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ganisationsmitgliedes gehört. Bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds muss 
niĖ t jedes Mal die Zustimmung aller anderen Mitglieder eingeholt werden.

Der SĖ riĞ steller Jorge Semprún, der während der Franco-Ära neun Jahre 
für die kommunistisĖ e Partei Spaniens im Untergrund tätig war und immer 
mit der Gefahr leben musste, von der SiĖ erheitspolizei gefasst und gefol-
tert zu werden, beriĖ tet davon, wie naĖ  dem Sturz des Franco-Regimes die 
gleiĖ en SiĖ erheitspolizisten eine neue HierarĖ ie mit ihm als Minister ak-
zeptieren mussten. Er sĖ ildert, wie bei einem Staatsakt ein Polizist auf ihn 
zukam und sagte: „Herr Minister, iĖ  gehöre zu denen, die damals Jagd auf 
Sie gemaĖ t haben.“ Weder für Jorge Semprún noĖ  für den Polizisten stand 
bei diesem Dialog in Frage, dass der Polizist die Veränderung der Mitglied-
sĖ aĞ  (die Integration von ehemaligen Regimegegnern in die Organisation), 
der HierarĖ ie (die ehemaligen Regimegegner werden auĖ  noĖ  Chefs) und 
des Zweė es (VerziĖ 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 Indiě erenzzone ein hohes Maß an Ver-
änderungen, EnĴ äusĖ ungen und Belastungen, bevor sie siĖ  zum AustriĴ  
aus der Organisation entsĖ ließen. Diese durĖ  die Indiě erenzzone gesĖ af-
fene Dispositionsfreiheit ermögliĖ t es Organisationen, in einer siĖ  wan-
delnden Umwelt ihren Bestand durĖ  permanente Anpassung zu siĖ ern (vgl. 
Luhmann 1964: 94).
 

Wie motivieren Organisationen MitgliederȺ? Die fünf Möglichkeiten 
zur Mitgliedschaftsmotivation

Organisationen stellen weitgehende Anforderungen an ihre Mitglieder. Sie 
erwarten von ihnen etwa, dass sie aĖ t Stunden unentwegt SĖ rauben in Bohr-
löĖ er drehen, vier Stunden auf einem Kasernenhof exerzieren, FlugbläĴ er 
falten und in DIN-A4-BriefumsĖ läge steė en. Bei dreißig Grad im SĖ aĴ en 
verlangen sie, dass ihre Mitglieder mit einem PressluĞ hammer eine Straße 
aufbreĖ en, im Büro Akten von einer Seite auf die andere räumen oder von 
der Hitze oder von überfüllten BA-Studiengängen ermaĴ ete Studierende 
unterriĖ ten. 

Wie sĖ aě en es Organisationen, dass siĖ  Personen diesen niĖ t immer 
aĴ raktiven Aufgabenstellungen fügenȺ? WelĖ e MeĖ anismen bewirken, dass 
Mitglieder in Organisationen verbleiben – und das bei aĴ raktiven Alternativen 
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wie Im-Café-Sitzen, Fernsehen oder Sex ? Welch e Bindungskräft e bewirken, 
dass Mitglieder in der Zeit, in der sie von der Organisation beanspruch t wer-
den, auch  noch  deren Erwartungen erfüllen ? 

Geld – der Charme materieller Anreize zur Organisationsmitgliedsch aft 

Das Mitt el, das einem Beobach ter sofort einfällt, wenn er an die Bindung von 
Mitgliedern an Organisationen denkt, ist Geld. Organisationen können selbst 
für unatt raktive Aufgaben wie das Reinigen von ölverseuch ten Stränden, das 
Kopieren von dick en Büch ern oder die Bearbeitung von Baugenehmigungen 
Mitglieder rekrutieren, wenn sie nur bereit sind, dafür entsprech end zu bezah-
len. Und da die Mensch en ch ronisch  Bedarf an Geld haben, können Mitglieder 
nich t nur zeitlich  befristet, sondern dauerhaft  an eine Arbeitsorganisation ge-
bunden 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 Sch ule oder einem Krankenhaus für Arbeitstätig-
keiten zur Verfügung stehen. Aber es gibt auch  andere Varianten, in denen 
die Motivation nich t durch  direkte Geldzahlungen der Organisation erfolgt, 
sondern lediglich  durch  das In-Aussich t-Stellen von Geldzahlungen anderer. 
Unternehmen haben eine Personalrekrutierungspraxis entwick elt, in denen 
Praktikanten überhaupt nich t mehr bezahlt werden müssen und vielmehr nur 
über vermeintlich  später einsetzende Geldzahlungen motiviert werden kön-
nen. Verwaltungen besonders in Entwick lungsländern können es sich  leisten, 
ihre Mitarbeiter gar nich t oder nur sehr sch lech t zu bezahlen, weil die Att rak-
tivität eines Postens als Polizistin, als Zollbeamtin oder Arbeitsvermitt lerin 
nich t in der direkten Besoldung durch  den Staat liegt, sondern eher in der 
Ermöglich ung des Verlangens von Sch miergeldern. 

Der Vorteil von Geld als Mitt el zur Bindung an Organisationen liegt in 
der hohen Flexibilität dieses Mitt els. Durch  Geldzahlungen können Mitglie-
der veranlasst werden, den Wech sel von motivierenden Zweck en (Rett ung 
von aidskranken Kindern) zu wenig motivierenden Zweck en (Verkauf von 
Aids-Medikamenten unter Profi tgesich tspunkten) zu akzeptieren. Mitglieder 
können über Geldzahlungen dazu veranlasst werden, auch  über eine länge-
re Dauer demotivierende Informationen beispielsweise über tödlich e Neben-
wirkungen neu entwick elter Medikamente zu ertragen. Organisationen ist es 
ferner möglich , Führungspersonal einzusetzen, das sich  zwar als sach kom-
petent hervortut, gegenüber den Untergebenen aber nich t besonders moti-
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vierend wirkt. Da die Folgebereitsch aft  der Mitglieder über Geldzahlungen 
sich er gestellt wird, kann die Organisation auf ch arismatisch e Führer verzich -
ten (Luhmann 1964: 94 ff .). 

Der Nach teil ist jedoch , dass Organisationen darauf angewiesen sind, sich  
permanent die Geldmitt el versch aff en zu müssen, um ihre Mitglieder in der 
Organisation zu halten. Unternehmen erreich en dies dadurch , dass sie die 
Produkte, die ihre Mitarbeiter herstellen, verkaufen und aus den Erlösen die 
Geldzahlungen an ihre Mitglieder sich erstellen. Verwaltungen sind auf Steu-
ern angewiesen, um ihre Beamten und Angestellten bezahlen zu können. 
Vereine, Nich tregierungsorganisationen oder Parteien, die sich  nich t nur auf 
freiwillige Leistungen ihrer Mitglieder verlassen, sondern auch  mit sogenann-
ten „Hauptberuflich en“ agieren wollen, benötigen regelmäßige Zuflüsse aus 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und staatlich en Zusch üssen.

Zwang – die Androhung von Gewalt zur Durch setzung von Erwartungen 
gegenüber Organisationsmitgliedern

Ein in allen Hoch kulturen des Altertums, des Mitt elalters und der frühen 
Neuzeit erprobtes und auch  heute noch  von einigen Organisationen einge-
setztes Motivationsmitt el ist Zwang. Der durch  die Organisation ausgeübte 
Zwang besteht darin, den Exit der Mitglieder aussch ließlich  zu den von der 
Organisation bestimmten Bedingungen zuzulassen. Dafür setzen diese Or-
ganisationen eigene Erzwingungsmitt el wie organisationsinterne Polizei (z. B. 
Feldjäger), eigene Gerich tsbarkeit (z. B. Truppendienstgerich te) und organisa-
tionseigene Gefängnisse ein, um die Teilnahme an Organisationsaktivitäten 
sich erzustellen. Oder sie nutzen die staatlich en Strafverfolgungsbehörden, um 
die Festnahme, Verurteilung und Gefangensetzung von fl üch tigen Organisa-
tionsmitgliedern sich erzustellen. Durch  diesen Zwang sollen die Exit-Kosten 
für die Mitglieder so hoch gesetzt werden, dass die Mitglieder den Austritt  in 
der Regel als eine nich t ernst zu nehmende Option betrach ten. 

Der Einsatz von Zwang zur Rekrutierung und zum Halten von Mitglie-
dern hat in der modernen Gesellsch aft  an Popularität verloren, wird aber ge-
rade von staatlich en Organisationen immer noch  eingesetzt. Einsch lägig sind 
hier Armeen, die sowohl ihren Wehrpfl ich tigen als auch  ihren Berufssoldaten 
das Aussch eiden unter Androhung von Gefängnis oder gar Exekution ver-
bieten; Milizen, die ihren Mitgliedern – von gelegentlich en Übungen abgese-
hen – zwar ein „normales“ Leben erlauben, sie aber im Notfall zwangsweise 
einziehen; Deich genossensch aft en, die ihre aus einer Region kommenden 
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Zwangsmitglieder im Fall von Sturmfl uten einziehen können; Polizeieinheiten 
im Kriegseinsatz, in denen Polizisten die Möglich keit genommen wird, ihren 
Job zu kündigen; Grenztruppen, die ihren Wach soldaten nich t die Möglich -
keit geben, diese Organisation zu verlassen; Unternehmen, die ihre Produk-
tionsziele mithilfe von Zwangsarbeitern erreich en; Einrich tungen 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 off ensich tlich . 
Die Organisation kann eine große Zahl von Mitgliedern für häufi g unatt rakti-
ve und gefährlich e Aufgaben gewinnen. Gerade die im Kriegsfall anfallenden 
Aufgaben in Armeen, Polizeieinheiten oder Milizen sind mit großen Entbeh-
rungen und Risiken verbunden, so dass es unwahrsch einlich  ist, dass sich  für 
solch e Aufgaben ausreich end freiwillige Mitglieder fi nden lassen. 

Der Nach teil für Organisationen, die ihre Mitglieder zum Dienst zwin-
gen, besteht jedoch  darin, dass es sch wer ist, über die bloße Anwesenheit der 
Mitglieder hinaus Folgebereitsch aft  herzustellen. Für Organisationen, in die 
die Mitglieder freiwillig eintreten und aus denen sie auch  wieder austreten 
können, ist die Androhung der Entlassung oder des Aussch lusses das zentrale 
Mitt el zur Herstellung von Folgebereitsch aft . Aber genau dieser Mech anismus 
steht Organisationen, die ihre Mitglieder über Zwangsmitgliedsch aft en bin-
den, nich t in der gleich en Form zur Verfügung. Hier darf die Verweigerung 
einer Handlung nich t zur Entlassungsfrage werden, sondern muss notgedrun-
gen zu einer Frage der organisationseigenen (oder staatlich en) Gerich tsbar-
keit werden. Erzwingungsstäbe der Organisation – oder bei Zivildienst des 
Staates – müssen eingesetzt werden, um die Regelabweich ung zu bestrafen 
und die Erwartung der Organisation durch zusetzen. Die Pfl ege der Zwangs-
apparate der Organisation ist deshalb nich t nur sehr aufwendig, sondern führt 
häufi g auch  zu Legitimationsproblemen solch er Organisationen. 

Zweck identifi kation – die Überzeugung von der Rich tigkeit der Organisationsziele 

Eine weitere Möglich keit, um Mitglieder an Organisationen zu binden, ist es, 
ihnen att raktive Zweck e zu bieten. Die Rett ung vernach lässigter Kinder, der 
Sch utz der Umwelt, die Hilfe für verarmte Länder in Afrika, die Weltrevolu-
tion oder die Errich tung eines neuen Staates – allein ein solch  att raktiver Zweck  
einer Organisation kann für Personen ausreich en, um Mitglied zu werden. 

In der Regel gilt: Je motivierender die Zweck e sind, desto geringer kann 
die Bezahlung der Mitglieder ausfallen. Politisch e Parteien, Krankenhäuser, 
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Entwick lungshilfeorganisationen oder im Umweltsch utz tätige Unternehmen 
können ihren Hauptberuflich en deshalb häufi g geringere Gehälter zahlen als 
andere Organisationen, weil sie sich  stark mit dem Zweck  der Organisation 
identifi zieren. Häufi g ist es sogar so, dass die Mitglieder – in Form von Mit-
gliedsch aft sbeiträgen – dafür bezahlen, in der Organisation sein zu dürfen. 

Selbst wenn Mitglieder nich t deswegen in eine Organisation eintreten, 
weil sie deren Zweck  besonders att raktiv fi nden, so herrsch t doch  häufi g die 
Hoff nung vor, dass man ihnen deutlich  mach en kann, wie att raktiv dieser 
Zweck  eigentlich  ist. Sch on Chester Barnard (1938: 149 ff .) stellte fest, dass es 
nich t ausreich t, Mitarbeiter über Lohn, Karriere oder Statussymbole an die 
Organisation zu binden. Vielmehr komme es darauf an, die Bedürfnisse und 
Nutzenfunktionen der Mitarbeiter so zu beeinfl ussen, dass bei ihnen das Ge-
fühl entsteht, dass ihre eigenen Interessen mit den Interessen der Organisa-
tion übereinstimmen. „Wir haben erfolgreich  einen neuen Hoch druck reiniger 
am Markt positioniert“ oder „Wir sind Spitze in der Absch eidung und Spei-
ch erung von Kohlendioxid“ – an solch en Sätzen von Mitarbeitern in privaten 
Gespräch en erkennt man, dass Versuch e zur Zweck identifi kation häufi g er-
folgreich  sind. Man fühlt sich  an Überlegungen von Max Weber zur protes-
tantisch en Ethik erinnert, die seiner Meinung nach  letztlich  dazu führe, dass 
die Arbeitstätigkeit als eine „Gesinnung“, als ein „absoluter Selbstzweck “ be-
trieben werde (vgl. Weber 1965: 52)

Die mit Zweck identifi kation verbundene Hoff nung besteht darin, dass 
Mitarbeiter ihre Arbeit besser mach en, wenn der Arbeitsprozess durch  Eigen-
interessen der Mitarbeiter an ihrer Tätigkeit „versteift “ und „stabilisiert“ wird. 
Man glaubt, dass Organisationen besser funktionieren, wenn die Identifi ka-
tion mit der Vorgehensweise nich t durch  hohe Gehälter und Prämien, durch  
dick e Dienstwagen mit Teakholzausstatt ung oder Incentive-Reisen mit Rein-
hold Messner erkauft  wird, sondern wenn sie als Teil des persönlich en Inter-
esses der Mitarbeiter begriff en wird. Man geht von der Annahme aus, dass 
Mensch en motivierter handeln, wenn sie von der Sach e selbst fasziniert sind 
und sich  deshalb mit den Wertvorstellungen und Normen des Unternehmens 
identifi zieren können.

Aber die Identifi kation mit Zweck en bringt auch  Nach teile mit sich . Die 
Organisation büßt dadurch  – und das mag auf den ersten Blick  überrasch end 
klingen – stark an Wandlungsfähigkeit ein. Sie verliert, so das Argument 
Niklas Luhmanns, an Elastizität, wenn sich  die Mitarbeiter mit ihrem Zweck  
identifi zieren (vgl. Luhmann 1964: 137 ff .). Versteifung und Stabilisierung ver-
hindern, dass die einmal etablierten Prozesse leich t verändert werden können. 
Der Steinmetz, der sich  darüber defi nierte, an der Erbauung einer Kathedrale 
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mitzuwirken, dürft e nur unter Sch wierigkeiten auf den versch iedenen sonsti-
gen Baustellen des Mitt elalters einsetzbar gewesen sein. Ein Mitarbeiter, der 
seine Motivation maßgeblich  daraus zieht, ein ganz bestimmtes Produkt an 
den Kunden zu bringen, wird nur sch werlich  dafür zu begeistern sein, ein 
anderes Produkt zu verkaufen. Eine Mitarbeiterin, die innerhalb ihrer Gruppe 
für die fl exible Bearbeitung von Aufgabenpaketen zuständig ist und sich  mit 
dieser Gruppe stark identifi ziert, kann Motivationsprobleme haben, wenn von 
ihr plötzlich  verlangt wird, in ganz anderen Aufgabenbereich en zu arbeiten. 
Die „Tragik“ besteht nun darin, dass ein Unternehmen, das alles daran setzt, 
dass sich  seine Mitarbeiter mit einem bestimmten Produkt oder Prozess iden-
tifi zieren, seine Handlungsfähigkeit genau bei diesem Produkt oder Prozess 
einsch ränkt. Gerade dort, wo die Motivation der Mitarbeiter besonders stark 
ist, wird der Wandel besonders sch wierig. 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  sich erstel-
len müsste, dass die Mitarbeiter sich  mit dem jeweiligen Zustand der Organi-
sation persönlich  identifi zierten (vgl. Kühl 2000: 103 ff .)

Att raktivität der Handlung 

Eine weitere Bindungsmöglich keit von Organisationen besteht darin, dass sie 
ihren Mitgliedern att raktive Tätigkeiten in der Organisation bieten können. 
Man betrach te hierzu die Freiwilligen Feuerwehren, das Tech nisch e Hilfswerk 
oder das Rote Kreuz beziehungsweise den Roten Halbmond, die ihre Mit-
glieder vorrangig über interessante Arbeitsaufgaben binden. Oder man denke 
nur an die Animateure beim Club Robinson, die vorrangig darüber motiviert 
werden, dass sie am Strand körperlich e Aktivitäten ausüben, für die andere 
bereit sind zu bezahlen. 

Eine Reihe von Organisationen bindet ihre Mitglieder fast aussch ließlich  
über das Angebot att raktiver 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 Gaststätt e an-
gesch lossenen Rauch ervereins wird man wegen der Möglich keit, seiner Such t 
auch  weiterhin innerhalb eines Gebäudes nach gehen zu können. In diesen 
Fällen stellt die Ausübung der Tätigkeit geradezu den Grund für die Mitglied-
sch aft  dar, und die Mitglieder sind häufi g bereit, für die Möglich keit zur Aus-
übung dieser Tätigkeit zu bezahlen.
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Die hohe Att raktivität der auszuführenden Handlungen kann, muss aber 
nich t mit einer hohen Att raktivität der Organisationszweck e einhergehen. 
Sprich t man mit Personen, die sich  bei den Pfadfi ndern, in der kirch lich en Ju-
gendarbeit oder in der Behindertenfürsorge engagieren, dann hört man, dass 
nich t nur der Zweck  der Organisation als sinnvoll erach tet wird, sondern dass 
auch  die Tätigkeit selbst Spaß mach t. Dagegen mögen die Animateure vom 
Club Med, die Graphiker in Werbeagenturen oder die Nach wuch sfußballer 
von Rapid Wien ein hohes Maß an Freude an ihren Tätigkeiten haben, es wird 
ihnen jedoch  vergleich sweise sch werfallen, ihrem Bekanntenkreis ein hohes 
Maß an Identifi kation mit den Zweck en „ihrer“ Organisation zu vermitt eln. 

Die Vorteile der Att raktivität von Handlungen sind – aus der Perspektive 
der Organisation – ähnlich  gelagert wie bei der Identifi kation mit Zweck en. 
Empfi nden Personen Freude an ihrer Tätigkeit, dann kann man Bezahlun-
gen reduzieren oder sogar ganz darauf verzich ten. Man denke an die vielen 
„Traumberufe“ wie Werbegraphiker, Sänger oder Sch auspieler, die wegen der 
Tätigkeit an sich  att raktiv sind, aber gerade wegen ihrer Att raktivität dann 
auch  – jedenfalls in der breiten Masse – vergleich sweise sch lech t bezahlt wer-
den. Die Organisation kann auch  weitgehend auf die Kontrolle der konkreten 
Teilnahmebereitsch aft  verzich ten, weil die Tätigkeiten ja von den Mitgliedern 
selbst als att raktiv wahrgenommen werden. Kritiker bezeich neten Versuch e, 
die auszuführenden Handlungen in Organisationen att raktiver zu mach en, 
dann auch  absch ätzig als „Kuh-Soziologie“ oder „Kuh-Psych ologie“, weil hin-
ter diesen Versuch en die Annahme steck e, dass glück lich  grasende Kühe auch  
mehr und bessere Milch  geben würden. 

Andererseits sind aber auch  die Nach teile dieser Motivationsform off en-
sich tlich . Organisationen, die ihre Mitglieder vorrangig über die Att raktivität 
der Handlungen motivieren, sind stark in ihren Möglich keiten eingesch ränkt. 
Sch ließlich  müssen sie darauf ach ten, dass alle Handlungen, die in der Orga-
nisation notwendig sind, einen hohen Spaßfaktor haben oder dass der Spaß-
faktor wenigstens einiger Handlungen so hoch  ist, dass man bereit ist, auch  
unatt raktivere Pfl ich taufgaben mitzuerledigen. Da aber die wenigsten Organi-
sationen nur att raktive Tätigkeiten anbieten können, spielt dieser Faktor meis-
tens nur als unterstützende Mitgliedsch aft smotivation eine Rolle. 

Kollegialität – die Beziehung zu anderen Mitgliedern

Eine weitere Möglich keit, Mitgliedsch aft sbindung herzustellen, bietet sich  
über die Kollegialität, die sich  unter den Mitgliedern einer Organisation aus-
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bildet. Die Organisationsforsch ung hat immer wieder nach zuweisen versuch t, 
dass Organisationsmitglieder sowohl zufriedener als auch  leistungswilliger 
sind, wenn sie eine enge Bindung gegenüber ihren Kollegen empfi nden. Das 
Bedürfnis nach  Kontakt und Zusammensein mit anderen Mensch en werde, so 
beispielsweise die Annahmen des sogenannten Human-Relations-Ansatzes, 
von Kollegen befriedigt. 

Den sehr weit gehenden motivierenden Einfl uss von Kollegialität haben 
Edward A. Shils und Morris Janowitz während des Zweiten Weltkriegs un-
tersuch t. Aufgrund von Befragungen deutsch er Soldaten kamen sie zu dem 
Sch luss, dass deren Kampfb ereitsch aft  nich t vorrangig von der Übereinstim-
mung mit der NS-Ideologie (Motivation über Zweck identifi kation), der Freude 
am Töten (Motivation über att raktive Handlungen), vom Zugang zu hohen Ge-
hältern oder Plünderungsmöglich keiten (Motivation über Geld) oder von der 
Angst vor Bestrafung durch  den nationalsozialistisch en Erzwingungsapparat 
(Motivation über Zwang) abhing, sondern davon, dass sie sich  einer Gruppe 
von Kameraden verpfl ich tet fühlten. Als diese Kollegialitätsbeziehungen auf-
grund hoher Verluste im Verlauf des Krieges auseinandergerissen wurden, 
waren Anzeich en einer „Desintegration“ der Wehrmach t und eine zunehmen-
de Bereitsch aft  zur Fahnenfl uch t, mithin eine stark abnehmende Bindung an 
die Organisation, zu beobach ten (vgl. Shils / Janowitz 1948: 280 ff .). 

Der Vorteil der Motivation über Kollegialität für die Organisation ist of-
fensich tlich . Gerade unmitt elbare Kollegen haben eine starke disziplinierende 
Wirkung auf das Verhalten von Mitgliedern. Die Wirkung wird darüber pro-
duziert, dass Kollegen beratend, mahnend und in letzter Konsequenz strafend 
eingreifen, wenn ein Organisationsmitglied seine Pfl ich ten verletzt. Weil die 
Durch setzung der von Kollegen aufgestellten Normen eher im Sch att en der 
formalen Ordnung statt fi ndet, sind diese nich t selten wirksamer – aber auch  
für das betroff ene Mitglied brutaler – als die offi  zielle Drohung von Vorgesetz-
ten mit Bestrafung oder Kündigung. 

Aber – und dies ist jedenfalls aus der Perspektive der Organisation der 
Nach teil – die Kollegialitätsnormen können sich  auch  gegen die Organisa-
tion rich ten. Gerade Kollegialitätserwartungen in Cliquen – also informellen 
Zusammensch lüssen von wenigen Mitgliedern einer Organisation – können 
dahingehend wirken, dass ein Abweich en 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 Organisa-
tion problematisch e Versäumnisse deck en.
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In der Regel wird Kollegialität als einziges Motiv zur MitgliedsĖ aĞ  in 
einer Organisation niĖ t ausreiĖ en. Einem Unternehmen, einer Verwaltung 
oder auĖ  einer NiĖ tregierungsorganisation wird es vermutliĖ  niĖ t gelin-
gen, ein Mitglied zu gewinnen, wenn es ledigliĖ  mit einer „neĴ en Arbeits-
atmosphäre“ werben kann, aber ansonsten weder über ZwangsmiĴ el verfügt 
noĖ  angemessenen Lohn zahlen kann noĖ  über einen wirkliĖ  aĴ raktiven 
Organisationszweė  verfügt und auĖ  keine unterhaltsamen Tätigkeiten bie-
ten kann. Als Verstärkung der Motivation von Mitgliedern, die aus anderen 
Gründen eingetreten sind, kann Kollegialität jedoĖ  sehr nützliĖ  sein.

Verzahnungen, WeĖ sel und Neutralisierungen

Die Liste versĖ iedener Formen von MitgliedsĖ aĞ smotivation kann dafür 
genutzt werden – und gerade in der PsyĖ ologie gibt es dazu eine Reihe 
von Ansätzen –, um anhand der jeweils vorherrsĖ enden Motivationsform 
unterschiedliche „Personentypen“ zu identifizieren. Da wird dann etwa 
untersĖ ieden zwisĖ en den siĖ  mit den Zweė en der Organisation stark 
identifi zierenden „Wir-in-der-Firma“-Mitarbeitern, die tatsäĖ liĖ  davon über-
zeugt sind, dass „das SĖ uppen-Shampoo ‚ihrer Firma‘ wirkliĖ  das beste“ ist, 
und „Söldnern“, die zwar auĖ  HoĖ leistungen bringen, aber nur durĖ  Geld 
motiviert sind und ohne Hemmungen zu einem besser zahlenden Konkurren-
ten weĖ seln würden (vgl. Ramge 2009: 86ȹě . für eine unkritisĖ e SĖ ilderung 
solĖ er an PsyĖ otests in niedrigpreisigen FrauenzeitsĖ riĞ en erinnernden 
Bestimmungen der Motivationslage von Mitarbeitern). 

Man kann die UntersĖ eidung versĖ iedener Motivationsformen aber auĖ  
dafür nutzen, Typen von Organisationen zu bestimmen. Man redet dann bei-
spielsweise von „normativen Organisationen“, denen die Mitglieder beitreten, 
um ihre politisĖ en, religiösen oder kulturellen Vorstellungen zu verwirkli-
Ė en und in denen eine hohe Identifi kation der Mitglieder mit den Zweė en 
der Organisation dominiert, von „utilitaristisĖ 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, körperliĖ e ZüĖ tigung oder Tötung zu „motivieren“ 
(vgl. Etzioni 1961: 23ȹě .). 

Aber sowohl die VersuĖ e zur Identifi kation von Personal- als auĖ  von 
Organisationentypen mithilfe der fünf Formen der MitgliedsĖ aĞ smotivation 
sind wenig befriedigend. Sie tendieren entweder dazu, Personen frei naĖ  dem 
MoĴ o „WelĖ er Mitarbeitertyp sind SieȺ?“ in eine der Kategorien einzuordnen, 
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und verkennen dabei, dass gerade die Vermisch ungen von Mitgliedsch aft s-
motivationen interessant sind. Oder sie malen ein fast an eine Karikatur er-
innerndes Bild von Organisationen, indem sie sich  pro Organisation lediglich  
eine Form der Mitgliedsch aft smotivation vorstellen können. Interessant wer-
den die Formen der Mitgliedsch aft smotivationen, wenn sie dafür genutzt wer-
den, Kombinationen, Versch iebungen und Konfl ikte zwisch en Motivlagen in 
Organisationen zu bestimmen. 

Die Regel ist, dass Organisationen versch iedene Mitt el in Kombination 
einsetzen, um ihre Mitglieder zu motivieren. Unternehmen, die gezwungen 
sind, ihre Mitglieder vorrangig monetär zu entlohnen, versuch en zusätzlich  
für die Sinnhaft igkeit des Zweck s der Unternehmung zu werben, selbst dann, 
wenn es sich  um die Produktion von Damenbinden, Sch okoladenaufstrich en 
oder Landminen handelt. Armeen, die im Kriegsfall ihre Mitglieder über 
Zwangsmech anismen rekrutieren, können versuch en, ihren Wehrpfl ich tigen 
zusätzlich  die Sinnhaft igkeit des Krieges zu vermitt eln und ihnen neben dem 
Sold zusätzlich e monetäre Belohnungen z. B. auf Kosten der besiegten Bevöl-
kerung anzubieten. Der Charme der hohen Zweck identifi kation besteht für 
Organisationen darin, dass man die Mitglieder nich t bezahlen muss, sondern 
unter Umständen sogar von ihnen kassieren kann. Aber häufi g sind neben 
der Zweck identifi kation zusätzlich e Anreize nötig, um Mitglieder zum En-
gagement zu motivieren. So mag ein wich tiger Anreiz für das Engagement in 
einer Partei darin liegen, dass die Mitgliedsch aft  den Zugang zu auch  fi nan-
ziell lukrativen Jobs erleich tert.

Dabei kann es in Organisationen zu Versch iebungen der zentralen Motiv-
lagen kommen. So manch e politisch e Organisation wurde als Initiative von 
Ehrenamtlich en gegründet, die sich  stark mit Zweck en identifi zieren (wie 
„Sch utz von Robbenbabys“, „Verbot von Pharmaexporten in die Dritt e Welt“ 
oder „Sch aff ung national befreiter Zonen“) und die irgendwann nur noch  des-
wegen weiterexistieren, weil mit zunehmendem Wach stum und mit der Mög-
lich keit zum Einwerben öff entlich er Zusch üsse oder privater Spenden immer 
mehr Mitgliedern ein fi nanzielles Auskommen geboten werden kann und die 
Organisation allein deshalb zur Dauerhaft igkeit verdammt ist. Politisch  En-
gagierte, die ursprünglich  aus Überzeugung in eine entwick lungs politisch e 
Aktionsgruppe, eine sozial- oder ch ristdemokratisch e Partei oder eine fa-
sch istisch e Splitt erorganisation eingetreten sind, stellen fest, dass ihnen das 
Engagement die Möglich keit für eine haupt- und nebenberuflich e Tätigkeit 
bietet, und irgendwann führen die ökonomisch en Motive dazu, dass man auch  
bei abnehmender Identifi kation mit dem Zweck  in der Organisation verbleibt. 
Fußballclubs wie Manch ester United, Bayern Münch en oder Austria Wien 
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motivierten ihre Mitglieder ursprünglich  über die Att raktivität der Tätigkeit, 
waren aber mit zunehmender Professionalisierung dazu gezwungen (und 
meistens auch  in der Lage), ihre Fußball spielenden Mitglieder über Geldzah-
lungen oder wenigstens die Aussich t darauf zu motivieren. Andererseits kann 
es in Fußballclubs aber auch  vorkommen, dass der ursprünglich e Grund für 
Mitgliedsch aft  – nämlich  die Freude am Treten von Bällen – durch  das Motiv 
der Geselligkeit unter den Sportskollegen überlagert wird. Der ursprünglich  
einmal begeisterte Kick er steht dann irgendwann nur noch  dick bäuch ig im Tor, 
hoff end, dass es bald zur „dritt en Halbzeit“ in die Kneipe geht. 

Besonders interessant wird es, wenn es bezüglich  der Mitgliedsch aft s-
motivationen Konfl ikte zwisch en den Mitgliedern gibt. Die Leitung von Or-
ganisationen wie dem Tech nisch en Hilfswerk, dem Roten Kreuz oder der 
Arbeiterwohlfahrt geht ganz selbstverständlich  davon aus, dass ein Großteil 
ihrer Mitglieder aus Zweck identifi kation Verletzte birgt, versorgt und bei spä-
terer Behinderung betreut, und zahlt deswegen bestenfalls eine Aufwands-
entsch ädigung. Sie ist dann überrasch t, wenn sie von ihren Rett ungssanitätern 
und Behindertenbetreuern vorgehalten bekommt, dass sie noch  nich t einmal 
Mindestlöhne zahlt. In vielen politisch en Jugendorganisationen zeigt die 
mangelnde Bekanntheit des Parteiprogramms unter den eigenen Mitgliedern, 
dass der Nach wuch s häufi g nich t über Zweck identifi kation geworben wird, 
sondern über die Aussich t auf tolle Partys, att raktive Gesch lech tspartner oder 
steile Karrieren. Wegen der gemisch ten Motivationslage können die Überzeu-
gungstäter, die Karrieristen und die Partyhengste dann aneinandergeraten 
und müssen sich  mühsam auf eine Misch ausrich tung ihrer Organisation eini-
gen, die die untersch iedlich en Mitgliedsch aft smotivationen integrieren kann. 

Aber bei aller Heterogenität von Mitgliedsch aft smotivationen ist ein Punkt 
zentral: Im Alltag sind Organisationen in erheblich em 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 – Identifi kation mit dem Zweck , die 
Aussich t auf Geld oder die gute Stimmung unter den Organisationsmitglie-
dern –, 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 Widersprüch lich keit mit einer 
„homogenisierten Mitgliedsch aft smotivation“ rech nen und brauch t sich  nur 
in Ausnahmesituationen wie Mitarbeiterkreisen, Strategiekonferenzen oder 
Konfl ikten zwisch en Management und Betriebsrat mit der Frage zu belasten, 
weshalb die Mitglieder eigentlich  Mitglieder der Organisation sind. Niklas 
Luhmann prägnant dazu: „Die Soldaten marsch ieren, die Sch reiber protokol-
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lieren, die Minister regieren – ob es ihnen in der Situation nun gefällt oder 
nich t“ (Luhmann 1975b: 12).

Grenzen der Bestimmbarkeit über Mitglieder

Glaubt man den häufi g verklärenden Besch reibungen des Organisations-
lebens in den „guten alten Zeiten“ nach  dem Zweiten Weltkrieg, dann war 
die Frage, wer Mitglied welch er Organisationen war, früher sehr viel stabiler 
und eindeutiger zu beantworten als heute. Man wurde – so jedenfalls die zu-
rück blick ende 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 Kirch ench or oder im Ortsverein einer 
Partei werden. Auch  einer Partei blieb man, so jedenfalls der romantisieren-
de Rück blick , meistens sein ganzes Leben lang treu. „Einmal Sozialdemokrat, 
immer Sozialdemokrat“, so prägnant der seit Jahrzehnten dienstälteste SPD-
Hinterbänkler im Bundestag, Jakob Maria Miersch eid. 

Aber wenn man den Zeitdiagnosen glauben kann, werden diese eindeuti-
gen Bestimmungen von Mitgliedsch aft en zunehmend in Frage gestellt. 

Unklarheiten über Organisationszugehörigkeiten

Die Tatsach e, dass „Normalarbeitsverhältnisse“ – also die unbefristete Voll-
zeitt ätigkeit in einem Unternehmen, einer Verwaltung oder einem Kranken-
haus – nich t mehr die Regel sind, sondern immer zur mehr Ausnahme werden, 
mach e es, so die Beobach tung vieler Wissensch aft ler, immer sch wieriger, den 
Mitgliederkreis von Organisationen klar zu defi nieren. Die „atypisch en Be-
sch äft igungen“, die durch  Befristung von Arbeitsverträgen, Teilzeitbesch äf-
tigung oder Entkopplung zwisch en besch äft igender Firma und faktisch er 
Arbeitsstelle gekennzeich net seien, würden in der „sch önen neuen Arbeits-
welt“ immer mehr zu den „typisch en Besch äft igungen“. Aber auch  in politi-
sch en Organisationen, Gewerksch aft en oder kulturellen Organisationen deute 
sich  eine zunehmende Auflösung von „Normalmitgliedsch aft sverhältnissen“ 
an. Statt  über Jahre hinweg Mitglied bei den Sozial- oder Christdemokraten zu 
sein, arbeitet man punktuell an einer Kampagne mit, engagiert sich  im Rah-


