
Einleitung 

Wer sich mit gesellschaftstheoretischen Fragestellungen sowie Proble
men gesellschaftlicher Entwicklung auseinandersetzt, stößt unweiger
l ich auf das Thema funktionaler Differenzierung. Es gehört zum klassi
schen Theoriebestand der Soziologie. Hartmann T yrell hat Ende der 
siebziger Jahre einige Fragen an die Theorie gesellschaftlicher Differen
zierung gestellt.! Er entdeckte konzeptionelle Unschärfen, Ausarbei
tungs- und Systematisierungsdefizite sowie eine im Skizzenhaften stek
kenbleibende empirische Anwendung des Differenzierungskonzepts . 
Seit Tyrells Bestandsaufnahme hat es eine Fülle von neuen Arbeiten zu 
diesem Thema gegeben; man kann sagen, daß es in dieser Zeit geradezu 
eine Renaissance erfahren hat. Es ist daher notwendig, die Problemlage 
neu zu sichten.2 Ich möchte zunächst jene Theorielinien nachzeichnen, 
die seither diesem Thema gefolgt sind (I), und zweitens jene Arbeiten 
anführen, die das Differenzierungskonzept zu einem zentralen diagno
stischen Instrument für die Analyse der Probleme moderner Gesell
schaften machen (2). Aus beiden Arbeitskontexten sollen schließlich die 
offenen und kontroversen Problemstellungen gewonnen werden, die als 
Orientierungspunkte für die konzeptionelle und inhaltliche Klärung des 
Themas sozialer Differenzierung in dieser Arbeit dienen (3 ). 

I Tyrell 1978. 
2 Die Arbeit von Schimank (1996) unterscheidet sich von der hier vorlie

genden in zweierlei Hinsicht: Schimank bietet eine Überblicksdarstellung 
des Differenzierungsthemas von den Klassikern bis heute. Mich interes
sieren primär die neueren Arbeiten. Zweitens hebt er vor a llem die Ge
meinsamkeiten der einzelnen Theorien im Hinblick auf eine differenzie
rungstheoretische Perspektive hervor ( S. 15 f. ) .  Schimank geht davon aus, 
daß system- und akteurtheoretische Differenzierungsanalysen komple
mentäre und sich ergänzende Erklärungsleistungen erbringen (S. 202 f. , 
2 I 9 ) .  Da bei soll die Systemtheorie die übergeordnete Orientierung liefern 
und die Handlungstheorie die präzisere Kleinarbeit leisten, um die sy
stemtheoretischen Erklärungslücken zu schließen (S .  268). Ich betone 
dagegen die Unterschiede und die Nichtvereinbarkeit der beiden Theorie
traditionen. Nicht eine Ergänzung von System- und Handlungstheorie 
wird angestrebt, sondern eine Umstellung des Differenzierungsthemas 
von der bisher dominant systemtheoretischen auf eine akteurtheoretische 
Basis. 
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1 .  Neuere theoretische Arbeiten zur 

Differenzierungsthema tik 

a .  Da ist zunächst jene auf Talcott Parsans zurückgehende Tradition, die 
in dieser Zeit in drei Richtungen zerfällt, ohne daß noch ein integrieren
der Parad igmenkern übrigbliebe. Der unterschiedliche Anschluß an die
sen Autor ist zugleich ein unterschiedlicher Anschluß an die Differenzie
rungsthematik. 
I. Die neuere, von Niklas Luhmann entwickelte Systemtheorie entledigt 
sich der parsonsschen Bezüge. Während Parsons noch aus der einheits
stiftenden Funktion der Werte und aus dem einheitsverbürgenden 
AGIL-Schema jedem Teilsystem seinen angemessenen Platz im Ganzen 
anweisen wie auch die evolutionäre Abfolge funktionaler Universalien 
deduzieren konnte, geht bei Luhmann jede Möglichkeit verloren, funk
tional differenzierte Gesellschaften von einer privilegierten Instanz oder 
einem Zentrum aus zu integrieren oder über ein theoretisches Schema 
notwendige Funktionen und ihre Beziehungen festzulegen. D ie von al
len intentionalistischen Konnotationen gereinigte Logik der D ifferen
zierung ist hier absolut. Es dominiert ein Relativismus teilsystemspezifi
scher Gesellschaftsbeschreibungen: Aus der Perspektive der Wirtschaft 
stellt sich die Gesellschaft als Kapitalismus dar, aus der des Rechts als 
Rechtstaat usw. Jede dieser Beschreibungen hat eine eingeschränkte 
Gültigkeit. In einer solchen poly- oder multizentrischen Gesellschafts
form sind alle Aussagen solche, die unter einem bestimmten Systemge
sichtspunkt gemacht werden, von dem aus alles andere Umwelt ist.3 

Zugleich streicht Luhmann den teleologischen Grundzug von Par
sons' Differenzierungstheorie . In seinem epigenetischen Evolutions
konzept ist Entwicklung kein strukturdeterministischer Vorgang. Diffe
renzierung führt zu einer gesteigerten Vielfalt von Möglichkeiten des 
Erlebens, Kommunizierens und HandeIns. Dieser Komplexitätszu
wachs kann ab einer gewissen Schwelle nur noch in Form einer weiter 
gesteigerten Differenzierung strukturiert und stabilisiert werden. Der 
D ifferenzierungsprozeß steigert die Komplexität und verlangt des
halb weitere Differenzierung. Im Zusammenspiel der drei Mechanis
men Variation, Selektion und Stabilisierung überleben solche Systeme, 
die sich selbst verändern können, ohne daß man diesen Vorgang durch 
generelle Gesetze, eine Entwicklungslogik oder kausale Analysen erklä
ren könnte .4 

2 .  Die konformste Anknüpfung an Parsons vollzieht Richard Münch. 
Zwar weist er jede essentialistische Leseweise des AGIL-Schemas zu-

3 Luhmann 1986 a; Luhmann 1990. 
4 Luhmann 1977 a, S. 4 I f. ; Schwinn 1999 a. 
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rück, dessen analytische Gültigkeit ist für ihn jedoch unbestritten.5 Die 
Dramaturgie der Tei lsysteme bestimmt sich gemäß der steuernden und 
dynamisierenden Beziehungen zwischen ihnen. Davon gibt es vier ver
schiedene Arten: erstens die Dominanz der dynamisierenden Systeme 
und Anpassung der eigentlich steuernden an diese; zweitens die Domi
nanz der steuernden gegenüber den dynamisierenden; drittens die ge
genseitige Isolierung der Systeme mit mangelnder Übertragungsmög
lichkeit der j eweils spezifischen Leistungen und schließlich viertens die 
lnterpenetration, die gegenseitige Durchdringung der Systeme mit opti
malen Austauschmöglichkeiten. Durch eine eigenwillige Verknüpfung 
mit Webers Religionssoziologie - er ordnet die Typen der Beziehung 
zwischen religiöser Ethik und Welt in sein Schema ein - sieht er die 
analytisch unterscheidbaren Systembeziehungen in verschiedenen Welt
kulturen verwirklicht. Charakteristisch für die chinesisch-konfuziani
sche Entwicklung ist die Anpassung der steuernden an die dynamisie
renden Momente des praktisch-utilitaristischen HandeIns. In Indien 
findet sich dagegen, bedingt durch die weltflüchtige religiöse Ethik, eine 
scharfe Trennung der Sphären. Es gab dort zwar große Leistungen auf 
verschiedenen Gebieten, wie Philosophie, Mathematik, Technologie, 
politische Machttechniken, aber immer isoliert, ohne jede gegenseitige 
Einflußnahme. Allein die okzidentale Entwicklung ist durch jenen be
sonderen Typus der Interpenetration gekennzeichnet. Verantwortlich 
hierfür ist die Eigenart der jüdisch-christlichen Religion: die zentrale 
Rolle der aktiven Gestaltung der Welt nach den religiösen Ideen, also 
die religiöse D urchdringung der Welt, und im Gegenzug die D urchdrin
gung der Kultur durch die weltlichen Sphären. Damit setzt sich Münch 
vom common sense der Differenzierungstheorien ab .6  D ie unter
scheidende Eigenart der Moderne sei weder die Rationalisierung noch 
die Differenzierung der Sphären, sondern der höhere Grad der Interpe
netration der differenzierten Sphären. Man verkenne die Struktur der 
Moderne, wenn man sie als die Freisetzung und Entfaltung der Eigenge
setzlichkeiten der Teilsphären verstehe. Nicht die kulturfreie Ökonomi
sierung der Wirtschaft zum rein utilitaristischen Handeln, nicht die Po
litisierung des Staatshandelns zur reinen Machtpolitik, nicht die 
Solidarisierung von Gemeinschaften zur partikularistischen Gruppen
kohäsion, sondern die wechselseitige Interpenetration dieser Sphären 
sei das kennzeichnende Merkmal der modernen Entwicklung. Während 
nach Luhmann die heutigen Gesellschaften in teilspezifische Logiken 
zerfallen, sind sie nach Münch gerade durch einen höheren Grad der 
Integration gegenüber vormodernen Gesellschaftsformen ausgezeich
net. 

5 Münch 1988, S .  506 ff. 
6 Ebd., S. 54 5. 
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3 .  Eine weitere in der parsonsschen Tradition sich verstehende Theo
rielinie haben die sogenannten »Neofunktionalisten« eröffnet. Das 
Münchsche Vertrauen in die analytische Potenz von Parsons' Vermächt
nis haben diese Autoren nicht mehr. Im Gegensatz zu Luhmann, der die 
systemtheoretischen Elemente von Parsons radikalisiert, sehen sie für 
dessen Theorieprogramm nur eine Überlebenschance, wenn man die 
handlungstheoretische Komponente stärkt.? Wie dies geschehen soll, 
demonstrieren sie auf ihrem bevorzugten Themengebiet, dem gesell
schaftlichen Differenzierungsprozeß. Die Funktionalismuskritik an Par
sons aufnehmend, knüpfen sie vor allem an die Arbeiten von Shmuel 
Eisenstadt an, der den Systemfunktionalismus durch historische und 
akteurbezogene Studien geöffnet hat. Die Erfassung sozialer Differen
zierungsdynamiken muß neben einer Analyse von funktionalen Erfor
dernissen gesellschaftlicher Reproduktion immer zugleich die volun
taristischen Momente, die Interessenlagen und Einflußpotentiale der 
Akteure, mit einbeziehen. Das Parsonssche » Problem-solving-Modell« 
muß durch ein » Interessenmodel l «  ergänzt werden. Es reicht nicht, von 
generellen Trends zu reden, von systemischen Neigungen, Spannungen 
auf einem höheren Differenzierungsniveau auszugleichen. Spannungen 
sind nicht wahrnehmungs- und interessenunabhängig, Akteure keine 
altruistischen Agenten einer verbesserten Systemadaptivität, sondern sie 
verfolgen wert- und interessenorientierte Institutionalisierungsstrategi
en. Die von den Neofunktionalisten geforderte Weberianisierung des 
Systemfunktionalismus macht das Einbeziehen von historischen Ver
laufsanalysen notwendig. Parsons' Tendenz, theoretisches Modell und 
empirische Wirklichkeit ineinanderzuschieben, die Einlinigkeit des Dif
ferenzierungsprozesses zu unterstellen, verkennt den historischen For
men- und Variantenreichtum gesellschaftlicher Entwicklungen: unglei
che Differenzierungsniveaus und -raten, Gegenbewegungen und -reak
tionen, Regressionen, Konflikte usw. Trotz dieser Kritik wollen die 
Neofunktionalisten an Parsons' Theorie als Bezugspunkt festhalten. 
Seine Einsicht, daß der Haupttrend gesellschaftlicher Entwicklung ein 
Differenzierungsvorgang ist, wird akzeptiert. 

b. Eine zweite für die Differenzierungsproblematik relevante Theorie
linie wurde seit Ende der siebziger Jahre durch Anknüpfung an Max 
Weber gewonnen. Während man vorher Webers Rationalisierungsthese 
vor a llem als Bürokratisierungsthese ausgelegte, tritt nun ein komplexe
res Verständnis von Rationalität in den Mittelpunkt. 

1. Wolfgang Schluchter, der diesen Weg verfolgt, knüpft an Webers 
Problemstellung in der Vorbemerkung und der Zwischenbetrachtung 

7 Alexander/Colomy 1985; Alexander/Colomy 1990; weitere Autoren: 
Shmuel Eisenstadt, Neil Smelser, Bernard Barber, Mark Gould. 
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der religionssoziologischen Studien an.8 Die Sondergestalt der okziden
talen Entwicklung speist sich nicht allein aus der Rationalisierung 
nur eines Bereiches, sei es der Ökonomie oder Politik, sondern aus der 
Rationalisierung aller Lebensbereiche. In dieser Sichtweise bedeutet Ra
tionalisierung zugleich Differenzierung - die Entwicklung von immer 
schärfer auseinandertretenden Sphären des Lebens, die von ihren eige
nen inneren Gesetzen geleitet werden. Dieser Differenzierungsprozeß 
vollzieht sich auf den zwei Ebenen der Wertsphären und der institutio
nellen Ordnungen. Die Wertsphären sind der ideelle Unterbau der insti
tutionellen Ordnung. Diese gehen aber nicht in jenen auf. Die Lebens
ordnungen sind vielmehr Mittler zwischen Ideen und Interessen .  Sie 
bedürfen zwar eines ideellen Bezuges, müssen aber andererseits auch für 
ihre Träger etwas bieten und weisen somit einen Leistungsbezug auf.9 
Die verschiedenen institutiona lis ierten Leitkriterien stehen untereinan
der in spannungs reichen Beziehungen. Aus solchen Konfigurationen 
bestimmt sich die Dynamik einer Sozial- und Kulturordnung. 

In einer solchen Leseweise wird das Problem der Integration virulent. 
Schluchter sieht bei Weber eine das ideelle wie institutionelle Leben 
umfassende Konflikttheorie. 10 Für beide Ebenen ist nur eine negative 
Integrationsform möglich. Für den ideellen Aspekt macht Schluchter 
Webers Begriff der Wertdiskussion stark. Die Heterogenität der Wert
sphären läßt sich darin nicht überwinden; die Wertdiskussion ist j edoch 
ein Medium, in dem sich die unterschiedlichen Wertansprüche rational 
äußern können. Nicht Wertversöhnung oder -konsens, sondern viel
mehr die Klärung der Standpunkte, daß und warum und worüber man 
sich nicht einigen konnte, ist das Entscheidende. Auch auf der institutio
nellen Ebene ist nur eine negative Form der Integration möglich. Die 
institutionellen, in erster Linie rechtlichen Koordinationsregeln sollen 
keine dauerhafte, über ein Wertsystem oder eine Werthierarchie legiti
mierte Rang- oder voll integrierte Gesamtordnung herstellen, sondern 
sie sollen verhindern, daß die Operationen eines Teilbereichs zu unlös
baren Problemen in einem anderen führen. 

2 .  Zu einer anderen Schlußfolgerung kommt jürgen Habermas, der 
ebenfalls an Webers Rationalis ierungstheorie anknüpft. Il Habermas 
unterscheidet die kulturelle von der gesellschaftl ichen Rationalisierung. 
Die kulturelle Rationalisierung, die Differenzierung und Loslösung der 
Wertsphären von ihrem religiösen Ursprung, geht der gesellschaftlichen 

8 Schluchter 1979; Schluchter 1 9 8 8, Bd. I ,  S. 146, 288  ff.; Schluchter 
1 9 8 8 ,  Bd. Il, S. 568 ff. , 5 86. 

9 Hierzu Lepsius 1 990. 
10 Schluchter 1979, S. 42, 1 10; Schluchter 198 8 ,  Bd. I, S. 3 06 f. ; Schluchter 

1 9 8 8 ,  Bd. u, S. 525. 
I I  Habermas 1 9 8 1 ,  Bd.I, S. 22 5 ff. 
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Rationalisierung voraus. Er begreift Rationa lisierung als einen Prozeß 
der wachsenden Autonomie von Handlungssphären, der durch die re
ligiös-intellektuelle Rationalisierung ausgelöst wurde. Die ausdifferen
zierten Wertsphären finden ihre institutionelle Verkörperung in den ge
sellschaftlichen Teilsystemen und Lebensordnungen. Hier weicht nun 
Habermas von Weber ab .  Während nach Weber die Ausdifferenzierung 
der Teilsphären an sich schon Unvereinbarkeiten und Konflikte her
vortreten läßt, ist es nach Habermas die ungleichgewichtige Rationali
sierung, also die Verselbständigung einiger Lebenssphären auf Kosten 
anderer, die desintegrativ wirkt. Er wirft Weber vor, die Institutiona
lisierungsmöglichkeiten des von ihm freigelegten kulturellen Rationa
lisierungspotentials nur selektiv verfolgt zu haben, nämlich unter dem 
Aspekt der Zweckrationalität. Gegenüber der Interpretation Schluch
ters sieht Habermas sowohl auf der kulturellen wie der gesel lschaft
lichen Ebene die Integrationsmöglichkeiten moderner Gesellschaften 
positiver. Bei Habermas sind die ausdifferenzierten Wertsphären mit 
ihren entsprechenden Geltungsstandards und der Möglichkeit ihrer 
ausgewogenen Institutionalisierung das Medium, in dem der gesell
schaftliche Konstitutionsprozeß sich von traditionellen Irrationalismen 
reinigen und rationalisieren läßt. Damit ist das ambivalente Verständnis 
von Rationalität gestrichen. Bei Weber garantieren zwar die ausdiffe
renzierten Wert- und Lebenssphären einen Rationalitätsgewinn, ande
rerseits verschärfen sie den absoluten Polytheismus der Werte noch, da 
der Kampf und Konflikt der Wert- und Weltanschauungen neben dem 
inhaltlichen noch um den formellen Aspekt erweitert wird. 

c .  Bei aller Unterschiedlichkeit der bisher vorgestellten Positionen ist 
ihnen doch eine Grundannahme gemeinsam: Wie immer die kontingen
ten Prozesse beschaffen sein mögen, das Resultat historischer und zu
künftiger Entwicklung scheint sicher, nämlich Differenzierung. Dieser 
Primat der Differenzierungsthematik in der Makrosoziologie wird von 
einer Reihe von Theoretikern nicht mehr geteilt. Hans Joas, ein deut
scher Vertreter dieser Richtung, sieht in einer Reihe jüngerer Theorie
entwicklungen Alternativen zum herrschenden Differenzierungspara
digma.12 Nach Joas, dem es um eine handlungstheoretisch begründete, 
nicht-funktionalistische Makrosoziologie geht, kann, wenn man die 
Kreativität des Handeins ernst nimmt, die Differenzierungstheorie nicht 
mehr der explanatorische Universalschlüssel bei der Untersuchung so
zialen Wandels sein. Er will keine vorschnelle Aburteilung von Differen
zierung, noch würde er das Heil in deren Aufhebung sehen; er meint 
vielmehr, daß in einer Gesellschaftstheorie, die radikal vom Handeln 
her entwickelt wird, Geschichte in Termini kollektiven Handelns und 
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sozialer Bewegungen entwickelt und geschrieben werden muß. Berück
sichtigt man stärker die Träger von Differenzierungsprozessen, ist es 
nach Joas nicht, wie bei den bisher vorgestellten Theorien, vorentschie
den, ob sich die Differenzierungsvorgänge gewissermaßen hinter dem 
Rücken der Akteure Bahn brechen und durchsetzen. Eine solche Sicht
weise würde Entdifferenzierungsvorgängen mehr als den Status von 
Intermezzi im großen Differenzierungsprozeß einräumen. Theoretische 
Ansätze, in denen die Differenzierungsthematik ihren Primat eingebüßt 
hat und die kreative Bedeutungsstiftung des menschlichen Handeins 
aufgewertet wird, sieht er bei so unterschiedlichen Autoren wie Alain 
Touraine, Cornelius Castoriadis und nicht zuletzt bei Anthony Gid
dens.1 3 

2. Differenzierung als zeitdiagnostisches Konzept 

Nicht nur in der Gesellschaftstheorie, sondern auch in Arbeiten, die sich 
stärker mit konkreten Problemanalysen moderner Gesellschaften befas
sen, ist das Thema » funktionale Differenzierung« in den letzten Jahren 
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit getreten. Gerade der Umstand, 
daß es sich hier nicht um eine rein theoretische Diskussion handelt, 
sondern die Differenzierungsthematik auch ein prominentes diagnosti
sches Instrumentarium für gesellschaftliche Problem bestände ist, macht 
sie besonders interessant. Der gemeinsame Bezugspunkt dieser Arbeiten 
ist nicht mehr Max Webers Bild eines »Gehäuses der Hörigkeit « ,  son
dern das neue Hintergrundbild eines Auseinanderdriftens der Bereiche . 
Die bis in die siebziger Jahre des vergangenen jahrhunderts hinein sich 
an Weber orientierenden Bürokratisierungsanalysen mit der Befürch
tung einer Überintegration der Gesellschaft werden hier durch Differen
zierungsanalysen mit der Befürchtung einer zunehmenden Unterinte
gration abgelöst. Folgende Arbeitskontexte und Problemstellungen 
lassen sich hier anführen: 

a. Das in den achtziger Jahren gegründete Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung in Köln hat sich explizit zur Aufgabe gesetzt, die 
Theorie sozialer Differenzierung auf die Analyse des Strukturwan
dels hochentwickelter Gegenwartsgesellschaften anzuwenden. 14 Ange
stoßen wurde dieses Forschungsinteresse durch die in den letzten Jahr
zehnten sich häufenden Steuerungsprobleme des politischen Systems in 
bezug auf verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche. Beispiele hierfür 
sind eine zunehmend defizitäre Abstimmung von Bildungs- und Be-

13 Joas 1990, S. 18 ff. 
14 Mayntz u . a. 198 8 .  
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sch:iftigungssystem im Zuge der Bildungsexpansion, die Kostenexplo
sion im Gesundheitswesen und die Finanzierungsprobleme des Systems 
sozialer Sicherung oder auch die Agrarmarktordnung, die mit giganti
schen Subventionen die Produktion von nicht absetzharen Überschüs
sen und die Schiidigung und Zerstörung der natürlichen Umwelt finan
ziert, ohne damit die Einkommen der Bauern sichern zu können.ls Als 
zentrale Ursache eheser Prohleme wird die funktionale Differenzierung 
ausgemachr. Sie verleiht modernen Gesellschaften eine besonders 
schwer durchsch�luhare inrll.Te Dynamik, die nicht nur ehe Fähigkeit 
beeinrr;ichtlgt, die Richtung sozialen Wandels rechtzeitig zu erkennen, 
sondern auch Versuche, d1Il zu steuern, Iml11er wlcder scheitern Lif�t. 
Du rch deta d hertc A na I yscn t'ITlZClller gescllscha fthchcr -, i:i I ben:ichc sol
len jellC Bedlngungcn ulld Faktoren gckLirr werdell, dlc fi·lr die Vcrsclb
st;i ml iguilg l1/.w. Stcucrha rkelt fUll ktioll;llcr Tedsystell1c veran twortllch 
sllld. Zugklch soll dahcl d�ls allalytlsche Potcntlal der Theoricn sozi�llcr 
I )iffercilzicrung ;Iusgclotet wcrdcll. 

h. Das Thcl11a "funktIon�11e Diftcrcllzlcfllllg« ist ;Iuch In UlndJ flecks 
Analysen zur (lkologischcn Prohlematik ;In promlllcilte Stelle gerückr. 
Durch das DiffercnzierungsprillzlP h�lt ehc moderne Cesellschaft nicht 
nur dlc Voraussctzungen für ell1C ungeheuerc AUSWCltUllg ihrer Mög
lichkeltell gcsch;lffen, sondern zugleich die BedingungeIl dafür, daf� sie 
den selbstcrzcugten Gefährdungen nun relativ hilflos gegenübersteht. 
Das GrundprobleI11 ergibt sich aus dcm Umstand, daß die Risiken zwar 
von dcn differenzierten Ordllungen produziert werden, daß sie anderer
seits �Ihcr gerade durch das Raster dieser SpeZialisierungen fallel1.1h 
Risiken weisen eITlen ordnungsübcrgrcifenden Bezug auf. In den Gefah
relIlagen und Grenzwertkonstru ktionen Ist der Output der gegenell1an
der verselhst:indigten Bereiche negativ vernetzt. Die komplexe Inter
dependenz der Bereiche erschwert die Zurechnung von isolierbaren 
Einzelurs;\chen und Verantwortllchkeiten. Die übergreifenden Gebhr
dungslagen haben kell1en II1stitutionelien Zuständigkeits- und Austra
gungsort. Die globalen Risiken können nur aspektspezifisch im Klein
schrittverfahren der einzelnen Institutionen unter Anwendung der dort 
geltenden Rationalitätskriterien angegangen werden. Dies bringt nach 
Beck 17 eine grundsätzliche Unangemessenheit ihrer Antworten und 
Maßnahmen hervor. 

Ähnlich sieht die Diagnose von Claus OffeiS aus. Die von Speziali
sten geplanten und organisierten Teilbereiche weisen ein hohes Maß an 
Binnenrationalität auf; zugleich fehlen aber Instanzen und Speziali-

15 Scharpf 1987, S. I 12 f. 
r6 Beck I986, S. 93. 
I7 Beck 1988, S. I69. 
I8 Offe I986. 
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sten, die die Rationalität des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs 
berücksichtigen. Die Einzclrationalitäten ergehen In ihrer Aggregation 
tendenziellungeplante Irrationale Folgen. M_it der Zunahme der Wähl
barkeiten und Handlungsmöglichkeiten in den einzelnen Teilbereichen 
werden parallel dazu die Koordinations- und Kompatibilitätsprobleme 
zwischen ihnen potenziert. Die Rationalität der Teilbereiche wird ge
steigert, die Irrationalität des G�lOzen wächst. 

Seide Autoren kommen zu �ihnltchen Therapievorschliigen. Die heu
tigen Gesellschaften ständen vor Modl'rillsierungsproblemell zweiter 
Ordnung I'), dlc nicht mit dell hlsherlgcn Strategicn eillfacher Moder
nlslerung 111 dcn (;rlft zu hl'kommen Sl·ll·n. LIII/;IC!JC Mo,{ermSll'rllng, 
dll' die bishcrlge Entwicklung der I ndustriegcscllschafrl'n charakterisiert 
h;H und mit der die Linder def dnncn Welt zu Idmpkn haben, besteht 
111 eiller Steigerung von Optionen, der I':röffnullg von Wihlharkeltcn 
ulld I Llildlungsmiigltchkcitell durch dll' l,elstungsstclgl'fung gesell
schaftlicher Institutionen: hessere lind billigere Produkte, dkktlvl'fc 
politische Fmscheldungcn, gcstclgerte Miighchkeltl'n im Bildungssy
stelll etc Dlc Strategie lunh-Ir hetf�t Diffcrl'nzicrung dn I hndlullgsbe
rClche und Speziahsil'fung auf die Jewelhgen Billnenstaillbrds. KOfll/J!c'
_"fC oder rc/lcxlUc Modcrlllslcrtlng hedeutet dagegen ell1e Ratw//,dl
slerling des Zusammenspiels ZWischen schon rationahslerten Ikrelchen. 
Nicht eine IlI1earc Fortschreibung des bisherigen Difkrenzleflillgs- und 
Rationalisierungsprozesses, sondern die Suche nach ordnungsübergrei
fenden Vermittlu ngsinsti tutionen, eille "Rariona I itiitsreform« 20 und ei n 
"RatlOnalititsmix« selen gefragt. Neben den bishengen arbeitsteiligen 
SpeZialisten selen hlcrfür Synthesespezialtstcn erforderlich. Erstere kön
nen uns zwar Kriterien an die Hand geben, wie wir rational In den 
Teilbereichen handeln können, nicht jedoch zwischen ihnen_ Solches 
Wissen werde aber immer dringlicher: Koexlstenz- und Kuordmatiof/s
WIssen, das begründet sagen kann, nicht nur was möglich ist, sondern 
auch was zu unterlassen ist. Dic bisherige Logik der Steigerung von 
Optionen muß mit einer Vermittlungs- und Selbstbegrenzungslogik 
kombiniert, dadurch konterkariert werden.21 

Diesen Therapievorschlägen hat Wolfgang Zapf widersprochen. Er 
bestreitet zwar nicht, daß moderne Gesellschaften vor schwierigen Pro
blemlagen stehen; diese rechtfertigen jedoch nicht die Rede von grund
legenden Widersprüchen (zum Beispiel der ökologischen Krise), an de
nen sie so litten, daß sie nur durch fundamentale Veränderungen eine 
Überlebenschance besäßen.22 Zapf spricht statt von fundamentalen von 

19 Ebd., S. I II; Beck 1993, S. 79 f. 
2.0 Beck 1993, S. 195. 
2. [ Offe I9 8 6, S. 102.; Beck T993, S. 174 f. 
2.2. Zapf 1991, S. 35 H.; Zapf 1992, S. 2.05 ff. 
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Umstellungskrisen heutiger Gesellschaften, denen, im Gegensatz zu 
Becks und Offes Motto des » So-kann-es-nicht-weitergehen « ,  gerade 
durch eine weitergehende Modernisierung beizukommen ist. Die Größe 
von Problemen ist für ihn kein Argument, um an der Innovationsfähig
keit der differenzierten Basisinstitutionen moderner Gesellschaften zu 
zweifeln. Sie sind zwar keine evolutionären Universalien mit ewiger 
Bestandsgarantie, aber solange keine leistungsfähigeren Alternativen 
absehbar sind, ist die Forderung nach einer andersartigen Modernisie
rung leichtfertig . Nicht entdifferenzierende oder Differenzierung über
greifende Instanzen, sondern gerade weitergehende Differenzierung 
bringt die Lösung der Probleme. » Gegenüber den Weltproblemen kann 
die Antwort der Modernisierungstheorie meines Erachtens nur die glei
che sein wie gegenüber nationalen, sektoralen und auch ganz priva
ten Problemen: sachliche, zeitliche, soziale Teilung der Probleme, da
mit sie ihr überwältigendes Ausmaß verlieren. Technische und soziale 
Innovationen zur weiteren Inklusion, Wertgeneralisierung, Differenzie
rung und Statusanhebung. In einem Wort: weitergehende Modernisie
rung. «23  

c .  Nicht nur die  Steuerungs- und Integrationsprobleme der west
lichen, sondern auch der Zusammenbruch der sozialistischen Gesell
schaften verschafft dem Differenzierungsthema eine neue Aktualität. 
Während sich erstere an einer Unterintegration der Bereiche abarbeiten, 
sind letztere an ihrer Überintegration gescheitert. Der Sozialismus hat 
sich im Wettstreit der Ordnungsmodelle als die unterlegene Variante 
erwiesen. Als zentrales Defizit wird die mangelnde funktionale Dif
ferenzierung diagnostiziert.24 Die Überinstitutionalisierung der politi
schen Ordnung setzte der eigenständigen Entwicklung bereichsspezifi
scher Rationalitäten enge Grenzen, vor allem die schwache Institu
tionalisierung des ökonomischen Rationalitätskriteriums durch das 
Außer-Kraft-Setzen des Marktmechanismus. Mit einer zentralistischen 
Ressourcen- und Entscheidungskonzentration konnten zwar die wirt
schaftlichen Folgen des Zweiten Weltkrieges, gewissermaßen Probleme 
aufholender Modernisierung, im wesentlichen bewältigt werden; für 
eine weitergehende Modernisierung genügten diese gesellschaftlichen 
Potenzen j edoch nicht. Die zentralistischen, administrativ-autoritären 
Regulierungsformen wurden zum Hemmnis für die Fähigkeit zur Eigen
entwicklung, Selbstorganisation, Innovation und Selbstkorrektur von 
gesellschaftlichen Bereichen. Einerseits war die herrschende Gruppie
rung durchaus interessiert an ökonomischer Effizienz, an technolo
gischen, wissenschaftlichen, künstlerischen Spitzenleistungen; zugleich 
standen aber die dafür unabdingbaren modernen Voraussetzungen in 

23 Zapf 199 1, S. 37. 
24 Zur DDR: Pol lack 1990; Adler 1992; Thaa u. a. 1992; Lepsius 1994. 
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einem unlösbaren Gegensatz zu ihren Herrschaftsansprüchen und zu 
deren Organisation. So befand sich zum Beispiel der absolute Macht
und Wahrheitsanspruch des politischen Apparats in einem nicht über
brückbaren Widerspruch zu der für effiziente Wissenschaftsinstitutio
nen notwendigen Autonomie von bereichsspezifischen Leitkriterien .  An 
der politischen Überformung der gesellschaftlichen Bereiche und der 
damit einhergehenden Strangulation von Fachkompetenz ist das so
zialistische Ordnungsmodell gescheitert. Gesellschaften mit schwach 
ausgeprägter Differenzierung sind strukturell reformunfähig, weil die 
Absorption von Unzufriedenheit und Innovationen über Teilverände
rungen immer gleich das System als ganzes tangieren und in Frage stel
len muß. 

3. Differenzierung: Umstellung eines Konzepts 

Aus der Sichtung der neueren Arbeiten zur Differenzierungsthematik 
ergeben sich offene Fragen und Probleme für die weitere Beschäftigung 
mit diesem Thema. Durch den Zusammenbruch der sozia listischen Ge
sellschaften gewinnt dieses klassische Thema der Soziologie erneute 
Aktualität. Eine vorschnelle Zurückweisung oder eine theoretische Un
terbelichtung des Differenzierungsthemas durch bestimmte Autoren ist 
daher unberechtigt. Die Optionen für die Entwicklung moderner Ge
sellschaften sind begrenzt. Ihre Morphologie hat sich am Prinzip der 
Ordnungsdifferenzierung auszurichten. Zugleich weisen die Problem
analysen der westlichen Gesellschaften darauf hin, daß ein unmittelba
res Anknüpfen an klassische Erklärungsangebote ebensowenig möglich 
ist. Das harmonische Zusammenspiel von Differenzierung und Integra
tion bei Durkheim und Parsons bietet wenig Orientierungs hilfe für ak
tuelle Problemlagen. Zwischen den beiden Einsichten, daß es für mo
derne Gesellschaften keine Alternativen zum Differenzierungsprinzip 
gibt, andererseits a ber genau jenes Strukturprinzip für ihre grundlegen
den Gefährdungspotentiale verantwortlich ist, hat sich eine zukünftige 
Differenzierungstheorie ihren Weg zu bahnen. 

a. Das Problem der Integration 

Die Hinweisschilder, die die aktuellen Differenzierungstheorien für die
sen Weg aufstellen, sind widersprüchlich. Da ist zunächst das Problem 
der Integration. Während Luhmann das Bild einer Gesellschaft zeich
net, die in ein Puzzle von Teilsystemen zerfällt, sind nach Münch diese 
Teile gerade in einer historisch einmaligen Weise durch Interpenetration 

21 



EINL E I T U N G  

integriert. Auch in der » Luhmann-Schule « selbst besteht keine Einigkeit 
über den Integrationsbedarf moderner Gesel lschaften. Während Luh
mann der Abstimmungsmodus Ko-Evolution, also eine zufallsgesteuer
te, wechselseitige Anpassung ohne eine zentrale Steuerung und Planung 
genügt, geben sich Helmut Willke und Gunther Teubner25 mit diesem 
Prinzip des » DurchwursteIns « der Teilsysteme nicht zufrieden . Sie 
schlagen als Integrationsmodus eine Kontextsteuerung vor. Bei Erhal
tung der dezentralen Funktionsweise moderner Gesellschaften sollen 
unumgängliche Kontextvorgaben in das subsystemische Operieren ein
gebaut werden: Der kategorische Imperativ der Systemtheorie besagt, 
daß Bedingungen des Zusammenspiels aller Teile als Kontextregeln für 
j eden einzelnen Teil gelten müssen. Die Rahmenbedingungen sollen die 
Teilbereiche dazu veranlassen, nicht nur ihre eigene Funktion opti
mal zu erfüllen, sondern sich selbst im Kontext anderer Teilsysteme zu 
steuern. 

In der Weberschen Tradition wird das Integrationsproblem ebenfalls 
kontrovers diskutiert. Schluchter sieht nur die Möglichkeit einer nega
tiven Integration, die Abgrenzung der Wertsphären und Lebensordnun
gen in einer Weise, daß sie sich nicht gegenseitig behindern. Habermas 
hat dagegen die Hoffnung nicht aufgegeben, daß sich die Bereiche in 
einen vernünftigen Zusammenhang bringen lassen, wobei die Teilratio
nalitäten positiv durch die kommunikative Rationalität integriert wer
den sollen. Auch in der Kontroverse zwischen Beck und Zapf wird das 
Problem der Integration akut. Während Beck das Prinzip funktionaler 
Differenzierung relativieren will, indem er integrierende Vermittlungs
instanzen einführen möchte, ist nach Zapf nicht die Relativierung, son
dern die weitergehende Differenzierung die richtige Antwort auf die 
aktuellen Probleme. 

b. Ursachen und Fragen der Genese 

Die Frage nach den Ursachen und Mechanismen, die differenzierte Ord
nungen hervorbringen und weitertreiben, wird ebenfalls unterschied
lich beantwortet. Effizienz- und Effektivitätsgewinne ist die traditionel
le Antwort. Nach Parsons führen Differenzierungsvorgänge zu einer 
gesteigerten gesellschaftlichen Problemlösungskapazität. Die als zweck
mäßig erfahrenen strukturellen Arrangements werden im Prozeß der 
sozialen Evolution vorzugsweise selegiert und stabilisiert. Auf die Kritik 
am funktionalistischen Fehlschluß, das Erfordernis von Leistungssteige
rung für die Ursache sozia ler Differenzierung zu nehmen, wurde in der 
Parsons-Nachfolge unterschiedlich reagiert. Während Parsons über die 

25 TeubnerlWillke I 9 84 .  
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evolutionären Universalien dem Prozeß des adaptive upgrading eine 
teleologische Fixierung gibt, streicht Luhmann diese Komponente, be
hält aber für Fragen der Genese eine ähnlich zirkuläre Antwort parat, 
insofern er Differenzierung durch sich selbst erklärt. Der evolutionäre 
Differenzierungsprozeß steigert die Komplexität der Gesellschaft, und 
die daraus resultierenden Folgeprobleme lassen sich nur durch weiter
gehende Differenzierung bzw. durch eine Umstellung des Differenzie
rungsprinzips auffangen. Genau wie Parsons verfügt aber auch Luh
mann nicht über eine kausalgenetische Erklärung.26 Es sind mehr 
deskriptive Schilderungen von Differenzierungsprozessen ohne eine Er
kenntnis j ener Faktoren, die für das Vorantreiben des Differenzierungs
prozesses verantwortlich zu machen sind. 

Die Neofunktionalisten versuchen dieses Erklärungsdefizit der Sy
stemtheorie durch Öffnung zur handlungstheoretischen Tradition zu 
beheben. Der Differenzierungsautomatismus wird durch das Einbezie
hen von Trägergruppen aufgebrochen. Der Differenzierungsprozeß 
wird durch Faktoren aktiviert, die wesentlich spezifischer sind als gene
relle Systemspannungen. D iese transformieren sich nicht automatisch 
in institutionelle Lösungen, sondern bedürfen spezifischer Interessen
gruppen. Die Arbeiten dieser Gruppe sind allerdings noch nicht über 
bereichsspezifische Analysen hinausgekommen, so daß kaum verallge
meinerbare Aussagen vorliegen. 

Auch bei Münch findet sich für Fragen der Genese des Differenzie
rungsprozesses nur eine rudimentäre Antwort. Instruktiv ist hier der 
Vergleich seiner Weber-Rezeption mit der Schluchters . Letzterer sieht 
eine der wesentlichen Ursachen für den Differenzierungsprozeß in der 
inneren Logik der intellektuellen Rationalisierung der Religion. Die in 
der jüdisch-christlichen Tradition angelegte Spannung der religiösen 
zur weltlichen Sphäre findet ihren Kulminationspunkt im asketischen 
Protestantismus, der in dem Bestreben einer vollkommenen Beherr
schung der Welt nach den ethischen Standards der Religion in parado
xer Weise die Rationalisierung der Sphären der Welt selbst freisetzt.2? 
Münch rechnet der j üdisch-christlichen Tradition ein genau entgegen
gesetztes Resultat zu. Der Anspruch dieser Religion auf eine aktive Ge
staltung der Welt hat nicht deren Differenzierung nach jeweils inneren 
Gesetzen bewirkt28,  sondern genau das Gegenteil ,  die zunehmende In
terpenetration der einzelnen Sphären. Damit fehlt ihm aber ein Argu
ment für die Differenzierung der Sphären selbst, denn interpenetrieren 
können sie erst dann, wenn sie auch getrennt sind. Dafür greift er auf 

26 Schimank 198 5, S. 425 f . ;  Mayntz 198 8 ,  S. 12 ff. 
27 Schluchter (1988 ,  Bd.lI, S. 328  ff. ) betont die kulturellen und strukturel

len Faktoren der sich differenzierenden Ordnungen. 
28 So noch Münchs Argumentation in einem Artikel 1978 .  
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die  nicht ausgearbeitete These zurück, daß die Grenzen des Gemein
schaftslebens durch die Interaktion mit Fremden gesprengt würden.29 
Der Kontakt mit Fremden über den Austausch von Gütern und Ideen, 
die Etablierung von übergeordneten Herrschaftsformen usw. überfor
dern die Regelungskapazität und -kompetenz der gemeinschaftlichen 
Binnennormen und treiben den Differenzierungsprozeß voran. Kontakt 
mit Fremden gab es aber immer und überall; erklärungsbedürftig ist 
gerade der Umstand, warum der Dualismus von Binnen- und Außen
moral gerade im Okzident durchbrochen wurde. 

c. Handlungs- oder Systemtheorie 

Jede weitere Auseinandersetzung mit der Differenzierungsthematik hat 
sich diesen beiden Problemen zu stellen, den Ursachen, die Differenzie
rung hervorbringen und weitertreiben, und den Folgeproblemen der 
Integration. Wie aber sich orientieren angesichts der Vielfalt der theore
tischen Angebote ? Quer zu diesen Erklärungsvarianten liegt eine Pro
blemdimension, die deren Heterogenität handhabbar macht: Es ist der 
Konflikt zwischen Handlungs- und Systemtheorie. Luhmann hat der 
Handlungstheorie ein generelles Versagen angesichts der Komplexität 
der modernen Sozialverhälrnisse attestiert .3o Nun könnte auch der Tat
bestand der Steuerungs probleme und Verselbständigungstendenzen von 
gesellschaftlichen Teilbereichen in den letzten Jahrzehnten als eine Be
stätigung der neueren, autopoietischen Differenzierungstheorie ge
lesen werden. Die sozialwissenschaftlichen Arbeiten der letzten Jahre 
weisen allerdings in eine andere Richtung. Hatte die Systemtheorie in 
der Nachkriegszeit einen Quasi-Monopolanspruch auf die Makroso
ziologie und insbesondere auf das Thema Differenzierung, so ist zur 
Zeit eine handlungstheoretische Korrektur und Eroberung von system
theoretischen Positionen festzustellen. Eine streng systemtheoretische 
Weiterentwicklung des Parsonsschen Erbes betreibt nur Luhmann. Ins
besondere die Neofunktionalisten sehen für die Systemtheorie nur 
eine Zukunft, wenn man sie handlungstheoretisch reformuliert. Aber 
nicht nur daß sich systemtheoretische Positionen selbst auf einen hand
lungstheoretischen Weg begeben, ist ein Ergebnis der oben vorgestellten 
Theorieentwicklung seit Ende der siebziger Jahre, sondern auch daß 
Arbeiten, die in der handlungstheoretischen Tradition von Weber ste
hen, sich des bisher systemtheoretisch geprägten Differenzierungsthe
mas annehmen . 3 1  

29 Münch 199 1 a, S .  3 19 ff. 
30 Luhmann 1989  b. 
3 I Eine handlungstheoretische Position in Bezug auf das Differenzierungs-
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Die gleiche Tendenz zeigt sich bei den an eher praktischen Problemen 
interessierten Arbeiten. Die Programmatik des Max-Planck-Instituts für 
Gesellschaftsforschung ist explizit auf ein kausalgenetisches Erkennt
nisinteresse ausgerichtet, das nur handlungstheoretisch einzulösen ist.32 
Renate Mayntz und Fritz Scharpf, die immer in reger Weise die Luh
mannschen Arbeiten als Orientierungshypothesen für praktische Pro
blemanalysen rezipiert haben, sind durch die autopoietische Wende 
der Systemtheorie frustiert worden.33 An der Steuerung und Eindäm
mung der Verselbständigungstendenzen gesellschaftlicher Bereiche in
teressiert, gibt ihnen die autopoietische Systemtheorie die Auskunft, 
Verselbständigung sei geradezu ein Definitionskriterium funktionaler 
Differenzierung. In diesem auf die Spitze getriebenen Objektivismus 
sind alle intentionalen, am Bewußtsein der Akteure ansetzenden Zu
gänge zum Konstitutionsprozeß des Sozialen verschlossen .34 In einer 
vollständig dezentrierten, in Teilperspektiven zerfallenden Gesellschaft 
bleibt für die Selbstthematisierung der Gesamtgesellschaft kein Ort und 
keine Instanz mehr übrig. Die Teilsysteme können nur noch mit sich 
selbst kommunizieren. Damit ist jede Kritik- und Reformfähigkeit von 
Gesellschaft ausgeschlossen. Für alle, die a ber gerade daran interessiert 
sind, ist die neuere Systemtheorie eine Sackgasse . Die Max-Planck
Autoren nehmen ihre Auskunft nicht als verbindlich, sondern sind an 
jenen Faktoren und Bedingungen interessiert, die Verselbständigungs
tendenzen der Ordnungen sowie deren Steuerbarkeit fördern oder hem
men . Ähnlich sieht es Ulrich Beck. Zwar haben die auseinanderdriften
den Teilsysteme riskante Gefahrenlagen hervorgebracht; die These von 
» Systemeigenwirklichkeiten« ist aber Legende und Metaphysik.35 So
ziale Eigendynamik ist aus Handlungen bzw. deren Unterlassungen ge
macht. Durch einen anderen Differenzierungszuschnitt ist es nach Beck 
daher auch möglich, Zurechnungen neu zu regeln und damit Steuerun
gen in die gesellschaftliche Dynamik einzubauen. 

In der folgenden Arbeit möchte ich dem Trend zu einer handlungstheo
retischen Ausarbeitung des Differenzierungsthemas folgen. Die Proble
me, die mich bei dieser Untersuchung interessieren, sind jene beiden als 
zentral und kontrovers herausgestellten: die Ursachen und Mechanis
men, die Differenzierung hervorbringen und vorantreiben, und die Fol
geprobleme der Integration. Ohne einen Analyserahmen lassen sich bei-

thema vertreten auch die hier nicht referierten Arbeiten von Rüsche
meyer ( 1974, 1977) .  

32  Mayntz 19 8 8. 
3 3  Mayntz 19 87 ;  Scharpf 19 89 .  
3 4  Habermas 199 2, S.  67 H. 
3 5  Beck 19 8 8 ,  S. 174 ff. , 273 ff. 
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de  aber nicht angehen. Dieser wird im Ersten Teil der Arbeit entwickelt. 
Die handlungstheoretische Reformulierung des Themas setzt mit einer 
Kritik an der zentralen Prämisse system theoretischer Differenzierungs
konzeptionen an: der Bestandsfrage von Gesellschaft. Der Ausdruck 
» funktionale Differenzierung« transportiert eine spezifische Erklä
rungslast . Funktionale Teilsysteme sind per definitionem auf einen Bei
trag für ein Gesellschaftssystem hin angelegt. Bis heute ist es jedoch 
nicht gelungen, dem Bestandsproblem sozialer Systeme und den daraus 
sich ergebenden funktionalen Erfordernissen, an denen sich die Diffe
renzierungslinien kristallisieren sollen, eine zufriedenstellende Fassung 
zu geben. Hier weist die Anknüpfung an die Soziologie Max Webers, 
die für Differenzierungsanalysen bisher nicht in ausreichendem und zu
friedensteIlendem Maße genutzt wurde, einen Ausweg. Mit ihr gelingt 
die Loslösung des Differenzierungsthemas vom systemfunktionalisti
schen Erbe (I). Die dabei gewonnene handlungstheoretische Grund
orientierung muß sich in der Auseinandersetzung mit den systemtheo
retischen Varianten bewähren. Verschiedene systemfunktionalistische 
Modelle werden daraufhin geprüft, ob sie für das Differenzierungspro
blem eine brauchbare analytische Konzeption anzubieten haben. Mit 
Niklas Luhmanns konsequent sysremtheoretischer Argumentations
weise soll begonnen werden ( 2 ) .  Eine Auseinandersetzung mit Richard 
Münchs von Parsons geprägtem, idealistischem Systemmodell schließt 
sich an ( 3 ) .  Mit den Arbeiten der Neofunktionalisten und von jürgen 
Habermas liegen weitere konzeptionelle Vorschläge vor, denen man 
sich stel len muß. Gemeinsam ist bei den die Annahme, daß weder ein 
rein system- noch ein rein handlungstheoretisches Modell ,  sondern nur 
eine Kombination aus beiden in der Lage sei, die Differenzierungsthe
matik adäquat in den Griff zu bekommen (4). 

Im Zweiten Teil wird die Begrifflichkeit entfaltet, mit der sich die von 
Weber vor allem in der Zwischenbetrachtung eingeführten Sphären er
fassen lassen. Neben dem Wert- und Ideenaspekt sind deren strukturelle 
Eigenheiten für eine angemessene Analyse von Bedeutung. Insbesondere 
die Fähigkeit zur Ordnungsbildung ist höchst unterschiedlich ausge
prägt. 

Damit sind die Voraussetzungen gelegt, um im Dritten Teil sich der 
historisch-kausalen Frage zu stellen .  Ausgangspunkt ist die idealtypi
sche Charakterisierung des Patrimonialismus (I). Dessen Grundstruk
tur ist in den meisten Kulturkreisen anzutreffen. Um die für den 
okzidentalen Differenzierungsprozeß kausal relevanten Faktoren zu 
identifizieren, werden kultur- und strukturvergleichend verschiedene 
Entwicklungsvarianten des patrimonialen Gebildes verfolgt. Mit Chi
na, Indien und dem klassischen Griechenland ( 2 )  und schließlich der 
mittelalterlichen und neuzeitlichen okzidentalen Entwicklung (3 ) lie
gen jeweils völlig unterschiedliche Dynamiken von Differenzierungs-
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mustern vor. Nur in der letzteren, an der die Soziologie ihre theore
tischen Annahmen abgelesen hat, kam eine gleichgewichtige Differen
zierung aller Sphären zum Durchbruch .  

D i e  Integration moderner Ordnungen steht im  Mittelpunkt des Vier
ten leils. Es werden drei Integrationsaspekte unterschieden: Wertver
mittlung ( 1 ) ,  institutionelle Koordination (2) und soziale Integration 
(3 ). Für diese einzelnen Integrationsdimensionen, ihren Zusammen
hang und die Indifferenzen zwischen ihnen bietet die Vorstellung einer 
» Gesellschaftseinheit « keinerlei analytische Hilfe. Das » Gesellschafts
system « ist, wie im Ersten Teil dargelegt wird, eine nicht vorhandene 
Aggregatebene. Die Bezugsprobleme und -instanzen für Integration er
öffnen sich nur einer handlungs- und strukturtheoretischen Analyse. 

Zum Schluß werden die Argumentationsfäden der einzelnen Teile 
aufgenommen und die Gründe für eine Umstellung des zentralen sozio
logischen Analysekonzepts auf eine Differenzierung ohne Gesellschaft 
zusammenfassend dargelegt. 
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Auf der Suche nach dem 
Gesellschafts begriff 



Als ein Grundproblem in der heutigen Auseinandersetzung um die Dif
ferenzierungsthematik wurde der Konflikt zwischen Handlungs- und 
Systemtheorie identifiziert. Theoriegeschichtlich ist bei j enen Autoren, 
die sich mit Differenzierung beschäftigen, zugleich ein explizites Be
kenntnis zum Gesellschaftsbegriff festzustellen. Von Spencer über 
Durkheim zu Parsons ist die Vorstellung eines Ganzen vorhanden, in 
bezug auf das sich die Funktionen der Teile bestimmen. Wenn man, wie 
hier beabsichtigt, an die handlungstheoretische Fassung des Differen
zierungsthemas bei Weber anschließen möchte, stößt man unweigerlich 
auf das Problem, daß Gesellschaft als Ganzes in seinem Werk nicht 
vorkommt. 1 Eine handlungstheoretische Konzeption hat daher zu
nächst die theoriegeschichtlich enge Kopplung des Differenzierungsthe
mas an holistische Modelle zu lösen. Dies ist mit Webers Arbeiten mög
lich. Indem man den Gründen für das Fehlen des Gesellschaftsbegriffs 
in seinem Werk nachgeht, bekommt man zugleich Hinweise, wie Diffe
renzierung sich jenseits systemtheoretischer Modelle denken läßt. Des 
weiteren muß geprüft werden, ob die in der Einleitung referierten Theo
rievarianten, die den Funktionsbegriff beibehalten, über einen korre
spondierenden Gesellschaftsbegriff verfügen bzw. in welchem Sinne sie 
den Funktionsbegriff verwenden. 

1. Soziologie ohne Gesellschaft: 

MaxWeber 

Webers Vermeidung von Kollektivbegriffen, insbesondere des Gesell
schaftsbegriffs, ist bekannt, weniger jedoch die Gründe dafür. Seine 
Ablehnung des organizistischen Denkens zugunsten eines methodologi
schen Individualismus war konstitutiv für seine Hinwendung zur Sozio
logie. In einem Brief an Robert Liefmann vorn 9. 3. 1920 schreibt er: 
» Wenn ich jetzt nun einmal Soziologe geworden bin (laut meiner An
stellungsurkunde) ,  dann wesentlich deshalb ,  um dem immer noch spu
kenden Betrieb, der mit Kollektivbegriffen arbeitet, ein Ende zu ma
chen . « 2  Webers Zurückweisung des Gesellschaftsbegriffs ist zunächst 
aus seiner Auseinandersetzung mit entsprechenden Versuchen seiner 

I Hierzu Tyrell 1994. 
2 Zitiert nach Mommsen 1974, S. 2 56, Anm. 57; vgl. auch Burger 1994· 
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Zeit verständlich zu  machen. Ein wichtiger Referenzautor war hierbei 
Georg Simmel. Eine von Weber diesbezüglich geplante Arbeit3 zu Sim
mel ist nur als Fragment überliefert.4 Hierin wollte er sich explizit mit 
dem Gesellschaftsbegriff auseinandersetzen. » In einer Zeit j edoch, wo 
von sehr ernst zu nehmenden Soziologen geradezu die These vertreten 
wird: die einzige Aufgabe der Gesellschaftslehre sei die Definition des 
Begriffs der Gesellschaft muß auf diese Fragen [ . . .  ] eingegangen wer
den. « 5  Weber setzt seine Kritik an Simmels Begriff der » Wechselwir
kung« an, bricht jedoch das Manuskript kurz danach ab .  Ich möchte im 
folgenden zunächst S immels Verständnis von Soziologie und seinen Ver
such, den Gesellschaftsbegriff zu definieren, darlegen, um dann Webers 
mögliche Kritik daran zu skizzieren ( a ) .  » Möglich «  ist dies deshalb, 
weil das Manuskript einen Hinweis auf die » scharfsinnige Kritik « von 
Othmar Spann an Simmels Begriff von Gesellschaft und Soziologie 
enthält, an die Weber anknüpfen wollte . 6  Webers Einverständnis mit 
Spanns Kritik an Simmel heißt nun nicht, daß er dessen Verknüpfung 
von Soziologie und Gesellschaft akzeptiert hätte. Neben Simmels An
satz lagen mit dem von Spann, vor allem aber mit den Modellen von 
Roscher und Knies sowie von Menger und Schmoller weitere, aber 
anders konzipierte Versuche zu Webers Zeit vor, das Gesellschaftsganze 
in die Sozialwissenschaften einzuführen. In einem zweiten Schritt soll 
seine Kritik an und die Absetzung seiner Konzeption von diesen Versu
chen dargelegt werden ( b ) .  Webers Weg zur Soziologie führt nicht über 
den Gesellschaftsbegriff; gleichwohl arbeitet er mit der Konzeption dif
ferenzierter Lebenssphären. In welcher Weise er diese einführt und wie 
sie, angesichts des Fehlens eines sozialen Ganzen, zusammenwirken, ist 
Thema des letzten Abschnitts (c ) .  

a.  Vom Einzelnen zum Ganzen 

Simmel stand vor einem Problem, das sich für viele Sozialwissenschaft
ler seiner Zeit stellte : Welche Existenzberechtigung hat die neue Wissen
schaft mit dem Namen » Soziologie « angesichts der schon vorhandenen 

3 Weber 1 9 82 a, S .  97 Fn. I, 93 Fn. 2. 
4 Weber 1 99 1 .  Im Vorwort zur amerikanischen Ausgabe datiert Levine 

( 1 972, S. 1 57 ) ,  unter Hinweis auf Johannes Winckelmann, das Manu
skript auf 1 908, also die Zeit kurz nach Veröffentlichung von Simmels 
Soziologie. Dem für sein Soziologieverständnis wichtigen » Kategorien « 
und » Grundbegriffe« -Aufsatz geht daher Webers Auseinandersetzung 
mit Simmel voraus. 

5 Weber 1 991, S. II f. 
6 Ebd., S .  1 3 ;  vgl . auch Weber 1982 a, S .  93 Fn. 2, S. 97 Fn. I. 
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einzelnen Sozialwissenschaften? » Denn da Rechtswissenschaft und Phi
lologie, die Wissenschaft von der Politik und die von der Literatur, die 
Psychologie und die Theologie und alle anderen, die den Bezirk des 
Menschlichen unter sich aufgeteilt haben, ihre Existenz fortsetzen wer
den, so ist nicht das geringste dadurch gewonnen, daß man die Gesamt
heit der Wissenschaften in einen Topf wirft und diesem das neue Etikett: 
Soziologie - aufklebt. Die Gesellschaftswissenschaft befindet sich also, 
unterschieden von anderen, wohlgegründeten Wissenschaften in der 
ungünstigen Lage, zunächst ihr Recht auf Existenz überhaupt beweisen 
zu müssen [ . . .  ] . <J Simmel möchte mit seinen methodologischen Arbei
ten die Existenzberechtigung dieser neuen Wissenschaft liefern. Für ihn 
gründet alles Soziale in Wechselwirkungen zwischen Individuen. Dabei 
ist die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt zentral .  Inhalte sozia
ler Wechselwirkungen sind Triebe, Interessen, Zwecke, Neigungen etc . ,  
gleichsam die Rohstoffe der Vergesellschaftung. An sich ist aber mit 
diesen Stoffen noch keine Vergesellschaftung erreicht. Hunger, Liebe, 
Arbeit, Religios ität, Technik motivieren zwar die Individuen, in Kon
takt miteinander zu treten, das spezifisch Gesellschaftliche ist a ber erst 
mit den Formen der Wechselwirkungen, in denen sich diese Kontakte 
verfestigen, gegeben.8 Nach Simmel sind die Verfahren der bisherigen 
einzelnen Sozialwissenschaften durch die Verschiedenheit der Inhalte 
bestimmt worden. Ökonomie, Staatswissenschaften, Theologie, Päd
agogik etc. beschäftigen sich mit jeweils spezifischen Motivklassen, In
teressen, Zwecken und haben so das Gebiet der sozialen Erscheinungen 
unter sich aufgeteilt.9 Für die Soziologie gäbe es keine Existenzberech
tigung, wenn sie nach einem eigenen Objekt auf dem sozialen Gebiet 
suchen würde. Bei ihrem historischen Erscheinen ist dieses schon unter 
den anderen Sozia lwissenschaften aufgeteilt :  »es bedarf vielmehr einer 
Linie, die, alle bisher gezogenen durchquerend, die reine Tatsache der 
Vergesellschaftung, ihren mannigfaltigen Gestaltungen nach, von ihrer 
Verbindung mit den divergentesten Inhalten löst und als ein Sonder
gebiet konstituiert « . 10  »Tatsächlich finden wir an gesellschaftlichen 
Gruppen, welche ihren Zwecken und ihrer ganzen Bedeutung nach die 
denkbar verschiedensten sind, die gleichen formalen Verhaltensweisen 
der Indi vid uen zueinander. « 1 1 

Nun ließe sich dieses Programm formulieren, ohne den Gesellschafts
begriff in Anspruch nehmen zu müssen. Es ist aber unverkennbar und 
unüberlesbar, daß dieser in Simmels methodologischen Überlegungen 

7 Simmel 1 9 70, S. 6. 
8 Simmel 1 9 8 3 ,  S. 5 .  
9 Ebd. ,  S .  7 ·  

1 0  Ebd. , S .  8 .  
I I Simmel 1 9 70, S .  2 7  f. 
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ständig präsent ist. Nicht d ie  Zusammenfassung der Inhalte der einzel
nen Sozialwissenschaften ist Soziologie, sondern die Suche nach den 
Formen des sozialen Lebens, nach dem, was in all j enen von den einzel
nen Wissenschaften behandelten Inhalten das eigentlich » Gesellschaftli
che « ist. » Indem die soziologische Frage auf die Abstraktion dessen 
geht, was an der komplexen Erscheinung, die wir soziales Leben nen
nen, wirklich nur Gesellschaft, das heißt Vergesellschaftung ist; indem 
sie aus der Reinheit dieses Begriffes alles das entfernt, was zwar nur 
innerhalb  der Gesellschaft historisch realisiert wird, was aber die Ge
sellschaft als solche, als einzigartige und autonome Existenzform, nicht 
konstituiert - ist ein völlig unzweideutiger Kern von Aufgaben geschaf
fen . «  1 2 Simmel vergleicht hierbei die Aufgabe der Soziologie mit der der 
Geometrie. 1 3 D iese bestimmt, was an den räumlichen Dingen wirklich 
ihre Räumlichkeit ist. So ist zum Beispiel eine Kugel eine bestimmt 
geformte Materie aus Holz, Metall ,  Kunststoff etc . mit jeweils unter
schiedlichen Farben und Größen. Im geometrisch-mathematischen Sin
ne interessiert aber nur die reine Gestalt oder Form einer Kugel,  die sich 
durch alle Materien, Farben, Größen, kurz: Inhalte ,  konstant hält. Ent
sprechend sucht die Soziologie nach der reinen Form der Vergesellschaf
tung. 

Hier setzt nun die Kritik von Othmar Spann an, auf die sich Weber 
bezog. Spann wirft S immel vor, keinen wirklichen Gesellschaftsbegriff 
entwickelt zu ha ben; entsprechend bleibe auch seine Bestimmung des 
Problems der Soziologie ambivalent . 1 4  Form kann zweierlei bedeuten: 

I .  Sie kann einen Spezialfall sozialer Wechselwirkungen bezeichnen: 
wirtschaftliche, rechtliche, politische Form etc. Hierdurch sind Arten 
sozialer Wechselwirkungen abgegrenzt, die untereinander wieder koor
diniert werden können; aber aus diesem Formverständnis ergibt sich 
prinzipiell noch kein Gesellschaftsbegriff. In diesem Falle wäre die So
ziologie eine Spezialdisziplin, die den anderen Sozialwissenschaften eine 
bestimmte Methode anbietet, ohne daß diese zu Teilen der Soziologie 
werden müßten. Dies ist offensichtlich Simmels Auffassung des Verhält
nisses der Soziologie zu den anderen Sozialwissenschaften. 1 5  In diesem 
Fall wäre zwar die Soziologie von den Wechselwirkungen und ihren 
Formen, aber eben nicht aus dem Gesellschaftsbegriff abgeleitet. 

2. Form kann aber auch als das eigentlich Soziale, das eine Gesell
schaft Konstituierende, verstanden werden. 1 6  In diesem Falle handelt es 
sich nicht um spezifische Wechselwirkungsformen, sondern um die 

I 2  S immel I 9 8 3 ,  S. 3 1 . 
I 3  Ebd.,  S. 8 f. 
I 4  Spann I 974,  S. 2 5 3  ff. 
I 5  S immel I 9 70, S. I 7 ;  Simmel I 9 8 3 ,  S. 3 .  
I 6  Spann I974 ,  S .  2 5 6 . 
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Form der Gesellschaft als solche. Hier würde der Gesel lschafts- direkt 
aus dem Wechselwirkungs begriff abgeleitetl?, da die Möglichkeit unter
stellt wäre, aus dem Gesamt der Beziehungen der Individuen unterein
ander lasse sich eine einzige Form extrahieren. Damit verändert sich 
natürlich auch das Verhältnis der Soziologie zu den anderen Sozialwis
senschaften. Sie kann dann keine Spezialdisziplin mehr sein, sondern sie 
wird zum Platzanweiser der anderen Wissenschaften. Obwohl Simmel 
dies nicht möchte, manövriert er sich durch seinen Gesellschaftsbegriff 
in diese Lage. Spann sieht dies sehr klar: » einerseits wird mit der Defini
tion der Soziologie als sozialer Spezia lwissenschaft die Existenz eines 
selbständig beschreibbaren gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs 
geleugnet, andererseits aber beansprucht sie ja  dennoch das, >was in der 
Gesellschaft Gesellschaft ist< zu erforschen; und der Simmelsche Gesell
schaftsbegriff desgleichen, das Soziale als solches zu bezeichnen. « l 8  

Für jede Soziologie, die den Gesellschaftsbegriff nicht in einem all
tagssprachlichen, sondern in einem theoretischen Sinne verwendet, 
stellt sich dieses Problem: Wer verschiedene Phänomene als gesellschaft
liche zusammenfaßt und an ihnen das zu bestimmen sucht, was sie 
eigentlich zu gesellschaftlichen als solchen macht, der muß für den Ge
sellschaftsbegriff eine positive Lösung beibringen. Genau dies vermag 
aber Simmel nicht. Sein Ausgangspunkt bei den Wechselwirkungen ver
bietet ihm, Gesellschaft als etwas Objektives zu hypostasieren, eine wir
kende Einheit zu unterstellen, die die einzelnen Erscheinungen aus sich 
entläßt. l 9  Die gesellschaftliche Einheit entsteht vielmehr aus den unzäh
ligen Wechselwirkungen, den gegenseitigen Wirkungen der einzelnen 
Bestandte ile. Mehr als einen bloßen Summen- oder Sammelnamen kann 
aber Simmel nicht anbieten.2o Am Ende der methodologischen Einlei
tung zu seiner Soziologie stellt er in Aussicht, daß die im folgenden Buch 
untersuchten Wechselwirkungsformen keinen Anspruch auf Vol lstän
digkeit stellen, sondern lediglich erste Schritte auf dem Weg zur » Her
auslösung des vollen Umfangs der >Gesellschaft< aus der Totalität des 
Lebens « sind.lI Man kann aber einen Weg in Richtung einer formell 
geschlossenen Erfassung dessen, was Gesellschaft ist, nur einschlagen, 
wenn man eine ungefähre Vorstellung über die Richtung und das Ziel 
hat. Nach einem solchen Fluchtpunkt sucht man aber bei Simmel ver
geblich. Letztlich schwankt sein Gesellschaftsbegriff zwischen dem Ver
sprechen, einen solchen umfassenden Begriff zu liefern, aus dem die 

17 Bei Luhmann wird der Gesellschaftsbegriff aus dem Kommunikations-
begriff abgeleitet. Dazu das folgende Kapitel. 

1 8  Spann 1 974, S . 2 5 7 ·  
19  Simmel I 9 89 ,  S .  13o f. 
20 Spann 1974, S. 2 5 8 ;  wie Luhmann auch. 
21 Simmel I 9 8 3 ,  S .  3 I .  
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einzelnen Formen abgeleitet werden können, und seiner Reduktion auf 
einen bloßen Sammelnamen. » Gesellschaft in dem Sinne, den die  Sozio
logie verwenden kann, ist [ . . .  ] entweder der a bstrakte Allgemeinbegriff 
für diese Formen, die Gattung, deren Arten sie sind, oder die j eweilig 
wirksame Summe . « 22 Beides geht aber nicht zusammen. Ein Gattungs
begriff, über den Simmel nicht verfügt, ist in der Lage, eine bestimmte 
Anzahl von Formen als zu einer Einheit gehörend abzugrenzen . Ist Ge
sellschaft aber lediglich ein Sammel- oder Summenname, gibt es viele 
Gesellschaften, nämlich so viele, wie die unabsehbare Fülle der Konstel
lationen der einzelnen Formen zulassen. 

Simmels Gesellschaftsverständnis läßt sich auch von einer anderen, 
bei Spann nicht thematisierten Seite her kritisieren: der Form-Inhalt
Unterscheidung. Seine Überzeugung, man könne das Gesellschaftliche 
a ls solches aus der Totalität des Lebens ziehen, hängt am Formbegriff. 
Die Möglichkeit, reine Formen aus dem Material zu extrahieren, unter
stel lt die strenge Trennbarkeit von Form und Inhalt. Dies läßt sich nach 
zwei Seiten hin kritisieren : der materialen ( I )  wie methodologischen 
Haltbarkeit ( 2 )  dieser Unterscheidung. 

I .  In j eder vorliegenden sozialen Erscheinung bilden Form und Inhalt 
eine einheitliche Realität; genau wie räumliche Formen nicht ohne Ma
terie bestehen können, so auch soziale Formen nicht ohne Inhalt. Aber 
sie können doch getrennt voneinander gedacht werden. Simmel interes
siert sich in erster Linie für die Eigenschaften und Funktionen der For
men . Das,  was er als Inhalte aussondert, wirkt bei Weber immer form
gebend mit. Im Sich-Orientieren-aneinander kristallisieren sich zwar 
gewisse Formen aus; Weber interessieren aber immer zugleich die Mo
tive, Interessen etc . ,  die an den Formen mitwirken und durch diese 
wiederum geformt werden .  Zwar kann es einseitige Einflußbeziehun
gen geben; das a ber, was Simmel a ls theoretisch konstitutiv voraussetzt 
- daß Motive erst dann gesellschaftlich relevant werden, wenn sie in 
Formen gegossen sind -, ist nach Weber ein Spezialfal l .  Ihn interessieren 
mehr die Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen Motiv- und Form
aspekt.23 Motive und Sinnorientierungen kommen in Simmels sozio
logischem Ansatz nur insofern in Betracht, als sie bereits in diese For
men eingegangen sind, durch diese gewissermaßen synthetisiert, das 
heißt vergesel lschaftet worden sind.24 Er läßt daher absichtlich, wie 
Weber in den Vorbemerkungen zum » Kategorien « - und » Grundbegrif
fe « -Aufsatz kritisiert, » subjektiv gemeinten « und »objektiv gültigen 
Sinn « ineinanderfließen. Sinn ist für Simmel nur als geformter soziolo
gisch relevant. Von daher ist die von Weber eingeklagte grundbegriffli-

22  Ebd. ,  S .  9 .  
2 3  Hierzu Schluchter 1 9 8 8 ,  Bd. I ,  S. 3 1 0 ff. 
24 Lichtblau 1994 ,  S. 549 .  
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che Differenz für seine soziologischen Analysen nicht konstitutiv. Die 
Formen sind die apriorisch einheitsstiftenden Momente der in Wechsel
wirkung stehenden Individuen. Er verwendet hier ein Denkmuster, das 
Weber bei Stammler kritisiert hat: » vor a llem ist in logisch völlig ver
fehlter Weise die Ordnung zur >Form< des sozialen Handelns gemacht 
und dann in eine ähnliche Rolle zum >Inhalt< gerückt, wie sie die >Form< 
im erkenntnistheoretischen Sinn spielt« .25 Simmel hat daher im eigentli
chen Sinn auch keine handlungstheoretische Perspektive, die sich für 
den variablen Konstitutionsprozeß sozialer Gebilde aus dem Handeln 
der Akteure interessiert.26 Die Wege dieses Konstitutionsprozesses sind 
den Handelnden durch die Formen immer schon vorgezeichnet. 

2. Dies leitet über zur Frage der methodologischen Haltbarkeit der 
Form-Inhalt-Unterscheidung. Das empirisch-historische Material ver
wendet Simmel lediglich zur I l lustration seiner theoretischen Formkon
struktionenP Seine Soziologie hat eine andere Stoßrichtung als die 
Webersche . Zwar kommen auch Webers Analysen nicht ohne >theore
tische Konstruktionen unter il lustrativer Benutzung des Empirischen 
aus<28, aber diese stehen immer im Dienste der historischen Forschung. 
» Denn je umfassender die Geltung eines Gattungsbegriffes - sein Um
fang - ist, desto mehr führt er uns von der Fülle der Wirkl ichkeit ab, da 
er ja ,  um das Gemeinsame möglichst vieler Erscheinungen zu enthalten, 
möglichst abstrakt, also inhaltsarm sein muß. D ie Erkenntnis des Gene
rellen ist uns in den Kulturwissenschaften nie um ihrer selbst willen 
wertvoll . « 29 Genau darum geht es aber Simmel : Er sucht die reinen 
Formen der Vergesellschaftung um ihrer selbst willen. Damit muß sich 
auch das Verhältnis von Theorie und Geschichte ändern. Nach Weber 
nehmen Begriffe , je  mehr wir die kausalen Zusammenhänge kompli
zierter historischer Zusammenhänge erfassen wollen, den Charakter 
von Idealtypen an, da uns hierbei nicht das Gattungsmäßige, sondern 
die Eigenart von Kulturerscheinungen interessiert. 30 Klare Begriffe sind 
zwar eine Voraussetzung für j ede historische Analyse, aber es ist nicht 
möglich, die kausalen Verhältnisse, die sozialen Zusammenhänge von 
einem reinen, das heißt theoretischen Gesellschaftsbegriff oder -model l  
aus einzufangen. 3 1  An eine solche Möglichkeit glaubt Simmel offen
sichtlich. » Gesellschaftswissenschaft [ . . . ] hat die Kräfte, Beziehungen 
und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesell-

25 Weber 1 9 80, S .  1 7 .  
26  Bevers 1 9 8 5 ,  S .  1 2.9 ff. 
27 Simmel 1 9 8 3 ,  S. 5 f. 
2 8  Weber 1 9 8 2  a, S. 2.0 5 .  
2 9  Ebd., S .  1 80. 
30 Ebd., S. 202.. 
3 1  Ebd., S. 1 84 ff. , 208 .  
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schaften, d ie  a lso in selbständiger Darstellung die >Gesellschaft< sensu 
strictissimo ausmachen. « 32 

S immels Programm einer reinen Formensoziologie hat nur Aussicht 
auf Erfolg, wenn sich die strikte Trennung von Form und Inhalt durch
halten läßt. Bei Simmel findet sich j edoch keine konsistente Thematisie
rung des Verhältnisses von Begriff und Realität. Einerseits sieht er, daß 
die Soziologie die Formen der Gesellschaft in einer begriffl ichen Rein
heit und abstrakten Geschlossenheit präsentiert, wie sie in den histo
rischen Zusammenhängen niemals auftreten. Die Formen sind nur 
durch Hilfskonstruktionen zu gewinnen, » von sozusagen absoluten Li
nien und Figuren, die sich in dem realen gesellschaftlichen Geschehen 
immer nur als Ansätze, Bruchstücke, fortwährend unterbrochene und 
modifizierte Teilverwirklichungen vorfinden « . 33 Diese Begriffsbestim
mung liegt ganz auf der Linie von Webers Idealtypen. Sie hätte S immel 
die Möglichkeit geboten, den reifizierenden Charakter der Formen zu 
vermeiden. Klare Konzepte und Begriffe sind zwar nötig, um überhaupt 
etwas erkennen zu können, sie dürfen aber nicht als real existierend der 
Wirklichkeit unterschoben werden. Sie haben immer vorläufigen Er
kenntniswert und müssen in Konfrontation mit der historischen Reali
tät modifiziert werden . Simmel kann aber diesen Ansätzen nicht folgen, 
weil hierbei keine strikte Trennung zwischen Form und Inhalt möglich 
ist. Sein Programm einer reinen Formenlehre muß aber genau darauf 
beharren. Die einmal extrahierten Formen dürfen nicht durch die histo
risch variablen Inhalte modifiziert werden. 

Damit verändert sich das Verhältnis von Begriff und Realität gegen
über dem idealtypischen Verständnis. S immel skizziert dieses in seinem 
bekannten » Exkurs über das Problem: Wie ist Gesellschaft möglich ? « . 
Er überträgt die Kantsche Frage nach den transzendentalen Bedingun
gen der Möglichkeit von Natur auf die Frage nach der Möglichkeit von 
Gesellschaft .  Allerdings » hat die Frage: wie ist Gesellschaft möglich ? -
einen völl ig anderen Sinn als die: wie ist Natur möglich ? Denn auf die 
letztere antworten die Erkenntnisformen, durch die das Subjekt die Syn
these gegebener Elemente zur >Natur< vollzieht, auf die erstere aber die 
in den Elementen selbst a priori gelegenen Bedingungen, durch die sie 
sich real zu der Synthese >Gesellschaft< verbinden. « 34 Während die Na
tureinheit ausschließlich im betrachtenden Subjekt zustande kommt, 
ausschließlich von ihm an und aus den an sich unverbundenen Sinnes
elementen erzeugt wird, realisiert sich die gesellschaftliche Einheit von 

3 2  Simmel 1 9 8 3 ,  S.  8 (Hervorhebung von T. S . ) .  Simmel ( 1 970, S. 27 f. ) 
vergleicht die Aufgabe seiner Soziologie mit der der Grammatik in der 
Linguistik, die die reinen Formen der Sprache von den Inhalten sondert. 

3 3  Simmel 1 9 8 3 ,  S. II4 · 
3 4  Ebd. ,  S. 2 3 .  
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ihren Elementen her selbstaktiv. » Die Gesellschaft a ber ist die objektive, 
des in ihr nicht mitbegriffenen Beschauers unbedürftige Einheit . « 35 Hier 
fließen zwei Bedeutungen des Formbegriffs ineinander.36  Einerseits un
terliegen die Formen dem realen sozialen Geschehen; die Menschen 
müssen sie in die Beziehungen mitbringen, um Gesellschaft zustande zu 
bringen und zu tragen.37 Andererseits ist die Form eine wissenschaftl i
che Erkenntniskategorie, die die Erfassung der Typen sozia l relevanter 
Wirklichkeit erlaubt. Zwar kann auch nach Weber ein Idealtypus zum 
Ideal für den Handelnden werden; seine Kritik an Simmel, zwischen 
subj ektivem und objektivem Sinn nicht angemessen unterschieden zu 
haben, mahnt j edoch, den hiatus irrationalis zwischen Begriff und 
Realität nicht einzuziehen. Der erkenntnistheoretisch-ontologische 
Doppelstatus des Formbegriffs unterl iegt Simmels Programm einer » rei
nen Soziologie « und hat ihm den nicht unberechtigten Vorwurf einer 
» Wesenssoziologie « eingetragen. 3 8  Nur auf der Grundlage einer sol
chen Bestimmung des Begriff-Real ität-Verhältnisses kann die Hoffnung 
keimen, irgendwann zu einem definitiven Begriff der Gesellschaft zu 
kommen, ein geschlossenes System von Begriffen zu bilden, in dem die 
gesellschaftliche Wirklichkeit in einer endgültigen Gliederung zusam
mengefaßt und aus der heraus sie dann wieder deduziert werden 
kann.39 Webers Ablehnung des Gesellschaftsbegriffs speist sich aus ei
nem anderen Verständnis der soziologischen Kategorien. Der prinzipiell 
nicht überbrück bare hiatus irrationalis versperrt jegliche Aussicht auf 
einen definitiven wissenschaftlichen Begriff, auch den der Gesellschaft. 
Jede sozialwissenschaftliche Erkenntnis beruht auf einer Auswahl, kann 
immer nur gewisse Seiten der Totalität des historisch-sozialen Gesche
hens thematisieren. Nun ist Simmel gegenüber der prinzipiellen Einsei
tigkeit der Analysegesichtspunkte nicht blind. Er bemerkt, daß ein Be
obachter des sozia len Geschehens durchaus eine nur in ihm begründete 
Synthese vollziehen kann4o, doch wird die Möglichkeit dieser wissen
schaftlich auswählenden Synthese von ihm weder des näheren themati 
s iert noch in ihrem Verhältnis zu der Synthese,  die » die Gesellschaft «  
immer schon vollzieht oder vollzogen hat ,  als Problem erwogen.41 Zu 
einer Soziologie » reiner Formen« oder gar einem definitiven Gesell
schaftsbegriff würde man hierbei freilich nie gelangen. 

3 5  Ebd., S .  22 .  
36  Schrader-Klebert I968 ,  S.  I08 .  
37  Simmel I 9 8 3 ,  S. 24· 
3 8  Weiß I 9 8 3 ,  S. 5 3 3  f. 
3 9  Weber I 9 8 2  a, S. I 84 .  
40 Simmel I 9 8 3 ,  S. 22 .  
4I  Weiß I 9 8 3 ,  S. 5 3 4 .  
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b.  Vom Ganzen zum Einzelnen 

Mit Simmels Soziologie lag ein Versuch vor, den Gesellschaftsbegriff 
» von unten « , aus den Beziehungen und Wechselwirkungen der Indivi
duen, zu gewinnen. Weber war offensichtlich mit der » scharfsinnigen 
Kritik« von Othmar Spann einverstanden.42 Dies heißt nicht, daß er 
Spanns eigener Konzeption zugestimmt hätte; auf wichtige Dissens
punkte wollte er zu sprechen kommen. Spann behält Simmels Problem
stellung bei: Wie läßt sich die Soziologie a ls eigenständige Wissenschaft 
im Feld der bereits vorhandenen sozialen Einzelwissenschaften rechtfer
tigen ? Auch die Fragerichtung wird als gültig erachtet: Diese Existenz
berechtigung kann nur über einen formalen Gesellschaftsbegriff gewon
nen werden.43 Spanns Lösungsstrategie sieht freilich gänzlich anders 
aus .  Nicht induktiv von den Wechselwirkungen der Individuen und 
dem Zusammenwirken der Teile fortschreitend zu einem bloß » Schein
Ganzen « ,  wie er es nennt, sondern ana lytisch-deduktiv, ausgehend von 
einem Gesellschaftsganzen steigt die Soziologie zur Bestimmung der 
Teile und Glieder herab.  ), Gesellschaftslehre oder Soziologie ist die all
gemeine Gesellschaftswissenschaft; aber nicht als ,Synthese< der gesell
schaftlichen Einzelwissenschaften gedacht, sondern als j ene Wissen
schaft, deren selbständigen, einheitlichen Gegenstand die menschliche 
Gesellschaft als Ganzes bildet. « 44 Spann denkt an eine hierarchisch
deduktive Ableitung der Einzelwissenschaften aus der Soziologie. Diese 
liefert eine allgemeine Definition des Sozialen als formalen Oberbegriff, 
aus dem sich die Einzelwissenschaften ableiten lassen. Nach Spann ver
kennt j ede induktive Strategie den eigentlichen Charakter der Gesell
schaft. Die von den Einzelwissenschaften behandelten Teilgebiete ste
hen in einem funktionalen Zusammenhang zum Gesellschaftsganzen. 
Jeder Versuch, die Teilbereiche induktiv-synthetisierend allmählich zu 
einem Ganzen zusammenzuschließen, scheitert an dem Umstand, daß 
sich die Teile und ihr Zusammenhang überhaupt nur von diesem Gan
zen her bestimmen lassen. ,)Das Verhältnis der Teilganzen untereinan
der ist niemals unmittelbar ein solches von Teil zum Teil, [ . . . ] sondern 
nimmt immer den Umweg über die Ganzheit. « 45 

Es ist nicht nötig, die Spannschen Überlegungen hier weiter auszu
führen, zumal man nach einer Definition des gesellschaftlichen Ganzen 
vergeblich sucht. Interessant ist aber, daß Weber hier mit einem weite
ren Versuch konfrontiert war, die Bestimmung des Gesellschaftsbegriffs 
zur Hauptaufgabe der Soziologie zu machen. Nun fehlt allerdings in 

4 2  Weber 1 99 1 ,  S .  I 3  Fn. 4 ·  
4 3  Spann 1 974,  S .  1 6o ff.; Spann 1 9 69 a ,  S .  7 8  ff. 
44 Spann 1 9 69 a, S. 79 ·  
45  Ebd. ,  S .  673 ; vgl. auch Spann 1 9 69 b, S .  1 20 ff. , 262  ff. , 343 f. 
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Webers Werk eine ausführliche Kritik von Spanns Arbeiten . Es gibt 
lediglich in Wirtschaft und Gesellschaft46 eine Passage, wo er auf dessen 
funktionalistische Methode zu sprechen kommt. Spanns Überlegungen 
stehen jedoch für einen Typus von Konzeptionen, mit denen sich Weber 
in der Wissenschafts/ehre, vor allem im » Roscher-und-Knies « -Aufsatz, 
auseinandersetzt. Das Gemeinsame dabei ist die organische Gesell
schaftsauffassung. Diese lehnt jede induktive Strategie ab. Das Ganze 
kann nicht von den Einzelerscheinungen her kausal erklärt werden.47 
Die Beziehungen zwischen den Teilbereichen Staat, Recht> Ökonomie 
etc. gehorchen nicht Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen; alle einzel
nen Erscheinungen stehen vielmehr im Verhältnis von wechselseitiger 
Bedingtheit zueinander. Jede Wirkung ist in umgekehrtem Verhältnis 
wieder Ursache, folglich dreht sich jede kausale Erklärung im Kreise .  
Aus diesem Dilemma ist  nur ein Ausweg zu finden> wenn man einen 
organischen Zusammenhang des gesellschaftlichen Lebens annimmt. 
Dessen Einheit ist nicht bedingt durch gegenseitige Angleichungs- und 
Anpassungsprozesse , das heißt Wechselwirkungen von Einzelerschei
nungen, sondern diese sind umgekehrt nur bestimmbar in ihrer funk
tionalen Bedeutung für das organisch Ganze. » Nicht die einzelnen 
geschichtlich werdenden und empirisch konstatierbaren Kulturerschei
nungen sind Komponenten des >Gesamtcharakters < ,  sondern der >Ge
samtcharakter< ist Realgrund der einzelnen Kulturerscheinungen: er ist 
nicht etwas Zusammengesetztes, sondern das Einheitliche, welches s ich 
in allem einzelnen auswirkt. « 48 

Nach Weber b lockiert diese organizistische Denkweise die soziologi
sche Erkenntnis > da sie das Explanandum - den Zusammenhang der 
sozialen Erscheinungen - fä lschlicherweise zum Explanans macht.49 Er 
sieht hierin einen Nachhall der HegeIschen Begriffstheorie, in der die 
Allgemeinbegriffe als metaphysische Entitäten die empirischen Ein
zelphänomene in sich enthalten und diese aus sich als ihre Verwirk
lichungsfälle hervorgehen lassen. 50 Das Einzelne ist dabei nicht nur 
Exemplar der Gattung, sondern auch Teil des Ganzen, das der Allge
meinbegriff repräsentiert. Webers Kritik an diesem für das emanatisti
sc he Denken charakteristischen Ineinanderschieben von allgemeinem 
Zusammenhang und allgemeinem Begriff wird auf der Grundlage von 
Rickerts Theorie der historischen Begriffsbildung geführt . » Diese Theo
rie steht in bewußtem Gegensatz zu j eder Auffassung, nach der die 
Wissenschaft (das heißt die wissenschaftliche Begriffsbildung) darauf 

46  Weber 1 9 80, S .  8 f .  
47 Weber 1 9 8 2 a, S · 9 ff. , 3 3 ff. , 1 4 1 ff. 
4 8  Ebd., S. 1 4 2. 
49 Burger 1 994, S. 79 ff. 
50  Weber 1 9 8 2  a, S. 1 5  f., 1 44  f. 
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zu zielen habe ,  das immanente Wesen ihres Objektbereiches zu erfas
sen. « 5 1  Die essentia listischen Gesellschaftstheorien von Spann, Roscher 
und Knies versuchen, das Wesen des Sozialen in einem allgemeinen oder 
formalen Gesellschaftsbegriff zu repräsentieren, aus dem die Einzeler
scheinungen deduzierbar sind. Durch Webers Rezeption der Rickert
schen Wertlehre wird in seiner Soziologie alle Suche nach der eigentli
chen Natur der Gesellschaft irrelevant. Aufgabe der wissenschaftlichen 
Begriffsbildung kann es nur sein, das zu erfassen, was a ls wissenswert 
gilt. Die Abhängigkeit a llen Wissens von Wertgesichtspunkten ist nicht 
zugunsten einer Wesens bestimmung hintergehbar. Die Substitution des 
Wesens durch das Wissenswerte kehrt die Frage- und Analyserichtung 
um: Der soziale Zusammenhang darf nicht als das Erklärende voraus
gesetzt werden, sondern muß kausal aus dem Verhalten und Zusam
menspiel der einzelnen Komponenten erklärt werden. 

Webers Option für einen methodologischen Individualismus, der al le 
Kollektivgebilde auf das Zusammenhandeln der beteiligten Akteure zu
rückführt, wird aus einer Frontstellung zu Versuchen seiner Zeit ver
ständlich, einen formalen, das heißt definitiven Gesellschaftsbegriff zu 
entwickeln. Sowohl die Simmelsche Variante, induktiv von den Wech
se lwirkungen der Teile her eine solche Einheit zu gewinnen, als auch die 
organizistische Variante, von einem Ganzen ausgehend deduktiv die 
Teile und ihre Beziehungen abzuleiten, stößt bei ihm auf Ablehnung. 
Das soziale Ganze ist in Webers Soziologie kein brauchbarer analy
tischer Bezugspunkt.52 Sein grund begrifflicher Ausgangspunkt beim 
Handeln und den sozialen Beziehungen erlaubt es nicht, zu einer umfas
senden Einheit durchzustoßen, denn die Summe aller Beziehungen ist 
als solche nicht selbst eine soziale Beziehung: s ie kommt als orientieren
de Adresse oder Bezugspunkt von Handlungen nicht in Frage . Auch 
fällt das gesellschaftliche Ganze als Einheitsadresse für die Funktionen 
der Teile, als Funktionsempfänger, aus. Daher sind Wirtschaft, Recht, 
Politik, Wissenschaft etc . in seinen Analysen auch keine Teile oder Sub
systeme. }}Es ist nun kein Zufall ,  daß der Begriff des }Sozialen< [oder der 
}Gesellschaft< ,  T. S . ] ,  der einen ganz allgemeinen Sinn zu haben scheint, 
sobald man ihn auf seine Verwendung hin kontrolliert, stets eine durch
aus besondere, spezifisch gefärbte, wenn auch meist unbestimmte, Be
deutung an sich trägt; das }allgemeine< beruht bei ihm tatsächlich in 
nichts anderem als eben in seiner Unbestimmtheit. Er bietet eben, wenn 
man ihn in seiner }al lgemeinen< Bedeutung nimmt, keinerlei spezifische 
Gesichtspunkte, unter denen man die Bedeutung bestimmter Kultur
elemente beleuchten könnte. « 53 Weder als Ausgangs- noch als Flucht-

51 Burger I 994, S . 74 .  
52  Tyrell 1 994,  S . 402 f. 
53 Weber I 9 8 2 a,  S. 1 66.  
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punkt theoretischer Anstrengungen ist der Gesellschaftsbegriff tauglich. 
Wo immer wir von » Gesellschaft «  in einem analytisch brauchbaren 
Sinne reden, ist es immer ein solcher unter spezifischen Gesichtspunk
ten, wodurch aber gerade der Begriff selbst seinen Sinn und seine txi
stenzberechtigung verliert. 

Die Frage nach e inem sozialen Ganzen spielte auch im sogenannten 
Methodenstreit der Nationalökonomie im 1 9 .  Jahrhundert, der für die 
Entwicklung von Webers Soziologie von Bedeutung war54 , eine zentra
le Rolle. Bei allen Unterschieden zwischen den beiden Hauptkontra
henten earl Menger und Gustav Schmoller ist ihnen eines gemein
sam:  Beide zielen aufs soziale Ganze . Schmoller wirft Menger vor, die 
exakte (das heißt theoretische ) Richtung der Nationalökonomie isoliere 
in künstlicher Weise Teilinhalte eines organischen sozialen Zusammen
hangs und verzerre daher die Erkenntnis dieses Ganzen: » Bei dieser 
Trennung ist vor allem wichtig, daß die Beziehung des so gewisser
maßen (durch staatswissenschaftliche, volkswirtschaftliche, rechtliche 
Betrachtung) herausgezerrten Theilinhalts auf den Organismus der 
Wirklichkeit, in welchem allein das Leben selber pulsiert, nie vergessen 
werde . « 55 Der Streitpunkt ging j edoch nicht um die Prämisse dieses 
vorauszusetzenden Ganzen, sondern um den adäquaten Weg der Er
kenntnis des organischen Zusammenhangs. 56 Nach Schmoller ist die
sem nur durch eine historisch-deskriptive Verortung des Teilinhalts in 
der umfassenden Wirklichkeit beizukommen.57 

Menger präferiert dagegen e ine theoretische Aufklärung des organi
schen Zusammenhangs. » Sollte je die Menschheit zu einem universellen 
exacten Verständnisse der Sozialphänomene überhaupt und der Volks
wirthschaft insbesondere ( in ihrer vollen empirischen Wirklichkeit ge
dacht) gelangen, so könnte dies sicherlich nur auf dem Wege einer 
Mehrheit von exacten Socialwissenschaften geschehen, deren Ge
sammtheit uns das allseitige exacte Verständniss der Socialerscheinun
gen zu eröffnen hätte. Dann würde es uns al lerdings möglich sein, in 
denjenigen realen Phänomenen, welche wir vorzugsweise die Erschei-

54 Schluchter 1 9 8 8 ,  Bd. I,  S.  23 ff. 
5 5  Schmoller r883 , S. 9 9 I .  
5 6  Menger 1 9 69 ,  S .  r 6 r :  » Die Meinung, dass die einheitliche Natur jener 

Socialgebilde, welche als >soziale Organismen< bezeichnet werden, die 
ex ac te [ . . .  ] Interpretation derselben ausschließe, ist somit a llerdings ein 
grobes Mißverständnis . «  

5 7  Schmoll e r  r883 ,  S. 990:  » Nur durch die Beziehung auf die lebendige 
Thatsache der geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklichkeit und ihre de
skriptive Darstellung, nicht aber durch ihre Beziehung auf eine allgemei
ne oberste zusammenfassende Wissenschaft ist die Stellung jeder einzel
nen speziellen Wissenschaft bestimmt. «  

4 3 



I .  A U F  D E R  S U C H E  N A C H  D E M  G E S E L L S C H AFTS B E G R I F F  

nungen der Volkswirthschaft nennen, die  nicht ökonomischen Einflüsse 
und Wirkungen - nicht durch die reine Nationalökonomie, sondern 
durch andere Sozialwissenschaften, in deren Bereich die bezüglichen 
Einflüße fa llen, in exacter Weise, d. i .  nicht als Ausnahme von der Ge
setzmässigkeit der ökonomischen Erscheinungen, sondern als Exempli
ficationen socialer Gesetze, wenn auch, wie selbstverständlich, nicht als 
solche der Volkswirthschaft, verstehen zu lernen. « 58 

Weber, der s ich im Methodenstreit auf die Seite Mengers schlägt59, 
folgt diesem jedoch nur bedingt. Mengers Betonung der Bedeutung der 
Theorie für die historische Forschung ist auch in seine methodologi
schen Überlegungen eingeflossen. Das Eigenrecht der Theoriekonstruk
tion kann jedoch nicht so weit gehen, die Einzelwissenschaften in einem 
theoretischen System zusammenzufassen .6o Mit diesem Ziel hätte man 
einen definitiven oder formalen Gesellschaftsbegriff erreicht, aus dem 
s ich j eweils spezifische historische Gesellschaften deduzieren ließen. 
Man hätte eine Theorie über die endgültige Gliederung des sozialen 
Zusammenhangs, des Verhältnisses von Wirtschaft, Recht, Politik, Wis
senschaft etc .  entwickelt. » Es wurde nicht beachtet, daß, um dieses 
Resultat [ . . .  ] erzielen zu können, die Gesamtheit der jeweiligen histo
rischen Wirklichkeit einschließlich al ler ihrer kausalen Zusammen
hänge als >gegeben< gesetzt und als bekannt vorausgesetzt werden müß
te [ . . .  ] . « 6 1  Das an der sozialen Realität Wissenswerte hätte durch die 
Erschließung von dessen Wesen einen Ruhe- und Endpunkt gefunden. 
Abgesehen von dem weiter oben schon erörterten Problem, daß wir 
nach der Kantschen Erkenntniskritik selbst dann nicht zur Erfassung 
eines solchen Wesens in der Lage wären, wenn es dieses an sich gäbe, 
sondern sich uns immer nur aspektspezifische Perspektiven eröffnen, 
verbietet die von Weber in seinen Arbeiten implizit vorausgesetzte On
tologie die Vorstellung, die Wirklichkeit erschöpfe sich in einer nur 
endlichen Zahl an Konstellationen.62 Eine solche Vorstellung einer or
ganizistisch geschlossenen Gliederung der Realität müßte jede Strategie, 
die auf einen formalen Gesellschaftsbegriff abzielt, explizit oder implizit 
unterstellen. 

Ein zentrales Argument Webers gegen die logische Schließung der 
Theorie ist » der ewig fortschreitende Fluß der Kultur « ,  der stets neue 
Problemstellungen, das heißt Wissenswertes, hervorbringt. Der Zusam
menhang der Wirklichkeit ist nach Weber synchron wie diachron durch 
individuelle Konstellationen und nicht durch eine organische Geschlos-

5 8  Menger 1 9 69, S .  66 .  
59  Schluchter 1 9 8 8 ,  Bd .  I ,  S .  30 f. 
60 Weber 1 9 8 2  a, S. 1 84 . 
6 1  Ebd., S. 1 8 8 .  
6 2  Schwinn 1993  a, S .  3 3 7  ff. 
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senheit und Geordnetheit gekennzeichnet. An die Stelle eines formal 
geschlossenen Gesellschaftskonzepts tritt bei Weber der logische Appa
rat der kausalen Zurechnung. Aus einer Theorie läßt sich keine einzige 
historische Konstellation deduzieren. Zwar ist Theoriearbeit unent
behrlich, nur über scharfe Begriffe läßt sich ü berhaupt etwas erschlie
ßen. Bei Weber bleibt Theoriearbeit aber bewußt Fragment. Die einzel
nen generalisierungsfähigen sozialen Gesetzmäßigkeiten, wie sie sich in 
der Herrschafts- ,  Rechts-,  Religions- und Wirtschaftssoziologie finden, 
erlauben nicht ihre Zusammenführung auf ein irgendwie geartetes Gan
zes . Das Entscheidende an historisch-gesellschaftlichen Konstellationen 
ist immer, in welcher ganz spezifischen Weise solche im einzelnen regel
haften und daher generalisierungsfähigen Ereignisre ihen zusammenwir
ken. In einer Gesellschaftstheorie wäre der logische Apparat der kausa
len Zurechnung überflüss ig.63 Was dieser als Verbindungsglied zwi
schen theoretischem und historischem Wissen bei der Erklärung von 
historischen Individuen jedesmal auf neue Weise zu leisten hat, über
nimmt eine Gesel lschaftstheorie in al lgemeingültiger Weise . Webers 
Weigerung, die Theorie- oder Begriffsarbeit zum Selbstzweck zu ma
chen, hat ihren Grund in der Unmöglichkeit, zu einem definitiven Ge
seIlschaftsbegriff zu gelangen. Begriffsarbeit als Selbstzweck zielt auf 
Gesellschaftstheorie. Webers Verständnis und Konzeption von Soziolo
gie als historischer ergibt sich notwendigerweise aus der Einsicht in die 
vergeblichen Bemühungen seiner Zeitgenossen, einen definitiven Ge
seIlschaftsbegriff entwickeln zu wollen. Hätte er einen solchen gesehen 
oder für möglich gehalten, wäre die historische und nicht-theoretische 
Stoßrichtung seiner Soziologie unverständlich .  » Die Sozialwissenschaft, 
die wir treiben wollen, ist eine Wirklichkeitswissenschaft. Wir wollen 
die uns umgebende Wirklichkeit des Lebens, in welches wir hineinge
stellt sind, in ihrer Eigenart verstehen - den Zusammenhang und die 
Kulturbedeutung ihrer einzelnen Erscheinungen in ihrer heutigen Ge
staltung einerseits, die Gründe ihres geschichtlichen So-und-nicht-an
ders-Gewordenseins andererseits . «64 

c. Von der funktionalen zur Konstellationsanalyse 

Webers Weg zur Soziologie führt nicht über den Gesel lschaftsbegriff; 
sein Ziel ist keine Gesellschaftstheorie . Seine Motivation, Soziologe zu 
werden, speist sich jedoch aus der gleichen Frage, die auch die bereits 
angeführten Autoren antreibt: Von den sozialen Spezialdisziplinen her
kommend, stel lte sich das Problem, in welchem Zusammenhang deren 

63 Zum Beispie l in Parsons' AGIL-Schema, vgl . Schwinn 1993  a, 5 , 3 3 7  H. 
64 Weber 1 9 8 2.  a, S. 1 70 f. (Hervorhebungen von T. 5 . ) .  
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j eweils begrenzte Analysegesichtspunkte zur umfassenden Wirklichkeit 
stehen.65 Weber drängt sich dieses Problem jedoch nicht theoretisch wie 
zum Beispiel S immel auf, sondern historisch. Beginnend mit der Studie 
zur Protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus, die sich für 
die Genese der modernen Ökonomie interessiert, kommt Weber im 
Zuge seiner weiteren religionssoziologischen Studien allmählich zur 
Einsicht, daß nicht nur die Ökonomie, sondern die ganze moderne okzi
dentale Kultur von einem spezifischen Rationalismus durchdrungen ist. 
In der » Vorbemerkung« und der » Zwischenbetrachtung« der religions
soziologischen Studien ist diese Einsicht komprimiert niedergelegt.66 
Wenn sich die Rationalisierungsproblematik in allen Bereichen des mo
dernen Lebens zeigte, der ökonomischen, politischen, rechtlichen, wis
senschaftlichen, künstlerischen Sphäre, war nicht zu erwarten, daß sich 
dieser Vorgang aus der beschränkten Erkenntnisperspektive nur einer 
einzigen sozialen Spezialdisziplin aufklären ließe. Für die Genese und 
das Zusammenwirken der verschiedenen Wertsphären und Lebensord
nungen war eine neue, in den damaligen Teildisziplinen nicht vorhande
ne wissenschaftliche Analyseperspektive vonnöten. Eine Möglichkeit 
wäre gewesen, durch Rekurs auf ein Ganzes die e inzelnen Erscheinun
gen lind Prozesse als deren Teile zu begreifen. Dieses Modell hat Weber 
aber gerade bei Roscher, Knies und Spann kritisiert. Die von Weber im 
Zusammenhang mit dieser Kritik eingeforderten Konstitutionsanalysen 
treffen sich mit seiner historischen Herleitung des für die neue Wissen
schaft Soziologie sich stellenden Problems. Hier ergibt sich für die Diffe
renzierungsthematik eine wichtige Weichenstellung bei Weber: Er nä
hert sich der neuen Wissenschaft nicht über ein Dekompositions
paradigma67, das, von einem gesellschaftlichen Ganzen ausgehend, 
nach dem funktionalen Beitrag der Teile für dieses Ganze fragt, sondern 
über ein historisches, das heißt kausal-genetisches Erkenntnisinteresse. 
Die historischen Analysen stoßen auf einzelne Wertsphären und Le
bensordnungen, die in sich eine Rationalisierungstendenz aufweisen. 
Die Art und Weise, wie diese einzelnen Bereiche zusammenwirken, 
kann nicht vorab von einem theoretischen Gesellschaftsmodell aus de
duziert werden, sondern bedarf der historischen Analyse, die sich da
bei des Apparats der kausalen Zurechnung bedient. Große Teile der 
religionssoziologischen Studien sowie von Wirtschaft und Gesellschaft, 
dessen korrekter Titel » Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ord
nungen und Mächte « lautet, widmen sich dieser Aufgabe. 

65 Diese Frage stellte sich auch Ernst Troeltsch ( 1 994,  S. 1 ff. ) und Georg 
Jellinek ( 1 96o, S. 72 ff. ) ,  letzterem zum Verhältnis Staat-Gesellschaft. 

66 Weber 1978  a, S. 1 ff. , 5 3 6  ff. ; Weber 1 9 8 6, S .  1 6 5 ;  vgl. auch Schluchter 
1 9 8 8 ,  Bd. I ,  S. 102  ff. ; Schluchter 1 9 8 8 ,  Bd. II, S. 5 6 8  ff. 

67 Zu diesem Mayntz 1 9 8 8 ,  S. 14 ff. 
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Bei  diesen Analysen lassen sich zwei Aspekte unterscheiden: I .  Fra
gen der Konstitution der einzelnen Lebensordnungen und 2. Fragen 
nach dem Zusammenhang und -wirken der Lebensordnungen. 

1. Schaut man sich die Art und Weise an, wie Weber die einzelnen 
>gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte< einführt, fällt auf, daß er 
dabei nicht auf Begriffe wie gesellschaftliche Funktion, funktionale Im
perative, Probleme gesellschaftlicher Bestandserhaltung oder nicht-ne
gierbare Bezugsprobleme zurückgreift. Er identifiziert diese Sphären, 
gemäß der in den Soziologischen Grundbegriffen niedergelegten pro
grammatischen Strategie, zunächst über den spezifischen Sinn, den die 
Handelnden ihrem Sich-aneinander-Orientieren zugrunde legen . Die 
Definition von Wirtschaft "hat zum Ausdruck zu bringen, daß a l le 
>wirtschaftlichen< Vorgänge und Objekte ihr Gepräge a ls solche gänz
lich durch den Sinn erhalten, welchen menschliches Handeln ihnen - als 
Zweck, Mittel, Hemmung, Nebenerfolg - gibt « .68 Entsprechendes gilt 
für Politik69, für Recht70, Wissenschafrl i ,  Kunst72 und die erotische 
Sphäre .73 Sinnhafte Spezialisierung ist ein notwendiges Konstitutions
kriterium für jede Sphäre. Über spezielle Orientierungsstandards wer
den bestimmte Kontexte ausgegrenzt, in denen bestimmte Leitkriterien 
gelten.74 

Mit dem Sinnkriterium hat man j edoch nur einen Aspekt der Kon
stitution von Lebensordnungen erfaßt. Weber führt diese ideelle oder 
kulturelle Dimension vor allem über die Wertsphärenproblematik in 
der " Zwischenbetrachtung« ein. Jede Tei lordnung hat aber darüber 
hinaus eine institutionelle bzw. organisationelle Dimension, die im Mit
telpunkt der Analysen von Wirtschaft und Gesellschaft stehen.  Nicht 
j edem Sinnkriterium gelingt es, die Stufe der institutionellen oder orga
nisatorischen Verfestigung zu erreichen. Der Prozeß der Institutiona
lisierung der einzelnen Wertsphären vollzieht sich nicht immer parallel, 
sondern mit unterschiedlicher Schrittgeschwindigkeit in diachroner und 
mit unausgewogener institutioneller Gewichtsverteilung in synchroner 
Perspektive. Spezifische Trägergruppen mit ihren ideellen und materiel
len Interessen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Schließlich verträgt 
nicht j edes S innkriterium eine organisatorische Verfestigung. Die eroti
sche Sphäre ist zwar in Form der Ehe institutionalisiert, aber nicht 
organisatorisch verfaßt. 

68 Weber 1 9 80, S .  3 1 .  
6 9  Ebd. ,  S .  1 22 ff.; Weber 1978 a ,  S .  544 ff. 
70 Weber 1 9 80, S. 1 8 1 .  
7 1  Weber 1 9 7 8  a ,  S .  5 64 ff. 
7 2  Ebd., S. 5 5 4 ff. 
73 Ebd.,  S. 5 5 6 ff. 
74 Mayntz 1 9 8 8 ,  S. 1 7  ff. ; Lepsius 1990, S. 4 5  ff. 
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Als drittes Konstitutionskriterium findet man be i  Weber d ie  Persön
lichkeits- oder Lebensführungsdimension. Dieser Aspekt ist in seinem 
Werk nicht vollständig abgehandelt. Nur für zwei Ordnungen finden 
sich explizite Analysen: Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf. 
Dabei geht es um die Frage, welchen Persönlichkeitstypus die einzelnen 
Lebensordnungen für die ihnen adäquate Logik benötigen. Da jede 
spezifische Handlungsanforderungen stellt, gibt es Affinitäten zwischen 
Ordnungscharakter und Persönlichkeitstypus. Letzterem kommt die 
wichtige Aufgabe zu, zwischen dem ideellen und institutionellen Aspekt 
zu vermitteln. So ist zum Beispiel Politik für Weber einerseits nur ein 
Mittel (organisatorischer Aspekt; hierfür ist der Typus des Beamten 
erforderlich und ausreichendfS, andererseits ist Pol itik aber auch eine 
eigenständige Wertsphäre ( ideeller Aspekt ) . 76 Für den Beruf des Pol iti
kers ( Persönlichkeitsaspekt) genügt es nicht, Macht bloß um ihrer selbst 
wil len zu erstreben ( Mittel ) ,  sondern es muß » der Dienst an der Sa
che « 77 (Wert) hinzukommen. Entsprechendes ließe s ich für die anderen 
Lebensordnungen sagen.78 Weber hat ein komplexes handlungstheore
tisches Modell der Konstitution und Reproduktion der ausdifferenzier
ten Lebensordnungen. Die Analysedimensionen finden sich in verschie
denen Werkteilen und sind nicht vollständig für al le Ordnungen 
durchgeführt. Für ein adäquates Verständnis müssen sie zusammengele
sen bzw. ergänzt werden. Dies geschieht im Zweiten Teil dieser Arbeit. 

2. Für Fragen des Zusammenhangs und -wirkens der Ordnungen in 
Webers Arbeiten wurde in der Sekundärliteratur auf den Funktionsbe
griff zurückgegriffen.79 Weber selbst betont die » Bedeutung der funk
tionalen Vorfragestellung « .  » Wir müssen gewiß erst wissen: welches 
Handeln funktional, vom Standpunkt der >Erhaltung< ( aber weiter und 
vor allem eben doch auch: der Kultureigenart ! )  und: einer bestimmt 
gerichteten Fortbildung eines sozialen Handlungstypus wichtig ist, um 
dann die Frage stellen zu können: wie kommt das Handeln zustande ? 
welche Motive bestimmen es ? Man muß erst wissen: was ein >König<, 
> Beamter<, >Unternehmer<, >Zuhälter< ,  >Magier< leistet: - welches typi
sche >Handeln< ( das allein ja  ihn zu einer dieser Kategorien stempelt) 
also für die Analyse wichtig ist und in Betracht kommt, ehe man an 
diese Analyse gehen kann ( >Wertbezogenheit< im Sinn H. Rickerts ) .  
Aber erst diese Analyse leistet ihrerseits das, was das soziologische Ver
stehen des Handeins von typisch differenzierten einzelnen Menschen 
(und: nur bei den Menschen) leisten kann und also: soll .  [ . . .  ] Denn stets 

7 5  Weber 1 9 80, S. 3 0, 8 2 1  f. 
7 6  Weber 1 9 7 8  a, S. 5 4 4  H. 
77 Weber 1 9 8 8  a, S. 5 47 f. 
7 8  S iehe dazu seine Bemerkungen Weber 1 9 8 8  a, S. 4 4 2 .  
79 Schluchter 1979,  S. 4 1 H. 
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beginnt [ . . .  ] die entscheidende empirisch-soziologische Arbeit erst mit 
der Frage : welche Motive bestimmten und bestimmen die einzelnen 
Funktionäre und Glieder dieser ,Gemeinschaft< ,  sich so zu verhalten, 
daß s ie entstand und fortbesteht? Alle funktionale ( vom ,Ganzen< aus
gehende) Begriffsbildung leistet nur Vorarbeit dafür, deren Nutzen und 
Unentbehrlichkeit - wenn sie richtig geleistet wird - natürlich unbe
streitbar ist. « 80 

Dies ist eine äußerst sperrige Formulierung Webers, die nicht so recht 
in seine Analysestrategie passen will .  Er hält es durchaus für nützlich, 
von einem " Ganzen«  auszugehen und zu fragen, welches Handeln 
funktional für dessen Erhaltung ist, um dann die entscheidende Motiv
frage zu stellen. Wir hatten a ber gesehen, daß Weber sich bewußt gegen 
die Einführung eines solchen Gesellschaftsbegriffs gewandt hat. Hätte 
man einen solchen, könnte man ein Modell des funktionalen Zusam
menhangs erstellen und müßte nicht weiterfragen, was die Individuen 
motiviert, sich gemäß dem postulierten Modell zu verhalten. Denn so
fern Gesel lschaft vorhanden ist, müssen auch diese Verhaltensweisen 
vorliegen . D ies ist die Logik des Funktionalismus etwa von Talcott 
Parsons . 8 1  Dessen funktionalistische Differenzierungstheorie fragt nach 
generellen Bestandsvoraussetzungen von Gesellschaft und interessiert 
sich weniger für deren kausalgenetische Erklärung. Da Weber aber 
nicht mit dem Gesellschaftsbegriff arbeitet, ist es unmöglich, modellhaft 
funktionale Erfordernisse anzuführen. Welchen Sinn kann aber eine 
vom " Ganzen « ausgehende funktionale Vorfragestellung haben ? Wozu 
benötigt man sie überhaupt ? Könnte man nicht vom Handeln und den 
sozialen Beziehungen ausgehen und verfolgen, wo sie jeweils hinführen, 
welche Aggregate sich einstellen ? Auf diese Weise läßt Giddens82 den 
Funktionalismus in seiner Strukturierungstheorie fallen: Handeln findet 
unter bestimmten Struktur bedingungen statt und reproduziert diese 
oder führt zu veränderten. Mit dieser Methode ist aber nur punktuali
stisch, von Zeitpunkt zu Zeitpunkt feststellbar, ob sich eine Struktur 
oder ein sozialer Zusammenhang reproduziert hat oder nicht. Unser 
Interesse geht a ber oft über die bloße empirische Feststel lung dessen, 
was j eweils geschehen ist, hinaus und fragt nach den Bedingungen, 
unter denen zum Beispiel eine demokratisch verfaßte Gesel lschaft die 
Chance hat, s ich stabil zu reproduzieren. Die funktionale Vorfragestel
lung erstellt ein kontrafaktisches Modell, indem sie fragt, welche Bedin
gungen und welches Handeln funktional wären vom Standpunkt der 
Erhaltung einer bestimmten Ordnung. 

80 Weber I 9 80,  S .  8 f. 
8 1  Schmid I 9 8 2, S .  I 74 ;  Mayntz 1 9 8 8 ,  S .  I 6 f. 
8 2  Giddens 1 9 77 ;  I 979 .  
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Wenn es theoretisch deduzierbare funktionale Erfordernisse aber 
nicht gibt, stellt sich die Frage, woher oder aus was man die Kriterien 
für die Konstruktion eines funktionalen Zusammenhangs entnehmen 
soll .  Gemäß Webers Methodologie kann dies nur eine idealtypische 
Konstruktion sein. Für j eden Ordnungszusammenhang stellen sich em
pirische Zweckmäßigkeits- oder Leistungsfragen. An konkreten sozia
len Phänomenen ansetzend fragt die Soziologie, welche Bedingungen 
erfüllt sein müssen, welche » Funktionen« zur >Erhaltung einer be
stimmt gerichteten Fortbildung eines sozialen Handlungstyps oder einer 
bestimmten Kultureigenart wichtig sind< .  Nach Weber ist kein modell
haft-theoretischer Funktionalismus möglich, wohl aber eine idealtypi
sche Bestimmung eines Leistungszusammenhangs. Diese » Kenntnisse 
über die Technik, wie man das Leben, die äußeren Dinge sowohl wie 
das Handeln der Menschen, durch Berechnung beherrscht « 8 3 ,  kann uns 
die Wissenschaft liefern. Ähnlich wie die idealtypische Konstruktion 
eines idealisierten Handlungsablaufs läßt sich auch ein idealisierter Lei
stungszusammenhang konstruieren. Fragen der Zweckmäßigkeit sind 
der Wissenschaft zugänglich. Sie ist in der Lage, zu sagen, was j eder 
>König<, >Beamter< ,  >Unternehmer<, >Zuhälter< etc . leisten müßte, damit 
ein funktionierender Zusammenhang entsteht. Dieser idealtypisch ex
trahierte Leistungszusammenhang darf jedoch nicht als Realität unter
schoben werden; das heißt, er ist den Akteuren selten voll bewußt. 
Leistungen gehen immer nur partiell in das Akteurwissen und Handeln 
ein. Daher muß auf die funktionale Vorfragestellung die eigentlich so
ziologische Aufgabe folgen: die Frage nach den Motiven, die die Men
schen antreiben, den Notwendigkeiten dieses idea lisierten Leistungszu
sammenhangs nachzukommen, bzw. danach, warum sie dies nicht tun. 
» Funktionserfordernisse « setzen sich nicht zwangsläufig in entspre
chende Handlungsdispositionen um; eine automatische funktionale Re
produktion darf nicht unterstellt werden.84 

D ies ist ein wichtiger Punkt für die handlungstheoretische Fassung 
des funktionalen Erbes. Für letzteres ist die funktionale keine Vor-, 
sondern die endgültige Fragestellung. Sofern Gesellschaft existiert, 
müssen bestimmte Funktionen erfüllt werden. In einem solchen objekti
vistischen Modell bringt der verstehende Zugang zu den Motiven der 
Akteure keinen weiteren Erkenntnisgewinn. Sobald man den Gesell
schaftsbegriff über Bord wirft und eine handlungstheoretische Strate
gie verfolgt, ist dieser objektivistisch-deduktive Zugang auf Fragen der 
Konstitution und des Zusammenhangs der einzelnen Ordnungen ver
baut. Zwar sind Akteure, wo immer sie sich aneinander orientieren und 
ihre sozialen Beziehungen sich zu Formen verfestigen, mit den Eigen-

8 3  Weber 1 9 8 2 a, S .  607. 
84  Vgl. Giddens' ( 1 979 ,  S. 2 1 1 )  Kritik an Merton. 
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gesetzlichkeiten eines » funktionalen « oder Leistungszusammenhangs 
konfrontiert, der einer technischen Kritik zugänglich ist. Würde sich die 
Aufgabe der Soziologie darin erschöpfen, wäre ihre verstehende Kom
ponente überflüssig; kausales oder beobachtendes Erklären würde aus
reichen. So weit kann sich jedoch die funktionale nicht von der ver
stehenden Analyse emanzipieren. Fragen der Zweckmäßigkeit, des 
Funktionierens sind nicht gänzlich unabhängig von den Wert- und In
teressenfragen. Soziale Gebilde » funktionieren « nur dadurch, daß sie 
unablässig über die wert- und interessengeleiteten Motive der Akteure 
gespeist werden, vom Rentenbezieher bis zum Unternehmer, vom Wäh
ler bis zum Politiker. Motive lassen sich nicht einfach Kriterien der 
Zweckmäßigkeit subsumieren. Ob etwas » funktioniert « , ob ein Bereich 
für einen anderen etwas leistet, hängt auch von den Erwartungen ab,  
die  die  beteiligten Akteure hegen. Und diese sind nicht a llein über eine 
modellhaft-deduktive funktionale Analyse zu gewinnen, sondern be
dürfen des verstehenden Aufschlusses . Motive sind keine bloßen Epi
phänomene der » Funktionen « . Freilich gilt auch das Umgekehrte . Wie 
der Zusammenbruch der sozia l istischen Ordnungen gezeigt hat, kön
nen wechselseitige Leistungserfordernisse der Bereiche nicht beliebig 
durch politisch-soziale Wertsetzungen außer Kraft gesetzt werden. Eine 
soziologische, der Komplexität der Probleme angemessene Analyse hät
te diese Schnitt- und Verknüpfungspunkte von Motiv und Leistung zu 
verfolgen: wie Wert- und Interessensstrategien auf Leistungserforder
nisse stoßen und wie in diesem Zusammentreffen ein- oder wechselsei
tige Modifizierungen des jeweils anderen Aspektes zustande kommen.85 

In den bisherigen Ausführungen ist der Funktionsbegriff diffus ge
blieben. Ein idealtypisch konstruierter » funktionaler Zusammenhang « 
sensibilisiert zwar für Fragen der Interdependenz mehrerer Ordnungen, 
es bleibt aber das Problem, daß Funktion nicht aufs Ganze zielen kann. 
In diesem Sinne bestimmt Luhmann den Begriff: » [  . . .  ] each subsystem 
can orient its selective operations toward three different system re
ferences : ( I )  toward the system of society in terms of its function; 

85 Viele Gesellschaftstheorien haben eine unterkomplexe und wirklich
keitsfremde Konzeption des Verhältnisses von leistungsbedingten Erfor
dernissen und der sinnhaften Reproduktion einer Gesellschaft. Es gibt 
dichotome Modelle - Marx: BasislÜberbau, Lockwood: System/Sozial
integration, Habermas: System/Lebenswelt - oder funktionale Konzep
tionen wie bei Parsons, der die Sozial- und Wertintegration und -repro
duktion zu einer Teilfunktion macht. In a llen diesen Modellen ist das 
Verhältnis von Motiv und » Funktion « theoretisch allgemein festgelegt. 
Die historisch interessanteren Mischungsverhältnisse, das Sich-Abarbei
ten und gegenseitige Formen beider Komponenten, bekommt man damit 
nicht adäquat in den Griff. 
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( 2 )  toward other subsystems within the internal environment of the 
society in terms of inpu t and output performances; and (3 ) toward itself 
in terms of reflexion. The functional orientation gains its own im
portance by a process of specification at the higher level of the encom
passing system. «  86  Wenn das Gesellschaftsganze als analytischer Be
zugspunkt ausfällt, ist nur eine leistungsbezogene Fragestellung mög
lich, und diese kann nur gesichtspunktbezogen vorgehen. Ich setze 
einen Sollzustand - politische Stabilität, wirtschaftliche Prosperität 
etc . - und frage nach den dafür adäquaten anderen Ordnungen. Dabei 
gerät aber der Zusammenhang der Ordnungen aus dem Blick. Der An
ordnung der Bereiche im Hinblick auf einen Aspekt oder eine Ordnung 
geraten nicht die übrigen Interdependenzen in den Blick. Dies ist ein 
Di lemma in Webers Analysestrategie: Ich kann immer nur aspekt- und 
gesichtspunktbezogen etwas erfassen; zugleich besteht aber die Not
wendigkeit, den übrigen Zusammenhang nicht aus dem Blick zu verlie
ren. Da der privilegierte Standpunkt der Gesamtgesellschaft nicht be
setzbar ist, bleibt nichts anderes übrig, als gesichtspunktbezogen zu 
beginnen, zum Beispiel bei der Eigenart der modernen kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung, und nach den - politischen, rechtlichen, wissen
schaftlichen - Bedingungen zu suchen, unter denen diese sich entwik
kein und reproduzieren kann. Dies wäre eine Konstel lationsanalyse aus 
der Perspektive der ökonomischen Ordnung. Nun kann man weiterfra
gen, welche Konsequenzen eine solche auf die ökonomische Ordnung 
zugeschnittene Konstellation für j eden der anderen Bereiche hat. 87  Auf
grund des Fehlens eines Gesellschaftsbegriffs kann ich aber niemals 
alles auf einmal feststellen, wie zum Beispiel mit Parsons' AGIL-Sche
ma. Nirgends ist ein Ganzes präsent oder dingfest zu machen. » Wenn 
wir uns die Kausalkette vorlegen, so verläuft sie immer bald von techni
schen zu ökonomischen und politischen bald von politischen zu religiö
sen und dann ökonomischen usw. Dingen. An keiner Stelle haben wir 
irgendeinen Ruhepunkt. « 88 Dieser privilegierte Stand- oder Ruhepunkt 
wäre nur dann besetz bar, wenn die vielfältig sich verzweigenden Wech
selwirkungen, Interdependenzen und Rückwirkungen der Ordnungen 
einem kybernetisch-systemischem Prozeß gehorchen würden, der auf 
einen teleologisch fixierten oder einen Gleichgewichtszustand hinstrebt. 
In diesen Modellen werden die komplexen sozialen Interdependenzen 
und Kausalitäten so arrangiert, daß sie letzten Endes auf einen konstant 

8 6  Luhmann 1977  a, 5 .  3 6  f. 
8 7  Diese methodo logischen Überlegungen haben eine praktische Relevanz 

für die Gestaltung eines Ordnungsarrangements . Vgl . hierzu die Ausfüh
rungen im Vierten Teil, Kapitel 2 f, zu Asymmetrien zwischen den Ord
nungen und Bereichen. 

88 Weber 1 9 8 8  b, 5 . 4 5 6. 
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wirkenden Sollzustand hinwirken oder auf  e in  systemisches Gleichge
wicht hinstreben, von dem her das gesellschaftliche Ganze seine ho
mogene Bestimmtheit gewinnt. Genau diese Denkfigur hat Weber aber 
an den organizistischen Gesellschaftsmodellen seiner Zeitgenossen Ro
scher, Knies und Spann kritisiert. 

Wenn es aber ein solches Ganzes, auf das hin die Wirkungen der Teile 
konvergieren, bei Weber nicht gibt, muß man konsequenterweise den 
Funktionsbegriff fallenlassen . Weber kennt Ordnungskonfigurationen, 
die eine historische Epoche charakterisieren. » Wenn wir eine >Kultur
stufe<  konstruieren, so bedeutet dieses Gedankengebilde, in Urteile auf
gelöst, lediglich, daß die einzelnen Erscheinungen, die wir dabei be
grifflich zusammenfassen, einander >adäquat< sind, ein gewisses Maß 
innerer >Verwandtschaft< - so können wir es ausdrücken - miteinander 
besitzen, niemals aber daß sie mit irgendeiner Gesetzmäßigkeit aus
einander folgen. « 89 In seinen Arbeiten ist das beständige Bestreben zu 
verspüren, die wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen, wissenschaftli
chen Aspekte gleichzeitig im Blick zu behalten, aber nie so, daß sie auf 
eine umfassende Einheit konvergieren würden. » Ausgeschieden ist [ . . .  ] 
die Figur von >der Gesellschaft< als >Funktionsempfänger< oder als Ein
heitsadresse für die Funktionen ihrer Teile ( Subsysteme) :  Webers sozio
logische Analysen nehmen die Wirtschaft ,  das Recht, die Politik, die 
Wissenschaft oder die Religion nirgendwo als ( Gesellschafts-)Teile, und 
noch weniger fragen sie nach deren Funktion, also nach der Funktion 
der einzelnen Lebensordnungen >für die Gesellschaft< . «  90 Die Sektoren 
stellen vielmehr wechselseitig strukturelle Rahmenbedingungen fürein
ander dar. Dabei können sie untereinander in Beziehungen einseitiger 
oder wechselseitiger Begünstigung, Obstruktion oder Indifferenz ste
hen .9 1  

8 9  Weber 1 9 8 8 c, S .  5 1 7 .  
90 Tyrell 1 994,  S. 402 .  
91  Vgl. zum Beispiel Weber 1978 a,  S .  10;  Weber 1 9 80,  S .  3 9 5 ;  Schluchter 

1 9 8 8 ,  Bd. Ir, S. 3 1 7 .  Tyrell ( 1 994,  S. 4°5 f. ) zitiert in diesem Zusammen
hang eine interessante Stelle bei E.  Baumgarten: » Weber kauft ein Kla
vier. Mina Tobler bereitet Max und Marianne auf die Festspiele in Bay
reuth vor. Tristan. Max Weber sieht bei ihr zum erstenmal die großen 
Partituren. Er sagt, sehr betroffen, solche Schrifttechnik müßte mir zur 
Verfügung stehen, dann könnte ich endlich, wie ich sollte, vieles getrennt 
nebeneinander und doch gleichzeitig sagen. « Freilich darf diese instruk
tive Analogie nicht überinterpretiert werden. In einer musikalischen Par
titur sind die einzelnen Stimmen und Instrumente im Hinblick auf das 
vorab konzipierte harmonische Ganze angeordnet, welches in einer 
sozialen Partitur der Ordnungen fehlt. Interessant ist hierbei aber die 
Schrifttechnik . 

5 3 
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Die Interdependenzen dürfen nicht überschätzt werden. Daß die 
Ordnungen in der okzidentalen Neuzeit richtungsaffin und sich gegen
seitig fördernd aufeinander zu laufen, darf nicht als theoretisch allge
meingültig unterstellt werden. Ebenso häufig sind unterdeterminierte, 
unvermittelte, fragmentierte Entwicklungsreihen historisch anzutreffen. 
» Auch die Formulierung: daß ein >funktioneller< Zusammenhang der 
Wirtschaft mit den sozialen Gebilden bestehe, ist ein historisch nicht 
al lgemein begründ bares Vorurteil ,  wenn darunter eine eindeutige 
gegenseitige Bedingtheit verstanden wird. Denn die Strukturformen des 
Gemeinschaftshandelns haben, wie wir immer wieder sehen werden, 
ihre >Eigengesetzlichkeit< [ . . .  ] . « 92 Gesellschaftsmodelle, wie die system
theoretischen, die von funktionalen Erfordernissen ausgehen, über
schätzen die Interdependenzen der Teilbereiche. Diese vertragen ein 
erhebliches Maß an indifferenter Entwicklung. Die neuere Kritik am 
Funktionalismus hat darauf hingewiesen, daß die gängigen, auf all
gemeiner Ebene angebotenen funktionalen Erfordernisse gesellschaft
licher Reproduktion, wie Befriedigung materieller Bedürfnisse, Produk
tion kollektiv bindender Entscheidungen, Sozialisation des Nach
wuchses, wenig instruktiv für theoretische und empirische Analysen 
sind. D ies liegt zum einen an der funktionalen Intransparenz sozialer 
Zusammenhänge: » Funktionale Erfordernisse « können weder vom so
zialwissenschaftlichen Beobachter noch von den sozialen Akteuren 
klar und eindeutig erkannt werden.93  Nur in Krisensituationen scheint 
durch, daß etwas nicht adäquat erfüllt wurde. Allerdings ist die Nega
tion unbestimmt; sie sagt nichts darüber aus, wie eine positive Lösung 
der betreffenden Krisensituation auszusehen hätte. Diese Unbestimmt
heit des in Problemsituationen » Erforderlichen « findet zum anderen 
ihren Ausdruck in der Äquifunktionalität oder -finalität sozialer Repro
duktion; das heißt, daß aus j eder Problemsituation meist mehrere Lö
sungswege weisen. Internationale Vergleiche erschließen die stark diffe
rierenden Lösungen, die zum Beispiel das politische Erfordernis der 
Produktion kollektiv bindender Entscheidungen in verschiedenen Län
dern gefunden hat. Weber hat diese Kritik in seinen Analysen ernst 
genommen. So weist er zum Beispiel darauf hin, daß die moderne kapi
talistische Wirtschaftsordnung im Zusammenwirken mit ganz unter
schiedlichen Rechtsordnungen, der kontinentalen und der angelsächsi
schen, sich entwickeln konnte. » Als Resultat dieser Verschiedenheit der 

92 Weber I 980, S.  20I . 
9 3  Schimank I 9 8 5 , S. 4 29 ff. ;  Becker I 9 8 8 ,  S. 478  ff. Ein Funktionalist 

könnte entgegnen, der Umstand, daß man sie nicht klar erkennen könne, 
bedeute nicht, daß es sie nicht objektiv gebe. Damit wäre der funktiona
listischen Theorie aber nicht geholfen, die ja gerade beansprucht, sie zu 
formulieren. 
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geschichtlichen Konstellationen aber [ . . .  ] steht d ie  Tatsache vor  uns, 
daß der moderne Kapitalismus gleichmäßig gedeiht und auch ökono
misch wesensgleiche Züge aufweist nicht nur unter Rechtsordnungen, 
welche, j uristisch angesehen, (untereinander) höchst ungleichartige 
Normen und Rechtsinstitute besitzen: [ . . .  ] sondern welche auch in ihren 
letzten formellen Strukturprinzipien soweit als möglich auseinanderge
hen. « 94 

Das bisher Gesagte resümierend, muß man konstatieren, daß es ob
j ektiv feststell bare funktionale Erfordernisse nicht gibt. Außer einigen 
allgemeingültigen Aussagen, die für anspruchsvollere Analysen kaum 
etwas taugen, sind weder für den wissenschaftlichen Beobachter noch 
für die unmittelbar involvierten Teilnehmer eindeutige Fixpunkte zu 
erkennen. In Webers handlungstheoretisch inspirierter Ablehnung des 
Gesellschaftsbegriffs kann es diese nicht geben. Ein sozialer Zusammen
hang ist kein rein objektives Geschehen, dessen Erfordernisse sich 
selbsttätig durchsetzen, sondern soziale Reproduktion vollzieht sich nur 
über und im Handeln. Zwar findet dieses Handeln unter strukturellen 
Bedingungen statt, a ber es ist durch diese nicht determiniert .95 Die Ord
nungen stehen untereinander nicht in systemfunktionalen, sondern in 
strukturellen Beziehungen. Ein sozialer Bereich schafft sich nicht auto
matisch das zu ihm » funktional « passende komplementäre Handeln in 
einem anderen. Weber erläutert dies zum Beispiel am Verhältnis von 
ökonomischer und rechtlicher Entwicklung.96 Der Bedarf der ökono
mischen Interessen nach einer bestimmten Rechtsordnung hat diese 
nicht erzeugen können. Wäre nicht eine spezifische Rechtstradition, 
also Rechtslehre und Schulung von Rechtspraktikern, vorhanden gewe
sen, hätte der ökonomische Bedarf nicht befriedigt werden können . Die 
Rechtsintellektuellen mußten rechtsimmanent erst entsprechende Mittel 
erfunden haben, die dann ökonomisch genutzt werden konnten. » Öko
nomische Situationen gebären neue Rechtsformen nicht einfach auto
matisch aus sich, sondern enthalten nur eine Chance dafür, daß eine 
rechtstechnische Erfindung, wenn sie gemacht wird, auch Verbreitung 
finde. « 97 

Funktionale Differenzierung impliziert eine Abhängigkeit der sich 
spezialisierenden Sektoren voneinander. Es ist j edoch » in hohem Maße 
unklar, was sie j eweils füreinander an )Leistungen< erbringen, was sie 
)funktional< füreinander bedeuten « .98 Die Begriffe » Abhängigkeit « , 
» Interdependenz« bieten keinerlei Hinweise darauf, welcher Art diese 

94 Weber 1 9 80, S .  509 .  
95 Schwinn 1993 a, S.  90 ff. 
9 6  Weber 1 9 80, S. 4 I I  f., 4 5 5  f., 49 3 · 
9 7  Weber 1 9 80,  S. 4 1 2  (Hervorhebung von T. S . ) .  
9 8  Tyrell 1978 ,  S. 1 90 .  
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Abhängigkeits- oder Leistungsbeziehungen sind . Solche analytisch 
brauchbaren Hinweise bekommt man erst durch die spezifischen Kon
stitutionskriterien der Sektoren, wie sie im Zweiten Teil dieser Arbeit 
entwickelt werden. Schaut man sich zum Beispiel die Beziehungen zwi
schen dem Kunstsektor und der Politik an, so sind dies keine symmetri
schen Abhängigkeiten: Die Beziehung Politik->Kunst ist eine Leistungs
oder Zweckbeziehung, insofern die erste gewisse materielle Existenzbe
dingungen, wie zum Beispiel eine Infrastruktur, für die zweite zur Verfü
gung stellt. Wenn man sich dagegen fragt, was Kunst für die Politik 
» leistet « ,  so  wird man hierbei nicht von Zweck-, sondern von einer 
Wertbeziehung sprechen. Die Akteure des Kunstsektors können in Be
ziehung auf die politischen Akteure an ästhetische Selbst- oder Eigen
werte appellieren. Zugleich können die Bezugsprobleme der Sektoren 
untereinander aber auch umdefiniert werden. So kann zum Beispiel im 
Verhä ltnis Kunst->Wirtschaft von Eigenwert auf Zweck umgestellt wer
den, wenn in der Werbung oder Produktgestaltung ästhetische Kriterien 
zum » Zwecke « der Verkaufsförderung eingesetzt werden. Der Funk
tionsbegriff liefert nichts Zusätzliches, was nicht schon in Webers Be
griffsangebot bzw. in dessen Rekonstruktion enthalten wäre . 99 Für die 
Arten der Interdependenzen, die unterschiedlichen Modi der Rückwir
kungen bietet er keinerlei Hilfe .  Gemäß Luhmanns Definition ist der 
Funktions- nicht ohne den Gesellschaftsbegriff zu haben. Webers Kritik 
am Gesellschaftsbegriff und die Gründe für dessen Ablehnung lassen 
sich daher wörtlich auf den Funktionsbegriff übertragen. » Es ist nun 
kein Zufal l ,  daß der Begriff [der Funktion) ,  der einen ganz a llgemeinen 
Sinn zu haben scheint, sobald man ihn auf seine Verwendung hin kon
trolliert, stets eine durchaus besondere, spezifisch gefärbte, wenn auch 
meist unbestimmte Bedeutung an sich trägt; das >allgemeine< beruht bei 
ihm tatsächlich in nichts anderem als eben in seiner Unbestimmtheit. Er 
bietet eben, wenn man ihn in seiner >allgemeinen< Bedeutung nimmt, 
keinerlei spezifische Gesichtspunkte, unter denen man die Bedeutung 
bestimmter Kulturelemente beleuchten könnte . «  1 00 

Der Weberschen Sichtweise unterliegt kein vom Ganzen ausgehendes 
Dekompositionsparadigma, in dem den Teilordnungen die zu ihnen 
passenden funktionalen Komplementärordnungen beiseite gestellt wer
den. D ie von ihm rekonstruierten zueinander » passenden Stücke « der 
modernen Entwicklung verdanken sich zum Tei l  höchst unterschiedli
chen historischen Erbschaften, laufen dann aber zusammen und fördern 
sich gegenseitig. Die handelnden Subjekte, insbesondere Eliten, sind 

99 In seiner Erörterung der funktiona len Vorfragestellung (Weber 1980, 
5 . 8 f. ) spricht Weber denn auch nicht von Funktionen, sondern fragt, 
was die Teile und Akteure füreinander » leisten « . 

100 Weber 1 9 8 2  a, S. 1 66 .  
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j ene Knotenpunkte, in denen sich die Ansprüche verschiedener Lebens
ordnungen treffen. Durch sie muß der differenzierte soziale Strom kon
tinuierlich in Gang gehalten und der soziale Zusammenhang geknüpft 
werden. » Funktionale Erfordernisse « ,  Problem- und Krisensituationen 
sind nicht rein obj ektiv bestimmbar, sondern müssen durch den Fil
ter der Interpretationsmuster und Interessenstrategien der Akteure hin
durch. 1 ° 1 Ob etwas » funktioniert « oder als Krise oder Problem wahrge
nommen wird, variiert mit der wert- und interessenbestimmten Per
spektivität der Akteure. Es gibt in jeder Gesellschaft eine Vielzahl von 
Problemen oder » D ysfunktionen« . Sofern sie keine Zurechnungs- und 
Handlungsinstanz finden, die sich ihrer Bearbeitung annehmen, bleiben 
sie als solche bestehen.  Zwar können sie langfristig Konsequenzen ha
ben, aber auch dann müssen sie wahrgenommen und einer bearbeiten
den Instanz zugerechnet werden. » Kosten « können zum Beispiel durch 
Machtungleichgewichte, differierende Einflußpotentiale selektiv verteilt 
werden. Der soziale Zusammenhang weist ein erhebliches Maß an Ela
stizität sowie an Fragmentierung und Eigengesetzlichkeit der Ordnun
gen auf, gerade weil ein objektiver Zurechnungspunkt in Form von 
» Gesel lschaft «  fehlt. 

Die aus einer Ordnungsdifferenzierung sich ergebenden Konstella
tionswirkungen sind interpretationsbedürftig, sie konvergieren nicht in 
Richtung auf eine funktionale Einheit, lassen sich in einer solchen nicht 
auffangen.  Anstelle dieser Interdependenzüberschätzung wäre es ange
messen, interinstitutionelle Konflikte als typisch für einen hohen Grad 
gesellschaftlicher Differenzierung anzunehmen. So weist Weber102 dar
auf hin, daß es keine prästabilierte Harmonie zwischen Freiheitsgaran
tie und ökonomischer Effizienz gibt. Die Diskussion um die Moder
nisierungstheorien hat die Unterstellung eines Gleichlaufs von Indu
strialisierung und Demokratisierung als historisch fa lsch bzw. a ls nur 
für bestimmte Fälle gültig erwiesen. Heute liegen ökonomische Effizi
enzkriterien mit sozialpolitischen und ökologischen Gesichtspunkten in 
einem spannungsvollen Verhältnis. D ie funktiona listischen Systemvari
anten speisen sich aus der Annahme einer irgendwie unterstellbaren 
sozialen Einheit, während in der hier verfolgten Sichtweise Differenzie
rung ihre Bedeutung aus der Einsicht gewinnt, wie angesichts einer 
prinzipiell nicht unterstellbaren und erreichbaren Einheit Konflikte 
und Spannungen abgefangen und wie die Leistungsvorteile dieser Ord
nungsform produktiv genutzt werden können. Die Wertsphären, wel
che die Ordnungen und Bereiche ideell begründen, stehen in einem 

1 0 1  Darauf hat schon Eisenstadt in seiner Funktionalismuskritik ( 1 979 
[ 1 9 64 ] )  hingewiesen. 

102 Weber 1 9 8 8  a, S .  62 ff. ;  Weber 1 980, S.  8 3 5 f. 
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unlösbaren Konfliktverhältnis 103 ;  folglich kann die  Abstimmung zwi
schen den einzelnen Sektoren immer nur ein vorläufiges Kompro
mißprodukt sein. Die Integrationstheorie muß von einer funktionalen 
Logik, mit der Bezugseinheit des Gesellschaftssystems, auf eine die Be
ziehungen zwischen den Sphären in den Mittelpunkt stellende hand
lungs- und strukturtheoretische Grundlage umgestellt werden. Dies ge
schieht im Vierten Teil dieser Arbeit. 

1 0 3  Weber 1978 a ,  S .  5 3 6 ff. ; Weber 1 9 8 2 a,  S .  507, 608 ;  Schluchter 1 9 8 8 ,  
Bd. I ,  S.  2 7 4  H. 
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