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ganisationsmitgliedes gehört. Bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds muss
ni t jedes Mal die Zustimmung aller anderen Mitglieder eingeholt werden.
Der S ri steller Jorge Semprún, der während der Franco-Ära neun Jahre
für die kommunistis e Partei Spaniens im Untergrund tätig war und immer
mit der Gefahr leben musste, von der Si erheitspolizei gefasst und gefoltert zu werden, beri tet davon, wie na dem Sturz des Franco-Regimes die
glei en Si erheitspolizisten eine neue Hierar ie mit ihm als Minister akzeptieren mussten. Er s ildert, wie bei einem Staatsakt ein Polizist auf ihn
zukam und sagte: „Herr Minister, i gehöre zu denen, die damals Jagd auf
Sie gema t haben.“ Weder für Jorge Semprún no für den Polizisten stand
bei diesem Dialog in Frage, dass der Polizist die Veränderung der Mitglieds a (die Integration von ehemaligen Regimegegnern in die Organisation),
der Hierar ie (die ehemaligen Regimegegner werden au no Chefs) und
des Zwe es (Verzi t auf Folter) akzeptieren musste, um weiter Mitglied der
Polizei bleiben zu können (vgl. dazu Semprún 2008).
Für die Organisation hat dies einen großen Vorteil: Erfahrungsgemäß
ertragen Mitglieder innerhalb der Indi erenzzone ein hohes Maß an Veränderungen, En äus ungen und Belastungen, bevor sie si zum Austri
aus der Organisation ents ließen. Diese dur die Indi erenzzone ges affene Dispositionsfreiheit ermögli t es Organisationen, in einer si wandelnden Umwelt ihren Bestand dur permanente Anpassung zu si ern (vgl.
Luhmann 1964: 94).

Wie motivieren Organisationen Mitglieder? Die fünf Möglichkeiten
zur Mitgliedschaftsmotivation
Organisationen stellen weitgehende Anforderungen an ihre Mitglieder. Sie
erwarten von ihnen etwa, dass sie a t Stunden unentwegt S rauben in Bohrlö er drehen, vier Stunden auf einem Kasernenhof exerzieren, Flugblä er
falten und in DIN-A4-Briefums läge ste en. Bei dreißig Grad im S a en
verlangen sie, dass ihre Mitglieder mit einem Presslu hammer eine Straße
aufbre en, im Büro Akten von einer Seite auf die andere räumen oder von
der Hitze oder von überfüllten BA-Studiengängen erma ete Studierende
unterri ten.
Wie s a en es Organisationen, dass si Personen diesen ni t immer
a raktiven Aufgabenstellungen fügen? Wel e Me anismen bewirken, dass
Mitglieder in Organisationen verbleiben – und das bei a raktiven Alternativen
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wie Im-Café-Sitzen, Fernsehen oder Sex ? Welche Bindungskräfte bewirken,
dass Mitglieder in der Zeit, in der sie von der Organisation beansprucht werden, auch noch deren Erwartungen erfüllen ?

Geld – der Charme materieller Anreize zur Organisationsmitgliedschaft
Das Mittel, das einem Beobachter sofort einfällt, wenn er an die Bindung von
Mitgliedern an Organisationen denkt, ist Geld. Organisationen können selbst
für unattraktive Aufgaben wie das Reinigen von ölverseuchten Stränden, das
Kopieren von dicken Büchern oder die Bearbeitung von Baugenehmigungen
Mitglieder rekrutieren, wenn sie nur bereit sind, dafür entsprechend zu bezahlen. Und da die Menschen chronisch Bedarf an Geld haben, können Mitglieder
nicht nur zeitlich befristet, sondern dauerhaft an eine Arbeitsorganisation gebunden werden.
In der Regel werden Organisationsmitglieder direkt mit Lohn, Gehalt oder
Prämien dafür bezahlt, dass sie für einen Teil des Tages einem Unternehmen,
einer Verwaltung, einer Schule oder einem Krankenhaus für Arbeitstätigkeiten zur Verfügung stehen. Aber es gibt auch andere Varianten, in denen
die Motivation nicht durch direkte Geldzahlungen der Organisation erfolgt,
sondern lediglich durch das In-Aussicht-Stellen von Geldzahlungen anderer.
Unternehmen haben eine Personalrekrutierungspraxis entwickelt, in denen
Praktikanten überhaupt nicht mehr bezahlt werden müssen und vielmehr nur
über vermeintlich später einsetzende Geldzahlungen motiviert werden können. Verwaltungen besonders in Entwicklungsländern können es sich leisten,
ihre Mitarbeiter gar nicht oder nur sehr schlecht zu bezahlen, weil die Attraktivität eines Postens als Polizistin, als Zollbeamtin oder Arbeitsvermittlerin
nicht in der direkten Besoldung durch den Staat liegt, sondern eher in der
Ermöglichung des Verlangens von Schmiergeldern.
Der Vorteil von Geld als Mittel zur Bindung an Organisationen liegt in
der hohen Flexibilität dieses Mittels. Durch Geldzahlungen können Mitglieder veranlasst werden, den Wechsel von motivierenden Zwecken (Rett ung
von aidskranken Kindern) zu wenig motivierenden Zwecken (Verkauf von
Aids-Medikamenten unter Proﬁtgesichtspunkten) zu akzeptieren. Mitglieder
können über Geldzahlungen dazu veranlasst werden, auch über eine längere Dauer demotivierende Informationen beispielsweise über tödliche Nebenwirkungen neu entwickelter Medikamente zu ertragen. Organisationen ist es
ferner möglich, Führungspersonal einzusetzen, das sich zwar als sach kompetent hervortut, gegenüber den Untergebenen aber nicht besonders moti-
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vierend wirkt. Da die Folgebereitschaft der Mitglieder über Geldzahlungen
sichergestellt wird, kann die Organisation auf charismatische Führer verzichten (Luhmann 1964: 94 ﬀ.).
Der Nachteil ist jedoch, dass Organisationen darauf angewiesen sind, sich
permanent die Geldmittel verschaﬀen zu müssen, um ihre Mitglieder in der
Organisation zu halten. Unternehmen erreichen dies dadurch, dass sie die
Produkte, die ihre Mitarbeiter herstellen, verkaufen und aus den Erlösen die
Geldzahlungen an ihre Mitglieder sicherstellen. Verwaltungen sind auf Steuern angewiesen, um ihre Beamten und Angestellten bezahlen zu können.
Vereine, Nichtregierungsorganisationen oder Parteien, die sich nicht nur auf
freiwillige Leistungen ihrer Mitglieder verlassen, sondern auch mit sogenannten „Hauptberuflichen“ agieren wollen, benötigen regelmäßige Zuflüsse aus
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und staatlichen Zuschüssen.

Zwang – die Androhung von Gewalt zur Durchsetzung von Erwartungen
gegenüber Organisationsmitgliedern
Ein in allen Hoch kulturen des Altertums, des Mittelalters und der frühen
Neuzeit erprobtes und auch heute noch von einigen Organisationen eingesetztes Motivationsmittel ist Zwang. Der durch die Organisation ausgeübte
Zwang besteht darin, den Exit der Mitglieder ausschließlich zu den von der
Organisation bestimmten Bedingungen zuzulassen. Dafür setzen diese Organisationen eigene Erzwingungsmittel wie organisationsinterne Polizei (z. B.
Feldjäger), eigene Gerichtsbarkeit (z. B. Truppendienstgerichte) und organisationseigene Gefängnisse ein, um die Teilnahme an Organisationsaktivitäten
sicherzustellen. Oder sie nutzen die staatlichen Strafverfolgungsbehörden, um
die Festnahme, Verurteilung und Gefangensetzung von ﬂüchtigen Organisationsmitgliedern sicherzustellen. Durch diesen Zwang sollen die Exit-Kosten
für die Mitglieder so hochgesetzt werden, dass die Mitglieder den Austritt in
der Regel als eine nicht ernst zu nehmende Option betrachten.
Der Einsatz von Zwang zur Rekrutierung und zum Halten von Mitgliedern hat in der modernen Gesellschaft an Popularität verloren, wird aber gerade von staatlichen Organisationen immer noch eingesetzt. Einschlägig sind
hier Armeen, die sowohl ihren Wehrpﬂichtigen als auch ihren Berufssoldaten
das Ausscheiden unter Androhung von Gefängnis oder gar Exekution verbieten; Milizen, die ihren Mitgliedern – von gelegentlichen Übungen abgesehen – zwar ein „normales“ Leben erlauben, sie aber im Notfall zwangsweise
einziehen; Deichgenossenschaften, die ihre aus einer Region kommenden
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Zwangsmitglieder im Fall von Sturmﬂuten einziehen können; Polizeieinheiten
im Kriegseinsatz, in denen Polizisten die Möglichkeit genommen wird, ihren
Job zu kündigen; Grenztruppen, die ihren Wachsoldaten nicht die Möglichkeit geben, diese Organisation zu verlassen; Unternehmen, die ihre Produktionsziele mithilfe von Zwangsarbeitern erreichen; Einrichtungen der sozialen
Hilfe, die ihre Leistungen mit einem hohen Anteil von Zivildienstleistenden
erbringen, die dort ihren Zwangsdienst ableisten.
Der Vorteil der Motivation von Mitgliedern über Zwang ist oﬀensichtlich.
Die Organisation kann eine große Zahl von Mitgliedern für häuﬁg unattraktive und gefährliche Aufgaben gewinnen. Gerade die im Kriegsfall anfallenden
Aufgaben in Armeen, Polizeieinheiten oder Milizen sind mit großen Entbehrungen und Risiken verbunden, so dass es unwahrscheinlich ist, dass sich für
solche Aufgaben ausreichend freiwillige Mitglieder ﬁnden lassen.
Der Nachteil für Organisationen, die ihre Mitglieder zum Dienst zwingen, besteht jedoch darin, dass es schwer ist, über die bloße Anwesenheit der
Mitglieder hinaus Folgebereitschaft herzustellen. Für Organisationen, in die
die Mitglieder freiwillig eintreten und aus denen sie auch wieder austreten
können, ist die Androhung der Entlassung oder des Ausschlusses das zentrale
Mittel zur Herstellung von Folgebereitschaft. Aber genau dieser Mechanismus
steht Organisationen, die ihre Mitglieder über Zwangsmitgliedschaften binden, nicht in der gleichen Form zur Verfügung. Hier darf die Verweigerung
einer Handlung nicht zur Entlassungsfrage werden, sondern muss notgedrungen zu einer Frage der organisationseigenen (oder staatlichen) Gerichtsbarkeit werden. Erzwingungsstäbe der Organisation – oder bei Zivildienst des
Staates – müssen eingesetzt werden, um die Regelabweichung zu bestrafen
und die Erwartung der Organisation durchzusetzen. Die Pﬂege der Zwangsapparate der Organisation ist deshalb nicht nur sehr aufwendig, sondern führt
häuﬁg auch zu Legitimationsproblemen solcher Organisationen.

Zweckidentiﬁkation – die Überzeugung von der Richtigkeit der Organisationsziele
Eine weitere Möglichkeit, um Mitglieder an Organisationen zu binden, ist es,
ihnen attraktive Zwecke zu bieten. Die Rett ung vernachlässigter Kinder, der
Schutz der Umwelt, die Hilfe für verarmte Länder in Afrika, die Weltrevolution oder die Errichtung eines neuen Staates – allein ein solch attraktiver Zweck
einer Organisation kann für Personen ausreichen, um Mitglied zu werden.
In der Regel gilt: Je motivierender die Zwecke sind, desto geringer kann
die Bezahlung der Mitglieder ausfallen. Politische Parteien, Krankenhäuser,
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Entwicklungshilfeorganisationen oder im Umweltschutz tätige Unternehmen
können ihren Hauptberuflichen deshalb häuﬁg geringere Gehälter zahlen als
andere Organisationen, weil sie sich stark mit dem Zweck der Organisation
identiﬁzieren. Häuﬁg ist es sogar so, dass die Mitglieder – in Form von Mitgliedschaftsbeiträgen – dafür bezahlen, in der Organisation sein zu dürfen.
Selbst wenn Mitglieder nicht deswegen in eine Organisation eintreten,
weil sie deren Zweck besonders attraktiv ﬁnden, so herrscht doch häuﬁg die
Hoﬀ nung vor, dass man ihnen deutlich machen kann, wie att raktiv dieser
Zweck eigentlich ist. Schon Chester Barnard (1938: 149 ﬀ.) stellte fest, dass es
nicht ausreicht, Mitarbeiter über Lohn, Karriere oder Statussymbole an die
Organisation zu binden. Vielmehr komme es darauf an, die Bedürfnisse und
Nutzenfunktionen der Mitarbeiter so zu beeinﬂussen, dass bei ihnen das Gefühl entsteht, dass ihre eigenen Interessen mit den Interessen der Organisation übereinstimmen. „Wir haben erfolgreich einen neuen Hochdruckreiniger
am Markt positioniert“ oder „Wir sind Spitze in der Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid“ – an solchen Sätzen von Mitarbeitern in privaten
Gesprächen erkennt man, dass Versuche zur Zweckidentiﬁkation häuﬁg erfolgreich sind. Man fühlt sich an Überlegungen von Max Weber zur protestantischen Ethik erinnert, die seiner Meinung nach letztlich dazu führe, dass
die Arbeitstätigkeit als eine „Gesinnung“, als ein „absoluter Selbstzweck“ betrieben werde (vgl. Weber 1965: 52)
Die mit Zweck identiﬁkation verbundene Hoﬀ nung besteht darin, dass
Mitarbeiter ihre Arbeit besser machen, wenn der Arbeitsprozess durch Eigeninteressen der Mitarbeiter an ihrer Tätigkeit „versteift“ und „stabilisiert“ wird.
Man glaubt, dass Organisationen besser funktionieren, wenn die Identiﬁkation mit der Vorgehensweise nicht durch hohe Gehälter und Prämien, durch
dicke Dienstwagen mit Teakholzausstatt ung oder Incentive-Reisen mit Reinhold Messner erkauft wird, sondern wenn sie als Teil des persönlichen Interesses der Mitarbeiter begriﬀen wird. Man geht von der Annahme aus, dass
Menschen motivierter handeln, wenn sie von der Sache selbst fasziniert sind
und sich deshalb mit den Wertvorstellungen und Normen des Unternehmens
identiﬁzieren können.
Aber die Identiﬁkation mit Zwecken bringt auch Nachteile mit sich. Die
Organisation büßt dadurch – und das mag auf den ersten Blick überraschend
klingen – stark an Wandlungsfähigkeit ein. Sie verliert, so das Argument
Niklas Luhmanns, an Elastizität, wenn sich die Mitarbeiter mit ihrem Zweck
identiﬁzieren (vgl. Luhmann 1964: 137 ﬀ.). Versteifung und Stabilisierung verhindern, dass die einmal etablierten Prozesse leicht verändert werden können.
Der Steinmetz, der sich darüber deﬁnierte, an der Erbauung einer Kathedrale
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mitzuwirken, dürfte nur unter Schwierigkeiten auf den verschiedenen sonstigen Baustellen des Mittelalters einsetzbar gewesen sein. Ein Mitarbeiter, der
seine Motivation maßgeblich daraus zieht, ein ganz bestimmtes Produkt an
den Kunden zu bringen, wird nur schwerlich dafür zu begeistern sein, ein
anderes Produkt zu verkaufen. Eine Mitarbeiterin, die innerhalb ihrer Gruppe
für die ﬂexible Bearbeitung von Aufgabenpaketen zuständig ist und sich mit
dieser Gruppe stark identiﬁziert, kann Motivationsprobleme haben, wenn von
ihr plötzlich verlangt wird, in ganz anderen Aufgabenbereichen zu arbeiten.
Die „Tragik“ besteht nun darin, dass ein Unternehmen, das alles daran setzt,
dass sich seine Mitarbeiter mit einem bestimmten Produkt oder Prozess identiﬁzieren, seine Handlungsfähigkeit genau bei diesem Produkt oder Prozess
einschränkt. Gerade dort, wo die Motivation der Mitarbeiter besonders stark
ist, wird der Wandel besonders schwierig. Für ein Unternehmen, das darauf
angewiesen ist, sich ständig an Veränderungen des Marktes und der Umwelt
anzupassen, wäre es eine besondere Belastung, wenn es auch noch sicherstellen müsste, dass die Mitarbeiter sich mit dem jeweiligen Zustand der Organisation persönlich identiﬁzierten (vgl. Kühl 2000: 103 ﬀ.)

Attraktivität der Handlung
Eine weitere Bindungsmöglichkeit von Organisationen besteht darin, dass sie
ihren Mitgliedern attraktive Tätigkeiten in der Organisation bieten können.
Man betrachte hierzu die Freiwilligen Feuerwehren, das Technische Hilfswerk
oder das Rote Kreuz beziehungsweise den Roten Halbmond, die ihre Mitglieder vorrangig über interessante Arbeitsaufgaben binden. Oder man denke
nur an die Animateure beim Club Robinson, die vorrangig darüber motiviert
werden, dass sie am Strand körperliche Aktivitäten ausüben, für die andere
bereit sind zu bezahlen.
Eine Reihe von Organisationen bindet ihre Mitglieder fast ausschließlich
über das Angebot attraktiver Tätigkeiten. Mitglied im Fußballverein wird man,
weil man gern einem Ball hinterher rennt; in einen Segelclub tritt man ein
wegen der Freude am Bootfahren, und Mitglied eines an eine Gaststätte angeschlossenen Rauchervereins wird man wegen der Möglichkeit, seiner Sucht
auch weiterhin innerhalb eines Gebäudes nachgehen zu können. In diesen
Fällen stellt die Ausübung der Tätigkeit geradezu den Grund für die Mitgliedschaft dar, und die Mitglieder sind häuﬁg bereit, für die Möglichkeit zur Ausübung dieser Tätigkeit zu bezahlen.
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Die hohe Attraktivität der auszuführenden Handlungen kann, muss aber
nicht mit einer hohen Att raktivität der Organisationszwecke einhergehen.
Spricht man mit Personen, die sich bei den Pfadﬁndern, in der kirchlichen Jugendarbeit oder in der Behindertenfürsorge engagieren, dann hört man, dass
nicht nur der Zweck der Organisation als sinnvoll erachtet wird, sondern dass
auch die Tätigkeit selbst Spaß macht. Dagegen mögen die Animateure vom
Club Med, die Graphiker in Werbeagenturen oder die Nachwuchsfußballer
von Rapid Wien ein hohes Maß an Freude an ihren Tätigkeiten haben, es wird
ihnen jedoch vergleichsweise schwerfallen, ihrem Bekanntenkreis ein hohes
Maß an Identiﬁkation mit den Zwecken „ihrer“ Organisation zu vermitteln.
Die Vorteile der Attraktivität von Handlungen sind – aus der Perspektive
der Organisation – ähnlich gelagert wie bei der Identiﬁkation mit Zwecken.
Empﬁ nden Personen Freude an ihrer Tätigkeit, dann kann man Bezahlungen reduzieren oder sogar ganz darauf verzichten. Man denke an die vielen
„Traumberufe“ wie Werbegraphiker, Sänger oder Schauspieler, die wegen der
Tätigkeit an sich attraktiv sind, aber gerade wegen ihrer Attraktivität dann
auch – jedenfalls in der breiten Masse – vergleichsweise schlecht bezahlt werden. Die Organisation kann auch weitgehend auf die Kontrolle der konkreten
Teilnahmebereitschaft verzichten, weil die Tätigkeiten ja von den Mitgliedern
selbst als attraktiv wahrgenommen werden. Kritiker bezeich neten Versuche,
die auszuführenden Handlungen in Organisationen attraktiver zu machen,
dann auch abschätzig als „Kuh-Soziologie“ oder „Kuh-Psychologie“, weil hinter diesen Versuchen die Annahme stecke, dass glücklich grasende Kühe auch
mehr und bessere Milch geben würden.
Andererseits sind aber auch die Nachteile dieser Motivationsform oﬀensichtlich. Organisationen, die ihre Mitglieder vorrangig über die Attraktivität
der Handlungen motivieren, sind stark in ihren Möglichkeiten eingeschränkt.
Schließlich müssen sie darauf achten, dass alle Handlungen, die in der Organisation notwendig sind, einen hohen Spaßfaktor haben oder dass der Spaßfaktor wenigstens einiger Handlungen so hoch ist, dass man bereit ist, auch
unattraktivere Pﬂichtaufgaben mitzuerledigen. Da aber die wenigsten Organisationen nur attraktive Tätigkeiten anbieten können, spielt dieser Faktor meistens nur als unterstützende Mitgliedschaftsmotivation eine Rolle.

Kollegialität – die Beziehung zu anderen Mitgliedern
Eine weitere Möglich keit, Mitgliedschaftsbindung herzustellen, bietet sich
über die Kollegialität, die sich unter den Mitgliedern einer Organisation aus-
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bildet. Die Organisationsforschung hat immer wieder nachzuweisen versucht,
dass Organisationsmitglieder sowohl zufriedener als auch leistungswilliger
sind, wenn sie eine enge Bindung gegenüber ihren Kollegen empﬁnden. Das
Bedürfnis nach Kontakt und Zusammensein mit anderen Menschen werde, so
beispielsweise die Annahmen des sogenannten Human-Relations-Ansatzes,
von Kollegen befriedigt.
Den sehr weit gehenden motivierenden Einﬂuss von Kollegialität haben
Edward A. Shils und Morris Janowitz während des Zweiten Weltkriegs untersucht. Aufgrund von Befragungen deutscher Soldaten kamen sie zu dem
Schluss, dass deren Kampfbereitschaft nicht vorrangig von der Übereinstimmung mit der NS-Ideologie (Motivation über Zweckidentiﬁkation), der Freude
am Töten (Motivation über attraktive Handlungen), vom Zugang zu hohen Gehältern oder Plünderungsmöglichkeiten (Motivation über Geld) oder von der
Angst vor Bestrafung durch den nationalsozialistischen Erzwingungsapparat
(Motivation über Zwang) abhing, sondern davon, dass sie sich einer Gruppe
von Kameraden verpﬂichtet fühlten. Als diese Kollegialitätsbeziehungen aufgrund hoher Verluste im Verlauf des Krieges auseinandergerissen wurden,
waren Anzeichen einer „Desintegration“ der Wehrmacht und eine zunehmende Bereitschaft zur Fahnenﬂucht, mithin eine stark abnehmende Bindung an
die Organisation, zu beobachten (vgl. Shils / Janowitz 1948: 280 ﬀ.).
Der Vorteil der Motivation über Kollegialität für die Organisation ist offensichtlich. Gerade unmittelbare Kollegen haben eine starke disziplinierende
Wirkung auf das Verhalten von Mitgliedern. Die Wirkung wird darüber produziert, dass Kollegen beratend, mahnend und in letzter Konsequenz strafend
eingreifen, wenn ein Organisationsmitglied seine Pﬂichten verletzt. Weil die
Durchsetzung der von Kollegen aufgestellten Normen eher im Schatten der
formalen Ordnung stattﬁndet, sind diese nicht selten wirksamer – aber auch
für das betroﬀene Mitglied brutaler – als die oﬃzielle Drohung von Vorgesetzten mit Bestrafung oder Kündigung.
Aber – und dies ist jedenfalls aus der Perspektive der Organisation der
Nachteil – die Kollegialitätsnormen können sich auch gegen die Organisation richten. Gerade Kollegialitätserwartungen in Cliquen – also informellen
Zusammenschlüssen von wenigen Mitgliedern einer Organisation – können
dahingehend wirken, dass ein Abweichen von den seitens der Vorgesetzten
erwarteten Verhaltensweisen verlangt wird. Die Kollegialitätsnormen können,
so Renate Mayntz (1963: 130) das „Arbeitstempo dämpfen“, „Unbotmäßigkeit
gegenüber Vorgesetzten mit Anerkennung belohnen“ und für die Organisation problematische Versäumnisse decken.
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In der Regel wird Kollegialität als einziges Motiv zur Mitglieds a in
einer Organisation ni t ausrei en. Einem Unternehmen, einer Verwaltung
oder au einer Ni tregierungsorganisation wird es vermutli ni t gelingen, ein Mitglied zu gewinnen, wenn es ledigli mit einer „ne en Arbeitsatmosphäre“ werben kann, aber ansonsten weder über Zwangsmi el verfügt
no angemessenen Lohn zahlen kann no über einen wirkli a raktiven
Organisationszwe verfügt und au keine unterhaltsamen Tätigkeiten bieten kann. Als Verstärkung der Motivation von Mitgliedern, die aus anderen
Gründen eingetreten sind, kann Kollegialität jedo sehr nützli sein.

Verzahnungen, We sel und Neutralisierungen
Die Liste vers iedener Formen von Mitglieds a smotivation kann dafür
genutzt werden – und gerade in der Psy ologie gibt es dazu eine Reihe
von Ansätzen –, um anhand der jeweils vorherrs enden Motivationsform
unterschiedliche „Personentypen“ zu identifizieren. Da wird dann etwa
unters ieden zwis en den si mit den Zwe en der Organisation stark
identiﬁzierenden „Wir-in-der-Firma“-Mitarbeitern, die tatsä li davon überzeugt sind, dass „das S uppen-Shampoo ‚ihrer Firma‘ wirkli das beste“ ist,
und „Söldnern“, die zwar au Ho leistungen bringen, aber nur dur Geld
motiviert sind und ohne Hemmungen zu einem besser zahlenden Konkurrenten we seln würden (vgl. Ramge 2009: 86 . für eine unkritis e S ilderung
sol er an Psy otests in niedrigpreisigen Frauenzeits ri en erinnernden
Bestimmungen der Motivationslage von Mitarbeitern).
Man kann die Unters eidung vers iedener Motivationsformen aber au
dafür nutzen, Typen von Organisationen zu bestimmen. Man redet dann beispielsweise von „normativen Organisationen“, denen die Mitglieder beitreten,
um ihre politis en, religiösen oder kulturellen Vorstellungen zu verwirklien und in denen eine hohe Identiﬁkation der Mitglieder mit den Zwe en
der Organisation dominiert, von „utilitaristis en Organisationen“, die ihre
Mitglieder über Gehälter, Prämien oder andere Anreize motivieren, oder von
„Zwangsorganisationen“, die bereit sind, ihre Mitglieder in letzter Konsequenz
über Freiheitsentzug, körperli e Zü tigung oder Tötung zu „motivieren“
(vgl. Etzioni 1961: 23 .).
Aber sowohl die Versu e zur Identiﬁkation von Personal- als au von
Organisationentypen mithilfe der fünf Formen der Mitglieds a smotivation
sind wenig befriedigend. Sie tendieren entweder dazu, Personen frei na dem
Mo o „Wel er Mitarbeitertyp sind Sie?“ in eine der Kategorien einzuordnen,
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und verkennen dabei, dass gerade die Vermischungen von Mitgliedschaftsmotivationen interessant sind. Oder sie malen ein fast an eine Karikatur erinnerndes Bild von Organisationen, indem sie sich pro Organisation lediglich
eine Form der Mitgliedschaftsmotivation vorstellen können. Interessant werden die Formen der Mitgliedschaftsmotivationen, wenn sie dafür genutzt werden, Kombinationen, Verschiebungen und Konﬂikte zwischen Motivlagen in
Organisationen zu bestimmen.
Die Regel ist, dass Organisationen versch iedene Mittel in Kombination
einsetzen, um ihre Mitglieder zu motivieren. Unternehmen, die gezwungen
sind, ihre Mitglieder vorrangig monetär zu entlohnen, versuchen zusätzlich
für die Sinnhaftigkeit des Zwecks der Unternehmung zu werben, selbst dann,
wenn es sich um die Produktion von Damenbinden, Schokoladenaufstrichen
oder Landminen handelt. Armeen, die im Kriegsfall ihre Mitglieder über
Zwangsmechanismen rekrutieren, können versuchen, ihren Wehrpﬂichtigen
zusätzlich die Sinnhaftigkeit des Krieges zu vermitteln und ihnen neben dem
Sold zusätzliche monetäre Belohnungen z. B. auf Kosten der besiegten Bevölkerung anzubieten. Der Charme der hohen Zweckidentiﬁkation besteht für
Organisationen darin, dass man die Mitglieder nicht bezahlen muss, sondern
unter Umständen sogar von ihnen kassieren kann. Aber häuﬁg sind neben
der Zweckidentiﬁkation zusätzliche Anreize nötig, um Mitglieder zum Engagement zu motivieren. So mag ein wichtiger Anreiz für das Engagement in
einer Partei darin liegen, dass die Mitgliedschaft den Zugang zu auch ﬁnanziell lukrativen Jobs erleichtert.
Dabei kann es in Organisationen zu Verschiebungen der zentralen Motivlagen kommen. So manche politische Organisation wurde als Initiative von
Ehrenamtlichen gegründet, die sich stark mit Zwecken identiﬁ zieren (wie
„Schutz von Robbenbabys“, „Verbot von Pharmaexporten in die Dritte Welt“
oder „Schaﬀung national befreiter Zonen“) und die irgendwann nur noch deswegen weiterexistieren, weil mit zunehmendem Wachstum und mit der Möglichkeit zum Einwerben öﬀentlicher Zuschüsse oder privater Spenden immer
mehr Mitgliedern ein ﬁnanzielles Auskommen geboten werden kann und die
Organisation allein deshalb zur Dauerhaft igkeit verdammt ist. Politisch Engagierte, die ursprünglich aus Überzeugung in eine entwicklungspolitische
Aktionsgruppe, eine sozial- oder ch ristdemokratische Partei oder eine faschistische Splitterorganisation eingetreten sind, stellen fest, dass ihnen das
Engagement die Möglich keit für eine haupt- und nebenberufliche Tätigkeit
bietet, und irgendwann führen die ökonomischen Motive dazu, dass man auch
bei abnehmender Identiﬁkation mit dem Zweck in der Organisation verbleibt.
Fußballclubs wie Manchester United, Bayern München oder Austria Wien
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motivierten ihre Mitglieder ursprünglich über die Attraktivität der Tätigkeit,
waren aber mit zunehmender Professionalisierung dazu gezwungen (und
meistens auch in der Lage), ihre Fußball spielenden Mitglieder über Geldzahlungen oder wenigstens die Aussicht darauf zu motivieren. Andererseits kann
es in Fußballclubs aber auch vorkommen, dass der ursprüngliche Grund für
Mitgliedschaft – nämlich die Freude am Treten von Bällen – durch das Motiv
der Geselligkeit unter den Sportskollegen überlagert wird. Der ursprünglich
einmal begeisterte Kicker steht dann irgendwann nur noch dickbäuchig im Tor,
hoﬀend, dass es bald zur „dritten Halbzeit“ in die Kneipe geht.
Besonders interessant wird es, wenn es bezüglich der Mitgliedschaftsmotivationen Konﬂikte zwischen den Mitgliedern gibt. Die Leitung von Organisationen wie dem Tech nischen Hilfswerk, dem Roten Kreuz oder der
Arbeiterwohlfahrt geht ganz selbstverständlich davon aus, dass ein Großteil
ihrer Mitglieder aus Zweckidentiﬁkation Verletzte birgt, versorgt und bei späterer Behinderung betreut, und zahlt deswegen bestenfalls eine Aufwandsentschädigung. Sie ist dann überrascht, wenn sie von ihren Rettungssanitätern
und Behindertenbetreuern vorgehalten bekommt, dass sie noch nicht einmal
Mindestlöhne zahlt. In vielen politischen Jugendorganisationen zeigt die
mangelnde Bekanntheit des Parteiprogramms unter den eigenen Mitgliedern,
dass der Nachwuchs häuﬁg nicht über Zweckidentiﬁkation geworben wird,
sondern über die Aussicht auf tolle Partys, attraktive Geschlechtspartner oder
steile Karrieren. Wegen der gemischten Motivationslage können die Überzeugungstäter, die Karrieristen und die Partyhengste dann aneinandergeraten
und müssen sich mühsam auf eine Mischausrichtung ihrer Organisation einigen, die die unterschiedlichen Mitgliedschaftsmotivationen integrieren kann.
Aber bei aller Heterogenität von Mitgliedschaftsmotivationen ist ein Punkt
zentral: Im Alltag sind Organisationen in erheblichem Maß in der Lage, von
den Motiven ihrer einzelnen Mitglieder zu abstrahieren (vgl. Luhmann
1964: 42). Was immer einzelne Mitglieder bewogen hat, in ein Unternehmen,
einen Verein oder eine Partei einzutreten – Identiﬁkation mit dem Zweck, die
Aussicht auf Geld oder die gute Stimmung unter den Organisationsmitgliedern –, die Organisation kann erwarten, dass sich die Mitglieder an die Regeln
halten, solange sie Mitglied der Organisation bleiben wollen (vgl. Luhmann
2010: 200). So kann die Organisation bei aller Widersprüchlichkeit mit einer
„homogenisierten Mitgliedschaftsmotivation“ rech nen und braucht sich nur
in Ausnahmesituationen wie Mitarbeiterkreisen, Strategiekonferenzen oder
Konﬂikten zwischen Management und Betriebsrat mit der Frage zu belasten,
weshalb die Mitglieder eigentlich Mitglieder der Organisation sind. Niklas
Luhmann prägnant dazu: „Die Soldaten marschieren, die Schreiber protokol-
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lieren, die Minister regieren – ob es ihnen in der Situation nun gefällt oder
nicht“ (Luhmann 1975b: 12).

Grenzen der Bestimmbarkeit über Mitglieder
Glaubt man den häuﬁg verklärenden Besch reibungen des Organisationslebens in den „guten alten Zeiten“ nach dem Zweiten Weltkrieg, dann war
die Frage, wer Mitglied welcher Organisationen war, früher sehr viel stabiler
und eindeutiger zu beantworten als heute. Man wurde – so jedenfalls die zurückblickende Darstellung – mit dem Eintritt in das Erwerbsleben Mitglied bei
Siemens, bei der Post oder in der Kommunalverwaltung und verblieb bis an
das Ende seines Arbeitslebens in dieser Organisation. Weil damit in der Regel
die Bindung an einen Ort verbunden war, konnte man dann auch lebenslang
Mitglied im lokalen Sportverein, im Kirchenchor oder im Ortsverein einer
Partei werden. Auch einer Partei blieb man, so jedenfalls der romantisierende Rückblick, meistens sein ganzes Leben lang treu. „Einmal Sozialdemokrat,
immer Sozialdemokrat“, so prägnant der seit Jahrzehnten dienstälteste SPDHinterbänkler im Bundestag, Jakob Maria Mierscheid.
Aber wenn man den Zeitdiagnosen glauben kann, werden diese eindeutigen Bestimmungen von Mitgliedschaften zunehmend in Frage gestellt.

Unklarheiten über Organisationszugehörigkeiten
Die Tatsache, dass „Normalarbeitsverhältnisse“ – also die unbefristete Vollzeittätigkeit in einem Unternehmen, einer Verwaltung oder einem Krankenhaus – nicht mehr die Regel sind, sondern immer zur mehr Ausnahme werden,
mache es, so die Beobachtung vieler Wissenschaftler, immer schwieriger, den
Mitgliederkreis von Organisationen klar zu deﬁnieren. Die „atypischen Beschäft igungen“, die durch Befristung von Arbeitsverträgen, Teilzeitbeschäftigung oder Entkopplung zwischen beschäft igender Firma und faktischer
Arbeitsstelle gekennzeich net seien, würden in der „schönen neuen Arbeitswelt“ immer mehr zu den „typischen Beschäftigungen“. Aber auch in politischen Organisationen, Gewerkschaften oder kulturellen Organisationen deute
sich eine zunehmende Auflösung von „Normalmitgliedschaftsverhältnissen“
an. Statt über Jahre hinweg Mitglied bei den Sozial- oder Christdemokraten zu
sein, arbeitet man punktuell an einer Kampagne mit, engagiert sich im Rah-

