung. (Schumpeter 
1993: 415) Auf diese Weise wird die Verwirklichung sozial orientierter Ziele erschwert 
und Eigeninteresse zur gesellschaftlichen Norm, „wenn nicht gar zur Pflicht“. (Kramer 
1986: 46) Wenn das Eigeninteresse zunehmend im Mittelpunkt steht, ist kein Platz 
mehr, sich für das Gemeinwesen einzusetzen. Diese These finden wir in der 
Untersuchung bestätigt: So lassen sich im Vereinswesen immer weniger Menschen 
für Vorstandsämter gewinnen. Immer mehr ziehen sich aus politischen und 
ehrenamtlichen Partizipation zurück, auch Kirchen- und Gemeinderäte haben 
Schwierigkeiten, Kandidaten für ihre Ämter zu finden. Es ist ein Zeichen von dem 
Grad der Bereitschaft, sich an der Demokratie zu beteiligen, wenn Ehrenämter 
ausgeführt werden. Nachlassende Ehrenamtlichkeit wäre dem zu Folge ein weiteres 
Zeichen für den Verdruss an dieser Staatsform. Zwar führt Zimmer an, dass der 
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Vereinsgründungsboom auf lokaler Ebene eine verstärkte Partizipationsbereitschaft 
beweise, (Zimmer 1996: 216) doch hat unsere Untersuchung ein anderes Ergebnis 
aufgezeigt: eine steigende Zahl von Vereinsgründungen darf nicht einfach wie 
Zimmer es macht mit einer steigenden Bereitschaft an demokratischen Prozessen 
gleichgesetzt werden; vielmehr sind die Strukturen der neuen Vereinsformen ein 
Zeichen für die Dominanz der Funktionssysteme, die das Vereinswesen im Sinne 
ihrer Codierungen selektieren. Und die neuen sozialen Bewegungen machen nichts 
weiter wie „kommunikativen Lärm“, der von den anderen Systemen nur als Störung 
und Rauschen wahrgenommen wird. (Luhmann 1990) 
 
Funktionale Differenzierung wirkt sich auch auf das System Religion aus: 
Zunehmende Komplexität sorgt dafür, dass immer mehr Gegenstände negierbar 
werden. Dazu gehören Begriffe wie Gott und Kirche. (Luhmann 1981: 45) Für die 
Religion ergibt sich daraus, dass sie entweder in der Gesamtgesellschaft aufgeht 
oder nur noch situativ benötigt wird. (Luhmann 1977: 80) Funktionale Differenzierung 
bedeutet für die Religion demnach die Frage, ob und wie sie sich mit den 
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen in Einklang bringen möchte. Aber 
gerade durch funktionale Differenzierungen zeigt die Gesellschaft neue 
Möglichkeiten auf, Realität zu bewältigen und selektiert auf diese Weise das 
Religiöse immer weiter. Der religiöse Code „Immanenz/Transzendenz“ erfährt 
weniger kommunikative Anschlusserfolge und religiöse Orientierungen erfahren 
einen „Zersetzungsprozess in ungeahntem Ausmaß“. (Luhmann 1977) Das heißt, die 
Kirche hat einen Plausabilitätsverlust christlicher Weltinterpretationen zu 
verzeichnen; kirchliche Deutungen der prinzipiellen Existenzprobleme genügen 
vielen Menschen nicht mehr und die Zahl der Unzufriedenen steigt. (Meyer 1988: 
428) Wir konnten diese Prozesse in der Untersuchung ebenfalls erkennen: 
Besonders bdroht in ihrer Existenz oder bereits aufgelöst haben sich Vereinsformen 
mit spezifisch religiösem Hintergrund.  
Wir sehen nun in der Säkularisierung nicht nur ein Selektieren von Strukturen im 
Gefolge von Variation, sondern auch eine Möglichkeit zur Stabilsierung sozio-
kultureller Evolution. Denn Säkularsierung ist die „gesellschaftsstrukturelle Relevanz 
der Privatisierung religiösen Entscheidens“, und damit ist kein Bedeutungsverlust des 
Religiösen gemeint. (Luhmann 1977: 232)  Religion kann sich diesen Gedanken 
folgend nicht in „Nichts“ auflösen, sie muss wieder in das System zurückkehren; das 
heißt, sie muss auf irgendeine Art kommunikativ werden, um mit anderen Systemen 
kommunizieren zu können. Dies bedeutet, dass das, was im Verlauf der 
soziokulturellen Evolution eliminert worden ist, auf andere Weise thematisiert wird. 
Dabei wird Glauben zur Sache individueller Entscheidung, zur Privatsache und 
Religion betritt den Bereich der Freizeit. (Luhmann 1977: 239) In der Folge entstehen 
private Systeme ”letzter Bedeutungen”. Zu diesem neuen Sinnsystem gehört der 
Sport und mit ihm der Körper. (Luckmann 1993: 29) Diese Betonung der 
Körperlichkeit ist ein Zeichen für sozio-kulturelle Evolution, die in der Spätmoderne 
nicht die Richtung von Materie zu Geist nimmt, sondern zu „Kombinationen von 
Körperlichkeit und funktionsspezifischer Kommunikation führt“. (Luhmann 1984: 338) 
Der Körper selbst wird durch diese Prozesse in Richtung Kommunikation analogisiert 
(Für diesen Gedanken bin ich Jost Bauch dankbar), das heißt, er kann von den 
Teilsystemen als eine bestimmbare und reduzierfähige Größe betrachtet werden. In 
seiner neuen Rolle fängt er den Druck auf, den funktionale Differenzierung ausgelöst 
hat und stabilisiert damit die Auswirkungen der sozio-kulturellen Evolution. Er wird 
zum religiösen Ersatzobjekt, seine Kirche ist der Sportverein. Vergleicht man die 
Zahlen der Kirchenaustritte mit dem Anstieg der Mitgliederzahlen in den deutschen 
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Sportvereinen in den vergangenen Jahren, so wird man wahrscheinlich auf 
Verhältnisse stossen, die belegen, dass der Verlust der Kirche an Mitgliedern in etwa 
dem der Mitgliederzuwächse der Sportvereine entspricht. Empirische 
Untersuchungen stehen noch aus. 
 
Zusammengefast können wir sagen, dass die Strukturveränderungen im 
Vereinswesen zurückzuführen sind auf die Abfolge von Differenzierungsprinzipien. 
Die zunehmende Komplexität der Umwelt wird dabei durch sozio-kulturelle Evolution 
abgearbeitet. Zahlreiche Vereinsformen entstehen und andere Formen werden 
negativ beziehungsweise positiv selektiert. Negativ selektiert wird vor allem die 
Tradition: sie lässt sich nicht mehr erfolgreich kommunizieren. Positiv selektiert 
werden die Organisationen, die in der sozio-kulturellen Evolution bestehen. Sie sind 
nach der Selektion stärker mit Programmen von binär codierten Systemen verknüpft, 
als dies bei den tradtionellen Formen der Fall war. Das heißt, Ihre Identität ist 
kompatibel mit der operativen Schließung wichtiger Funktionssysteme. Dabei ist die 
Suche der freiwilligen Organisationen nach einer neuen oder überhaupt nach einer 
Identität in der funktional differenzierten Gesellschaft die Suche nach einer Funktion 
geworden. Die Vereine tasten sich in ihrer Selbst- und Fremdbeobachtung danach 
ab und finden ihre Identität in der Differenz binärer Codierungen. Diese Differenzen 
treten in der sozialen Realität als Programme der jeweiligen Systeme auf. Da sich 
binäre Codierungen besonders gut für Widersprüche eignen und damit die 
Voraussetzung für mögliche Variationen bilden, können sie als Sicherung für die 
Anschlussfähigkeit von freiwilligen Organisationssystemen begriffen werden.  
Restabilsierungsfunktionen übernimmt neben den positiv selektierten Formen auch 
das System Religion. Die religiösen Gehäuse verschwinden, weil sich die neuen 
Gottesvorstellungen als weniger organisationsbedürftig erweisen. Das Religiöse löst 
sich nicht auf, es kann sich nicht auflösen, es taucht im Sportverein wieder auf; das 
heißt, der Körper wird sakralisiert.  
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