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Neuerliche Anfragen an die Theorie der 
funktionalen Differenzierung 

Vor mehr als 20 Jahren hat H. Tyrell in einem auch heute noch 
lesenswerten Aufsatz (Tyrell 1978) die vordringlichen Fragen und 
offenen Probleme zusammengestellt, die von einer Theorie der funk
tionalen Differenzierung (Tf D) beanrwortet bzw. gelöst werden müss
ten. Diese Theorie, so Tyrell, zeige auch »heute noch beträchtliche 
Unschärfen und Ausarbeitungsdefizite. Was konzeptionell vorliegt, 
sind häufig nur verstreute, nicht selten im Metaphorischen stecken
bleibende Bemerkungen oder bloße Erläuterungen zentraler Begriffe, 
teils auch stärker elaborierte, aber doch wenig geschlossene und kaum 
irgendwo systematisch dutchgearbeitete theoretische Enrwürfe. Schon 
an einer systematischen Zusammenstellung der wichtigsten Aussagen 
und Argumente einer Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung 
fehlt es. Erst recht fehlt es an einer Präzisierung ihrer Grundannah
men, zentralen Problemstellungen und leitenden Gesichtspunkte, 
aber auch ihrer perspektivischen Verzerrungen, blinden Flecken 
bzw. der Grenzen ihrer Reichweite« (Tyrell 1978: 176). Ich habe nicht 
den Eindruck, dass sich in den letzten 20 Jahren an dieser Sachlage 
Wesentliches geändert hätte. Von einer systematischen Anstrengung 
des Fachs, die Tf D - immerhin das Kernstück der soziologischen 
Gesellschafts- und Evolutionstheorie - zu präzisieren und zu schärfen, 
kann nicht die Rede sein. 

Mehr noch: Auch die Arbeiten von Niklas Luhmann, der dem 
Konzept doch eine Schlüssel rolle zuweist und mit dessen Namen 
das Theorem der funktionalen Differenzierung heute im Wesentli
chen verbunden wird, haben nicht zu den erforderlichen Klärungen 
geführt. V ielmehr hat Luhmanns autopoietische Reformulierung der 
Theorie eher zur weiteren Verwirrung beigetragen. Die unmittelbare 
Ursache hierfür erblicke ich darin, dass nach Luhmanns autopoieti
scher Wende ältere Fassungen der Theorie von neueren überlagert 
werden. Den dadurch fast zwangsläufig auftretenden Inkonsistenzen 
hat Luhmann selbst kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat die 
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Theorie nicht wirklich radikal umgeschrieben und in diesem Zuge alle 
älteren, mit seinem autopoietischen Neuansatz unvereinbaren Ele
mente ausgemerzt. V ielleicht bestand für den Schöpfer der Theorie 
operativ geschlossener, selbstreferentieller Systeme dazu auch kein 
Anlass, da er immerhin der Meinung sein konnte, dass es sich bei 
seinem Neuansatz nur um eine Radikalisierung und Zuspitzung nicht 
nur von Grundannahmen der strukturfunktionalistischen Theorie, 
sondern auch von ihm selbst vor der »auropoietischen Wende« ge
hegter Überzeugungen handele und nicht um eine folgenreiche Ab
kehr von ihnen. Es ist jedoch keineswegs so, dass die Grundannahmen 
einer Tf D erst im Bezugsrahmen einer Theorie selbstreferentieller, 
operativ geschlossener Systeme in voller Reinheit zurage treten könn
ten und würden. V ielmehr erleiden sie in diesem Zusammenhang 
substantielle Einbußen ihres analytischen Potentials. Für den schwin
denden Realitätsbezug der Theorie ist aber nicht die Autopoiesis-Idee 
an sich verantwortlich, 1 sondern die konstruktivistische, wissensso
ziologische oder phänomenologische Fassung, die Luhmann ihr ge
geben hat. 

Dass moderne Gesellschaften funktional differenziert sind, gilt als 
die schlechthin zentrale, für Untersuchungen zur Struktur, Entstehung 
und Entwicklungsrichtung dieser Gesellschaften konstitutive Aussage 
der Soziologie. Nicht zuletzt Luhmanns Arbeiten haben zur Verfesti
gung dieser Ansicht beigetragen. Die Frage stellt sich aber, was aus den 
Grundannahmen einer Tf D in der autopoietischen Wende der Sys
temtheorie geworden ist. Hat sie in dieser Wende ihre reife Gestalt 
gewonnen oder Schaden erlitten? Ich möchte im Folgenden den 
letzteren Gedanken stark machen. Die von Luhmann vorgeschlagene 
»Kombination der Theorie autopoietischer sozialer Systeme mit dem 
Konzept funktionaler Differenzierung« (Luhmann 199T 761) verbin
det inkonsistente Theorieansätze miteinander. Für traditionelle, auch 
noch von Luhmann vertretene typische Annahmen der Tf D ist in 
einem Ansatz, der Gesellschaft nur noch als »Autopoiesis der Kom
munikation« (Luhmann 199T 804) begreift, kein rechter Platz mehr. 

Diese These möchte ich im Folgenden ausarbeiten. Um zu zeigen, 
dass die autopoietische Wende für die Tf D keinen Fortschritt, son-

I Dass Systeme sich rückgreifend auf ihre eigenen Produkte reproduzieren, ist ein 
Gedanke, der sich auch in anderen, nicht der soziologischen Systemtheorie verpflich
teten Forschungsansätzen wiederfindet. Ein voll ausgebautes marktwirtschaftliches 
System z. B. produziert Waren ausschließlich mittels Waren. Auf dieser Einsicht baut 
die neomarxistische Kapitalismusanalyse auf. 
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dem eher eine Sackgasse darstellt, werde ich zunächst den tradierten 
Theoriebestand vor Luhmann, oder besser: vor Luhmanns autopoie
tischer Wende umreißen (III). Im Anschluss daran wende ich mich der 
autopoietischen Neufassung der Theorie zu (IV). Schließlich gilt es, 
die mit dieser Neufassung verbundenen Verluste zu beleuchten (V). 
Solche Verluste sehe ich in dreierlei Hinsicht: Erstens wird es schwie
rig, wenn nicht gar unmöglich, allgegenwärtige Phänomene wie das 
Eindringen fremden Sinns in einen sozialen Kontext, Motivüberlap
pungen sowie die Kommunikation zwischen separierten Sphären auf 
dem Boden einer Theorie selbstreferentieller und operativ geschlos
sener Systeme angemessen zu konzeptualisieren. Zweitens führt eine 
auf die Möglichkeit von Anschlusskommunikationen konzentrierte 
soziologische Analyse in eine strukturtheoretische Sackgasse. Wo die 
Analyse sich in phänomenologischer Manier darauf konzentriert, zu 
sehen, wie andere (Systeme) sehen, führen Strukturen und Institutio
nen nur noch ein Schattendasein. Drittens schließlich können Steue
rungs- und Koordinationsprobleme, also zentrale Probleme einer 
Gesellschaftstheorie der Gegenwart, im von Luhmann entworfenen 
begrifflichen Bezugsrahmen nicht adäquat behandelt werden. Die 
Folgerung aus all dem kann nur lauten: den Weg zurück zu der Fassung 
der Theorie zu gehen, die ihr von Weber und Parsons gegeben worden 
ist (VI). Bevor ich dieses Programm, das darauf gerichtet ist, die Kosten 
und Nachteile der autopoietischen Reformulierung der Theorie zu 
beleuchten, abarbeite, möchte ich nicht versäumen, auf ihre Vorteile 
aufmerksam zu machen (II). 

II 

Zu diesem Zweck knüpfe ich am besten an den »Fusions- bzw. 
Trennungskomplex« an, im Blick auf den H. Tyrell (r978: r83) von 
»zentralen konzeptionellen und Ausarbeitungsdefiziten« der in Frage 
stehenden Theorie gesprochen hat. Zur Erinnerung: Für die Tf D ist 
der Gedanke der »Trennung (von Subsystemen, J. B.) als auch der 
(dieser voranliegenden) Fusionen« grundlegend. Offen ist, was da
runter genauer zu verstehen ist. Tyrell (r978: r83) hat vier Gesichts
punkte benannt, anhand derer gesellschaftliche Differenzierungspro
zesse systematischer analysiert werden könnten. Im Einzelnen handelt 
es sich um die Gesichtspunkte legitimer Indifferenz, relativer Auto
nomie, thematischer Unzuständigkeit für die Aufgaben anderer Be-
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reiche und thematischer Reinigung. Der erste und der dritte Gesichts
punkt beziehen sich m. E. auf das Außenverhältnis, der zweite und der 
vierte auf das Binnenverhältnis differenzierter Subsysteme. Diesen 
Gesichtspunkten kann - auch wenn das bei Tyrell nicht so recht 
deutlich wird - entweder eine strukturelle oder eine prozessuale In
terpretation gegeben werden. Letztere ist identisch mit einer »kom
munikationstheoretischen« oder »autopoietischen« Auslegung. Den in 
Frage stehenden Unterschied veranschauliche ich am besten anhand 
eines Beispiels. 

Nicht nur in der akademischen Lehre, sondern auch in. der Dis
kussion mit Fachgenossen bereitet es immer wieder erhebliche Schwie
rigkeiten, den Realitätsgehalt der Tf D klar zu machen. Die Behaup
tung etwa, die moderne Wirtschaft sei funktional differenziert, stößt 
regelmäßig auf den Einwand, dies stehe im Widerspruch zu der all
gegenwärtigen Staatsintervention; alle modernen Wirtschaften seien 
nun einmal »Mischwirtschaften«. Also Fusion, nicht Trennung! Ange
sichts einer Steuerquote von ca. 30%, einer Sozialabgabenquote von 
ca. 40% und einer Staatsquote von ca. 50% in der Bundesrepublik 
kann man sich in der Tat fragen, worauf sich die mit der These der 
»relativen Autonomie« verbundene Behauptung einer »Abschirmung 
differenzierter Subsysteme gegen externe Kontrollen« denn bezieht. 
Der Verdacht liegt nahe, dass die Tf D ein Bild kapitalistischer Wirt
schaft zeichnet, das bestenfalls für die liberale Phase kapitalistischer 
Entwicklung zwischen r848 und r870 gültig war, aber für die darauf 
folgenden Phasen des organisierten und sozialpolitisch gebändigten 
Kapitalismus einfach nicht mehr zutrifft. Ebenso steht die Annahme 
der Alleinzuständigkeit (der thematischen Reinigung) und der legiti
men Indifferenz in deurlichem Widerspruch etwa zu der Tatsache, dass 
zumindest die »deutsche« Wirtschaft in erheblichem Ausmaß Aus
bildungsaufgaben übernimmt. Ist sie wegen des berühmten dualen 
Systems der beruflichen Ausbildung weniger differenziert als die 
amerikanische Wirtschaft, die dieses System nicht kennt? Einwände 
dieser Art sind auf der strukturellen Ebene schwer zu widerlegen. Das 
sollte aber nicht dazu führen, eine strukturelle Interpretation des 
Trennungsgedankens gänzlich fallen zu lassen. Die »Wirtschaft« ist 
z. B. in dem Maß strukturell differenziert, als Preise von den Unter
nehmungen ohne staatliche Kontrolle gesetzt werden, und weder eine 
Abnahmegarantie der Produkte noch eine staatliche Haftung für 
Budgetdefizite privater Unternehmungen bestehen. Freie Preise sind 
em strukturelles Merkmal moderner Wirtschaften und lassen sich 
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nicht auf eine Sinnkomponente des Handelns reduzieren, auch und 
gerade dann, wenn sie im Handeln sinnhaft präsent sind. 

Anders sieht die Verteidigung der für die Tf D konstitutiven Tren
nungsidee aus, wenn auf die Prozessebene und damit auf die Ebene 
sinnhaften Handelns oder nach Anschluss heischender Kommunika
tionen gewechselt wird. Mag die Wirtschaft noch so sehr reguliert sein 
und mag das Handeln der Unternehmung noch so sehr von einem 
Kranz von Vorschriften umgeben sein und mit Abgaben belastet 
werden: Solange eine gesellschaftliche Lizenz dafür existiert, dass 
die Unternehmung ihre Entscheidungen vorrangig nach wirtschaft
lichen Gesichtspunkten fällt, ist das Prinzip funktionaler Differenzie
rung auf der Sinnebene in Kraft.2 

V ielleicht lässt sich die in Frage stehende Unterscheidung leichter 
am Beispiel der modernen Wissenschaften selbst verdeutlichen. Die 
differenzierungs theoretische Behauptung lautet jetzt: In der moder
nen, funktional differenzierten Gesellschaft sind die Wissenschaften 
(jeweils auf ihrem Gebiet) die für Wahrheitsfragen zuständige Instanz 
im doppelten Wortsinn geworden: Sie sind nur für Wahrheitsfragen 
zuständig (und nicht für z. B. moralische Fragen) und nur sie sind 
hierfür zuständig (im Sinne von: kompetent). Alle Mitbewerber sind 
erfolgreich aus dem Feld geschlagen. Wahrheit ist die Domäne der 
modernen Wissenschaften: Sie »tummeln« sich nur auf diesem Feld 
und niemand anders »tummelt« sich mehr auf ihm (ohne sogleich 
»verbissen« zu werden). 

Eine strukturelle Interpretation dieses Sachverhalts muss mit der 
Schwierigkeit kämpfen, dass gerade die modernen Wissenschaften 
zum einen schon wegen ihrer Bedeutung, zum anderen wegen der 
für ihren Betrieb erforderlichen finanziellen Aufwendungen politi
scher und wirtschaftlicher Einflussnahme unterliegen. Eine sinnhafte, 
kommunikationstheoretische Interpretation hätte es an dieser Stelle 
leichter. Mag die Ausrichtung der Forschung auch noch so sehr von 
finanziellen Zuwendungen oder politischen Vorgaben abhängen: Ob 
ein Forschungsergebnis haltbar ist oder nicht, wird allein im Diskurs 
der zuständigen Fachwissenschaft entschieden. Eine solche Interpreta-

2 Eine andere Frage ist, ob tatsächlich Rentabilität der ein Handeln zum wirtschaftlichen 
Handeln machende Gesichtspunkt ist. Diese Wahl würde den Konsum aus dem Um
kreis wirtschaftlichen Handelns ausschließen. Konkurrierende Gesichtspunkte auf der 
Sinnebene sind Nut2enmaximierung, Vorsorge und Knappheit im Vergleich zum 
Begehr (Weber). Luhmann hat Zahlungen als die spezifische wirtschaftliche Kommu
nikation ins Spiel gebracht. 
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tion hätte mit dem Sachverhalt, dass z. B. Forschungen über eine neue 
Generation von Atomkraftwerken mehr gefördert werden als For
schungen über alternative Energiequellen, keinerlei Probleme. Es 
mag sich hierbei um einen politisch bedauerlichen Sachverhalt han
deln, aber er kann die Reinheit der wissenschaftlichen Kommuni
kation nicht berühren. Schließlich sind Entscheidungen darüber, 
welcher Forschungszweig mit welchen Mitteln gefördert wird, wissen
schaftspolitische und nicht wissenschaftliche Ereignisse. 

Gerne räume ich ein, dass es bedeutend leichter ist, Verständnis für 
die zentralen Aussagen einer Tf D zu wecken, wenn sie auf der Ebene 
der Kommunikation von Sinn, der Verschränkungen von Sichtweisen 
etc. formuliert werden und nicht auf der Ebene gesellschaftlicher 
Strukturen oder als Eigenschaften sozialer Gebilde. Vorausgesetzt, dies 
trifft zu: Was könnte dann ,,falsch« ) sein an der Neufassung der 
Theorie? 

Wenn ich von Neufassung spreche, verbinde ich damit nicht die 
starke Behauptung, Luhmann habe eine explizite, durchgearbeitete 
und vom älteren Theoriebestand klar abgegrenzte Fassung vorgelegt. 
Gerade in dem von Luhmann selbst als Schlussstein seines Theoriege
bäudes angesehenen Buch (Luhmann 1997) findet sich m. E. eine 
Mischung der älteren und der neueren Version. Das Urteil: »Inkonsis
tenzen, Unschärfen, Ausarbeitungs- und Systematisierungsdefizite« 
gilt auch noch für die entsprechenden Passagen dieses Buchs. Gerade 
weil Luhmann den eigenen theoretischen Apparat nicht radikal auf 
unvereinbare Elemente durchforstet hat, macht es Sinn, in der Aus
einandersetzung mit ihm analytisch zwischen einer älteren, struk
turellen und einer jüngeren, phänomenologischen oder wissenssozio
logischen Fassung der Tf D zu unterscheiden. Was an der letzteren 
»falsch« sein könnte, lässt sich nur entscheiden, wenn zuvor der 
tradierte Theoriebestand gesichtet wird. 

Mit »falsch« meine ich nicht »unwahr«, sondern »blind« oder »ungeeignet«, So wie eine 
Kelle z. B. ungeeignet ist, um Farbe auf die Wand aufzutragen (ganz unmöglich ist das 
nicht), könnte die autopoietische System theorie ungeeignet sein für die Analyse z. B. 
sozialer Ungleichheit. 
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III 

Als Schöpfer der Tf D gilt gemeinhin Talcott Parsons. Ihre Grundidee: 
Die Separierung von Bereichen, die alle einer eigenen Handlungslogik 
unterliegen, ist aber bereits in der berühmten »Zwischenbetrachtung« 
von Max Weber (1920) klar formuliert worden. Dieses Gedankengut 
ist von Luhmann aufgegriffen und in das Zentrum einer soziologi
schen Theorie der modernen Gesellschaft gerückt worden. Die folgen
den Annahmen sind für diese Theorie von zentraler Bedeutung. 

(I) Die moderne Gesellschaft zerfällt in voneinander getrennte 
Funktionsbereiche. Typisch für sie ist demnach die Zerlegung in 
Ordnungen (Weber), Bereiche, Sphären (Walzer 1983) oder eben Sub
systeme (Parsons 1972). Die moderne Gesellschaft ist »kein integrales, 
sondern ein disjunktives Phänomen« (Bell 1991: 19).4 Die Tf D, die 
diesen Sachverhalt auf den Begriff bringt, folgt damit einem Dekom
positionsparadigma (Mayntz 1988: 14). Der Prozess der Separierung 
vormals fusionierter Bereiche, in dessen Verlauf die moderne Welt 
entsteht, hat eine positive und eine negative Seite. 5 Einerseits lösen sich 
die funktional differenzierten Bereiche aus übergeordneten Zusam
menhängen heraus und gewinnen dadurch Autonomie, andererseits 
geht ihnen eben dadurch die Einbettung in einen größeren sozialen 
Kontext verloren. Diese negative Seite des Prozesses wird in der 
modernisierungskritischen Literatur immer wieder als mangelnde 
Einbettung (»disembeddedness« ) kritisiert.6 

(2) Die Bruchlinien der die Moderne charakterisierenden Zerle
gung der Gesellschaft in Teilbereiche sind durch die Funktionen 
festgelegt, die von den Teilbereichen bedient werden. Es handelt sich 
bei dem neuen Gesellschaftstypus also nicht einfach um eine arbeits
teilige (oder gar »arbeitsteiligere« ) oder komplexere Gesellschaft als ihr 

4 »Der Begriff des Auseinanderfallens der Bereiche«, formuliert Bell - der gemeinhin 
nicht zu den Differenzierungstheoretikern gezählt wird - an anderer Stelle (Bell 1991: 
Z3), »liefert einen allgemeinen, theoretischen Ansatz zur Analyse der modernen Gesell
schaft.«( 
Holmes (1985: 10) hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich bei der funktionalen 
Differenzierung um eine Gegendifferenzierung handele: »Der Liberalismus kämpfte 
darum, eine schon differenzierte Gesellschaft neu zu differenzieren, und nicht darum, in 
eine homogene, schwammige Masse zum ersten Male Gliederungen einzuführen«, 
Letzteres Missverständnis wird durch die notorische Verwechslung von funktionaler 
Differenzierung mit Arbeitsteilung nahe gelegt. 

6 V gl. nur Polanyi (1957). 
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Vorläufer.7 Entscheidend ist vielmehr, dass Bereiche (und nicht Berufe 
oder Rollen) sich entlang von Funktionen separieren und dass die 
separierten Bereiche je eine für den Bestand der Gesellschaft wichtige 
Funktion übernehmen. Ohne diese Ausrichtung auf die Gesamtgesell
schaft würde der funktionalen Differenzierung der Bezugspunkt ver
loren gehen (und ihrer Theorie ein Thema). Die ursprüngliche Vor
stellung war, auch wenn das überholt klingen mag: Teile übernehmen 
eine Funktion für das Ganze. Das problematische Vorbild für diese 
Betrachtungsweise bildet die Anatomie des menschlichen Körpers. So 
wie die einzelnen Organe spezifische, lebenswichtige Funktionen für 
den Gesamtorganismus übernehmen und hierbei nicht ersetzt werden 
können, so übernehmen auch die Subsysteme Funktionen für die 
Gesamtgesellschaft. Hier wie dort muss man angeben können, welche 
Funktionen für das Überleben unverzichtbar sind. Ein grundsätzliches 
Problem dieses Ansatzes bildet natürlich die Gefahr des biologischen 
Analogieschlusses. Auch wenn sie gebannt ist, verbleiben weitere 
Probleme, z. B. die Ableitung bestandswichtiger Funktionen und 
die daran geknüpfte Unterscheidung von Teilbereichen. Bei der Arbeit 
an diesen Problemen wird das Werk von Parsons wohl immer ein 
wichtiger Bezugspunkt bleiben, aber dies bedeutet keineswegs, dass 
kein Fortschritt über es hinaus möglich ist.8 Das AGIL-Schema ist 
gewiss nicht das letzte Wort einer Tf D. An ihm lässt sich dutchaus 
Kritik üben, aber andererseits sollte die Theorie auch nicht den An
schein erwecken, als könnten beliebig viele Subsysteme funktional 
differenziert sein. Diese Vorstellungswelt einer deduzierbaren Anzahl 
bestandswichtiger Funktionen ist bei Luhmann (1997) nur noch in 
schwachen Umrissen erkennbar. Zwar heißt es auch dort noch, dass die 
Funktion im Bezug auf ein Problem der Gesellschaft liegt und den 
unverwechselbaren Bezugspunkt der »Selbstreferenz« abgibt (Luh
mann 1997: 746, 748), aber das sind Annahmen, die im autopoieti
schen Kontext eher wie ein Fremdkörper wirken. Dementsprechend 
blass bleiben auch die diesbezüglichen Ausführungen. 

(3) Die funktional differenzierten Bereiche stehen (a) unter dem 
Diktat der Eigengesetzlichkeit, (b) ist ihr »Innenleben« charakterisiert 

7 Man werfe doch nur einmal einen Blick in das Lexikon der untergegangenen Berufe von 
PaHa (1998), um eine Ahnung davon zu bekommen, wie viel berufliche Arbeitsteilung 
mit dem Übergang zur Moderne verloren gegangen ist. 
Ein anderer Vorschlag für die Bestimmung von Funktionen stammt z. B. von Schluchter 
(1979: 43). Er unterscheidet zwischen der Versorgungs-, Sicherungs-, Sozialisations- und 
Deutungsfunktion. 
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durch funktionale Spezifizierung. Eigengesetzlichkeit ist der von Max 
Weber gebrauchte Terminus, um das Neue an der modernen Politik, 
Wirtschaft, Liebe usw. zu bezeichnen. Eigengesetzliche Bereiche sind 
in ihrem Operieren auf sich selbst gestellt. Sie besitzen eine wenigstens 
relative Autonomie der Entscheidungsfindung nach bereichsspezifi
schen Gesichtspunkten. »Es ist die Kernaussage der Theorie der 
gesellschaftlichen Differenzierung im Hinblick auf moderne Gesell
schaften« , so Tyrell (1978: 190), »daß in ihnen die Eigenrationalität und 
Eigenthematik von Wirtschaft, Politik, Erziehung, Familie, Religion, 
Wissenschaft, Recht usw. in geradezu selbstzweckhafter Weise gesell
schaftsstrukturell freigegeben ist.« Funktionale Spezifizierung (b) 
meint zweierlei: erstens, die Alleinzuständigkeit für eine Funktion 
und damit Vertreibung aller Konkurrenten sowie, zweitens, legitime 
Indifferenz gegenüber allen anderen, funktionsfremden Aufgaben. 

(4) Funktional differenzierte Bereiche sind gekennzeichnet durch 
je eigene Institutionen, eine für sie typische strukturelle Innovation 
und eine ebenfalls nur für sie typische Entwicklungsrichtung. Dieser 
Sachverhalt lässt sich am einfachsten am Beispiel der Wirtschaft, die 
ohnehin das »Urbild« eines funktional differenzierten Bereichs abgibt, 
erläutern. Als bereichsspezifische Institutionen zählen Arbeitsmärkte 
und Unternehmungen, die strukturelle Innovation besteht in der 
Konkurrenzwirtschaft und die spezifische Entwicklungsrichtung ist 
das Wachstum. Für andere Subsysteme lassen sich vergleichbare An
gaben machen (siehe Abbildung I). 

In diese Abbildung habe ich auch Angaben u. a. über bereichs
spezifische soziale Beziehungen, Kommunikationsmedien und Codes 
aufgenommen. Luhmann hat die Tf D insbesondere durch seine 
Analyse von Kommunikationsmedien und die Annahme bereichs
pezifischer Codes ergänzt und erweitert. Über die einzelnen Angaben 
in den Zellen lässt sich endlos debattieren. Zum Beispiel ist fraglich, ob 
die Funktionsbereiche der modernen Gesellschaft durch Kommuni
kationsmedien charakterisierbar sind, die allesamt älter sind als die 
Moderne. Gibt es wirklich genau vier Medien und, wenn dies zutrifft
woran Luhmann (1997: 336) ja festhält -, wie kann es dann mehr als 
vier Funktionssysteme geben? Unter Codes versteht Luhmann binär 
strukturierte Beobachtungsschemata. Die Frage ist nur: Wer beo
bachtet? Die Wirtschaft? Die wirtschaftlichen Akteure? Beobachten 
sie alle gleich? Auch wenn es prinzipiell weiterführend ist, die struk
turelle Analyse von Systemen dadurch zu erweitern und zu vertiefen, 
dass systemspezifische Ideologien unter die Lupe genommen werden, 
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Abbildung I: Die funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft 

Bereich Funktion Funktion Strukturelle RAtionalitäts- Organisation Codes Medium 1jpusder Bereichs-

(Parsons (Schluchter Innovation stantlartls (Beobachtungs- soziAlen spezifische 

197') 1979) (Ziek) schemata) Beziehung Entwicklungs-

richtung 

Wirtschaft Anpassung Versorgung Konkurrenz- Remabilität Unter- Eigentum VS. Geld Tausch Anhebung des 
wirtschaft nehmungen Nichteigentum Lebensstandards 

Politik Zielerreichung Sicherung Konkurrenz- Machrerwerb Parlamentl Regierung vs. Macht Herrschaft Partizipation, 
demokratie, (vs. Gemein- Regierung Opposition Gewalten-

Bürokratische wohl) teilung 
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wäre es m. E. gleichwohl ein Kategorienfehler, sozialen Systemen zu 
unterstellen, sie würden wie individuelle Akteure »sehen«. Ich lasse die 
angesprochenen Probleme an dieser Stelle auf sich beruhen und be
gnüge mich mit dem Hinweis, dass die Einträge in das Schema nicht 
als feststehende Wahrheiten, sondern als Vorschläge gelesen werden 
sollten.9 

(5) Nur die moderne Gesellschaft ist in dem geschilderten Sinn 
funktional differenziert. Entwicklungsgeschichtlich gesehen löst die 
funktionale Differenzierung die stratifikarorische Differenzierung, die 
für vormoderne Hochkulturen typisch gewesen ist, ab. Abweichend 
von der Standardsicht der Geschichtswissenschaften entsteht eine 
derart charakterisierte Gesellschaft in drei Revolutionen. Parsons 
(1972) fügt zu der industriellen Revolution in England und der 
politischen Revolution in Frankreich die Bildungsrevolution in Ame
rika hinzu, die er damit in ihrer Bedeutung auf die gleiche Stufe stellt 
wie die Französische und die industrielle Revolution. Das Ergebnis 
jeder Revolution ist eine Trennung von zuvor fusionierten Bereichen. 
Die drei Revolutionen führen zu vier »Ordnungen« und vier evolu
tionären Universalien (Parsons 1964): einem geschlossenen System von 
Märkten, bürokratischer Verwaltung, demokratischer Verbandsbil
dung und der Herrschaft des Gesetzes auf der Grundlage von Men
schenrechten. In der industriellen Revolution spaltet sich die Wirt
schaft von einer politisch verfassten Gemeinschaft ab; in der 
Französischen Revolution befreit sich die Politik aus den Fesseln einer 
traditional geprägten Gemeinschaft (die Fusion beider Bereiche war 
typisch für das ancien regime); in der Bildungsrevolution schließlich 
werden Erziehung und Wissenschaft autonom gegenüber der Ge
meinschaft. Welche fundamentale Umwälzung letzterer Vorgang be
deutet, kann man sich am besten am Beispiel islamischer Gottes
staaten klar machen, die heute noch genau diese Trennung verweigern. 

Neu im Vergleich zur Standardsicht der Historie ist an dieser Skizze 
erstens die Rede von drei anstelle von zwei Revolutionen.la Zweitens 
erhebt Parsons (1972) zum eigentlich revolutionären Jahrhundert das 

9 Um dem Anspruch der Unumstößlichkeit zu genügen, müsste das Schema frei von 
Widersprüchen und darüber hinaus möglichst lückenlos sein. In welche Zelle gehört 
etwa die Familie oder die Nation? Parsons z. B. rechnet die Familie der Sozio-Kultur, 
nicht der gesellschaftlichen Gemeinschaft zu. Wenn »Liebe« das Medium der gesell
schaftlichen Gemeinschaft ist, dann kann ihre zentrale Institution nicht das Rechts
wesen sein etc. 

10 Zur T hese der europäischen »Doppelrevolution« vgl. nur Hobsbawm (1962). 
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siebzehnte, nicht das achtzehnte. In ihm kommt es zur Kristallisation 
universeller Normen im Rechtssystem, ein Vorgang, den Parsons für 
bedeutender hält als die industrielle Revolution. »Formal gesatztes 
Recht« (Weber) wird zur Wasserscheide zwischen Tradition und Mo
derne. Drittens, der Bezugspunkt der Neuerungen ist die gesellschaft
liche Gemeinschaft. In ihr finden die entscheidenden Änderungen 
statt. Sie bestehen in der Trennung der Religion, der Politik und der 
Wirtschaft von der Gemeinschaft. An der Religionsfreiheit, dem 
schichtungsunabhängigen Ämterzugang und der Befreiung der Wirt
schaft vom Diktat einer gemeinschaftsorientierten Binnenmoral las
sen sich diese Trennungen ablesen. 11 

IV 

Dieser Theoriebestand droht sich nun in der autopoietischen Wende 
zu verflüchtigen. Die von Luhmann (1997: 761) vorgeschlagene »Kom
bination der Theorie autopoietischer sozialer Systeme mit dem Kon
zept funktionaler Differenzierung« ist nicht der krönende Abschluss 
einer Tf D. V ielmehr verbindet sie inkonsistente Theorieansätze mit
einander und führt zu einer Gewichtsverlagerung des Erkenntnisinte
resses, mit der Folge, dass für eine Tf D zentrale Fragestellungen 
ausgeblendet werden. Nach der autopoietischen Wende konzentriert 
sich die Theorie auf das Problem, wie eine Anschlusskommunikation 
gesichert werden kann. Wie geht es weiter, wie ist garantiert, dass z. B. 
Zahlungsketten nicht abreißen? So interessant diese Frage auch sein 
mag, ihre Verfolgung erlaubt nur eine eingeschränkte Sicht auf Ins
titutionen, die jetzt im Wesentlichen als kommunikationserleichtern
de Instanzen in den Blick geraten. Da Gesellschaft nichts anderes ist als 
die »Gesamtheit der Berücksichtigung aller möglichen Kontakte« 
(Luhmann 1984: 33), avanciert zum Grundproblem der Gesellschafts
theorie jetzt das Problem, wie es möglich ist, dass Kommunikation 
weiterläuft und nicht abbricht. Daher erklärt sich z. B. Luhmanns 

II Klar, dass die Ausführungen unter (5) spezifisch parsonianisch sind. Parsons wird oft 
vorgehalten, in seiner historischen Skizze des Modernisierungsprozesses nur Schul
buchwissen ausgebreitet zu haben. Das mag ja zutreffen, kann vielleicht aber doch 
lehrreicher sein, als Alltagsreflexionen zum Besten zu geben, so z. B. Luhmann (1997: 
347): »Man sieht, daß der Nachbar seinen Rasen mäht. Warum nicht?« Solche Stellen 
nähren den Verdacht, dass Luhmanns System theorie trotz des turmhohen Begriffsge
bäudes im Kern eine phänomenologische Rekonstruktion des Alltagswissens über 
Gesellschaft ist - so Schimank (1996: 154). 
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extensive Beschäftigung mit Kommunikationsmedien, deren Funk
tion es bekanntlich ist, die Annahmewahrscheinlichkeiten von Kom
munikationen zu erhöhen. Diese Fragestellung unterscheidet sich 
deutlich von der institutionalistischen Fragestellung Parsons' nach 
den "functional prerequisites«. 

Hinzu kommt, dass Luhmann wissenssoziologisch Funktionssys
teme primär durch Sichtweisen charakterisiert. Für die Wirtschaft z. B. 
ist ein spezifischer Blick auf die Welt typisch, und die Aufgabe der 
(Wirtschafts-)Soziologie besteht dann dementsprechend in der Re
konstruktion der spezifisch wirtschaftlichen Sichtweise. Meine Ein
wände gegen dieses Programm zielen ganz und gar nicht darauf, die 
Idee einer Wissenssoziologie der Wirtschaft in Frage zu stellen. Der 
Soziologie ist die Vorstellung vertraut, dass soziale Systeme, z. B. eine 
Firma, sich durch eine bestimmte Philosophie, ein Firmenbild charak
terisieren lassen. Dadurch (nicht nur, aber auch) unterscheidet sich 
Daimler etwa von Sony. Untersuchungen des Bewusstseins von Grup
pen gehören zum angestammten Aufgabenbereich der Soziologie. 
Luhmann lässt es jedoch zumindest absichtsvoll offen, ob er es dabei 
bewenden lassen möchte, sozialen Systemen eine Ideologie zuzuschrei
ben oder ob er nicht vielmehr meint: Ein System hat nicht nur eine 
Sichtweise, die sich dann strukturell erklären lässt, sondern ist eine 
solche. Systembildung liegt für Luhmann immer dann vor, wenn 
Beobachter die Realität in einem systemspezifischen Beobachtungs
schema wahrnehmen. Denkt man diese Idee konsequent zu Ende, 
dann haben Systeme nicht eine für sie spezifische Sichtweise der Welt, 
sondern sind nichts anderes als »Beobachtungsverhältnisse«. »Mit dem 
Übergang zu einer primär funktional differenzierten Gesellschaft«, so 
kommentieren Kneer/Nollmann (I997: 85) den Grundgedanken einer 
Tf D, zerfällt »die Einheit der Gesellschaft . . .  in eine Pluralität teil
systemspezifischer Beobachtungsverhältnisse. Zwar fertigt jedes Funk
tionssystem ein Bild der Gesellschaft an, aber es ist jeweils sein Bild, 
also ein Bild, das nur für das jeweilige Subsystem und nicht für die 
Gesellschaft insgesamt eine Vorrangstellung beanspruchen kann.« Wer 
fertigt eigentlich Gesellschaftsbilder an? Tatsächlich die Funktions
systerne und nicht die in ihnen operierenden individuellen, kollekti
ven und korporativen Akteure? Und wenn es Funktionssysteme sind: 
Wie machen sie das? Auf welchem Weg entsteht ein einheitliches, das 
Funktionssystem charakterisierendes Gesellschaftsbild? Einmal ange
nommen, Funktionssysteme besäßen tatsächlich diese Fähigkeit, dann 
folgte daraus immer noch nicht, dass die Gesellschaft in einer Plurali-
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tät von Beobachtungsverhältnissen aufgeht. Im Beispiel: Unterneh
merverbände zeichnen ein spezifisches Bild der Wirtschaft. Aufgabe 
der Soziologie wäre es, aus der Verbandsstruktur heraus dieses Bild zu 
entschlüsseln. Aber gleichwohl besteht die Verbandsrealität aus mehr 
als dem Bild, das der Verband von der Wirtschaft zeichnet. 

Luhmann hat die wissenssoziologische oder phänomenologische 
Interpretation sozialer Systeme als Konsequenz der funktionalen Dif
ferenzierung selbst hingestellt. Mit ihr komme es zu einer weitrei
chenden Umstellung des Beobachtens auf ein Beobachten zweiter 
Ordnung, also auf ein Beobachten von Beobachtern (Luhmann 
1997: 766),12 Auch die Soziologie ist ein System der Beobachtung 
zweiter Ordnung. »Auf den Durchgriff auf eine dahinterliegende, 
unbeobachtete Realität, die so ist, wie sie ist, kann, ja muß man 
verzichten« (Luhmann 1997= 767). Entweder reformuliert dieser Satz 
nur eine Grundeinsicht der idealistischen Erkenntnistheorie, wonach 
Realität immer beobachtete Realität ist. Oder er löst die soziale Welt 
auf in den »Realvollzug des Beobachtens von Beobachtern« (Luhmann 
1997: 766). Dann wird die Soziologie zu einer Variante der transzen
dentalen Phänomenologie Edmund Husserls. Ging es in dieser um die 
Analyse des »strömenden Bewußtseinslebens« , nachdem sich der Phi
losoph frei gemacht hat »von der stärksten und universalsten und dabei 
verborgensten inneren Bindung, von derjenigen der Vorgegebenheit 
der Welt« (Husserl 1954: 154), so geht es in der Soziologie um die 
Analyse von Kommunikationsströmen, deren Korrelat Realitätsauf
fassungen sind. 

Ich will nicht bestreiten, dass die Realität immer die eines Beobach
ters ist. Daher muss man z. B. die Realität im Kosovo nicht mit dem 
Bild gleichsetzen, das die Medien von ihr entwerfen. Andere Sicht
weisen sind möglich. Aber ich bestreite, dass es unmöglich ist, sei es im 
Gespräch zwischen den Beobachtern, sei es durch das Studium diffe
renter Auffassungen wenigstens ein Stück weit der Realität näher zu 
kommen und unhaltbare von haltbaren Auffassungen abzusondern.13 

12 Im Kontext einer Soziologie, die als Elemente sozialer Systeme nur Kommunikationen 
zulässt, ist die substantivische Rede von Beobachtern immer wieder irritierend. 

13 Für den radikalen Konstruktivismus ist dies ein sinnloses Unterfangen. da es keine 
vorgegebene Realität gibt. sondern diese erst durch Systembildung entsteht. Die 
Wahrheit differenter Weltentwürfe besteht nicht in ihrer Korrespondenz mit der 
Wirklichkeit. sondern in der Akzeptanz eines systemspezifischen Blicks auf die Welt 
durch die Teilnehmer am System. Durch Systembildung entsteht Ordnung aus dem 
Chaos. verstanden als ein Zustand. in dem alles gleich wahrscheinlich ist. Für diese 
systemspezifische Leistung gibt es keine systemunabhängigen Maßstäbe. 
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Vor allem aber wäre es überaus einseitig, die Soziologie, um die 
Terminologie Husserls zu gebrauchen, nur noch als das Studium 
von Noesen anzusehen mit der Folge, dass jegliches Interesse an der 
sozialen Realität selbst verloren geht. Es ist einfach etwas anderes, 
Einkommensunterschiede selbst zu studieren oder lediglich die Fixie
rung auf sie als die Realitätsauffassung z. B. einer Linkspartei oder der 
Gewerkschaften zu thematisieren. Die späte Soziologie Luhmanns 
enthebt sich der Mühe, irgendetwas über Erstere in Erfahrung zu 
bringen, indem sie sich wissenssoziologisch der semantischen Analyse 
von Sichtweisen zuwendet mit der Begründung, die soziale Realität 
bestehe ohnehin in nichts anderem als dem polyphonen Konzert 
differenter und inkompatibler Blicke auf die Welt. 

Ich bin nicht der Auffassung, dass die Grundideen der Tf D, wie ich 
sie zuvor geschildert habe, diese phänomenologische Wende schadlos 
überstanden haben. Deren Kern besteht darin, die Frage, wie die Welt 
beschaffen ist, konsequent durch die Frage zu ersetzen, wie bestimmte 
soziale Systeme sie sehen. Die ältere, durch Parsons repräsentierte 
Auffassung von funktionaler Differenzierung sah in dieser durchaus 
noch, von mir aus: altbacken, einen Zug der sozialen Realität selbst. 
Die neuere, für die zumindest der »späte« Luhmann steht, erblickt in 
ihr das nicht mehr auf einen Nenner zu bringende Stimmengewirr 
systemspezifischer und als solcher nicht auflösbarer Zugriffe auf die 
Realität. 14 

Die beiden nicht miteinander kompatiblen Konzeptionen funk
tionaler Differenzierung ließen sich einfacher auseinander halten, 
wenn sie von verschiedenen Autoren vertreten würden. Bei Luhmann 
(1997) fließen sie jedoch ineinander. Er hat sich gescheut, konsequent 
die ältere Vorstellungswelt preiszugeben. Hätte er dies getan, dann 
hätte er sich auch Klarheit darüber verschaffen müssen, dass im 
»Emergenzparadigma« das Konzept funktionaler Differenzierung ei
gentlich ein Fremdkörper ist. Dieser Auffassung sind auch Schimank/ 
Volkmann (1999: 10): »Im Rahmen von Parsons' analytischem Realis
mus ist es nur konsequent, die Teilsysteme der modernen Gesellschaft 

14 Dementsprechend unterscheiden Schimank/Volkmann (r999: 10) zwischen einer par
sonianischen Dekompositions- und einer Luhmanns Neuansatz kennzeichnenden 
Emergenzvorstellung. Typisch für Letztere sei. dass die Ausdifferenzierung von Teil
systemen als »Kultivierung. Vereinseitigung und schließlich Verabsolutierung von 
Weltsichten« erfolge. In dieser Vorstellungswelt geht es »nicht um die Zerlegung eines 
kompakteren Ganzen in spezialisierte Teile. sondern um die Herausbildung von 
.globalen Zugriffsweisen< (Klaus T ürk 1995: 173) auf die Welt«. 
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über ihre jeweiligen Funktionen für das gesellschaftliche Ganze zu 
bestimmen und eine so gegliederte Gesellschaft als funktional diffe
renziert zu betrachten. Sobald man aber - wie Luhmann - gesell
schaftliche Teilsysteme als selbstreferentiell geschlossene und dadurch 
von anderen Teilsystemen abgegrenzte Kommunikationszusammen
hänge ansieht, wird diese Sichtweise problematisch.« 

v 

Mag die Umstellung der Tf D von einer Dekompositions- auf eine 
Emergenzbasis auch noch so viele Vorteile mit sich bringen (siehe 
Abschnitt 11), so ist gleichwohl nicht zu übersehen, dass sie mit 
erheblichen Folgeproblemen belastet ist. Solche Folgeprobleme einer 
phänomenologischen Ausrichtung (»sehen, wie andere sehen«) der 
Theorie selbstreferentiell geschlossener Systeme sehe ich in dreierlei 
Hinsicht. 

(I) Auf dem Boden dieser Konzeption sind artifizielle Begriffsma
növer erforderlich, um alltägliche Phänomene wie das Eindringen 
fremden Sinns in ein System, Sinnüberschneidungen und die Kom
munikation zwischen Systemen in den Griff zu bekommen. Dies rührt 
daher, dass Sinngrenzen in der Theorie autopoietisch, selbstreferentiell 
geschlossen operierender Systeme gleichsam per dejinitionem als un
überwindbar hingestellt werden. Autopoietische Systeme produzieren 
die Elemente, aus denen sie bestehen, mit Rückgriff auf eben diese 
Elemente selbst. Wie soll unter dieser Voraussetzung ein fremdes 
Element in ein System eindringen können? So wie zu einem indivi
duellen Bewusstsein nur die es ausmachenden kognitiven und emo
tionalen Akte gehören können, so können auch zu einem Funktions
system nur Kommunikationen einer spezifischen Art gehören. Wenn 
das wirtschaftliche System nur aus Zahlungen besteht, Zahlungen nur 
an Zahlungen anschließen können, wie sollen dann wirtschaftsfremde 
Kommunikationen, die in ein anderes Subsystem fallen, den Ablauf 
der Wirtschaft stören können? Schon die Idee der Störung des Wirt
schaftskreislaufs selbst findet keinen rechten Anknüpfungspunkt im 
autopoietischen Kommunikationszusammenhang. Bedeutet ein 
Rückgang der Konjunktur wirklich eine Störung der Kommunika
tion? Es wird doch auch bei rückläufiger Konjunktur weiter gezahlt! 

Zu der gleichen Schlussfolgerung gelangt man, wenn man nicht von 
der Idee der Selbsterzeugung (Autopoiesis), sondern von der These der 
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operativen Geschlossenheit ausgeht. "Als operativ geschlossen sollen 
Systeme bezeichnet werden, die zur Herstellung eigener Operationen 
auf das Netzwerk eigener Operationen angewiesen sind und in diesem 
Sinne sich selbst reproduzieren« (Luhmann I993: 44). Um zu zahlen, 
ist die Wirtschaft auf ein Netzwerk von Zahlungen angewiesen (ge
wiss), die Rechtsprechung fußt auf schon gesprochenem Recht usw. 
Falls solche Sachverhalte gemeint sind: Sie sind trivial. Nicht trivial ist 
eine von Luhmann gezogene Folgerung aus dieser These: Ihr zufolge 
kann ein System nur Bezug nehmen auf gleichartige Kommunikatio
nen, Zahlungen z. B. nur auf Zahlungen. Dass systemfremde Kom
munikationen sich mit systemeigenen vermischen, ist damit erneut per 
definitionem ausgeschlossen. Zu einem Funktionssystem gehört aus
schließlich diejenige Kommunikation, die sich des systemspezifischen 
Codes bedient. Codes sind beobachtungsleitende Grundunterschei
dungen oder wahrnehmungsstrukturierende Leitdifferenzen. Zum 
Beispiel gehört alle Kommunikation, die an der Unterscheidung 
wahr/unwahr orientiert ist, zum Wissenschaftssystem. Was daran 
nicht orientiert ist, gehört eben nicht dazu. Sobald eine Kommuni
kation einen bestimmten Code zugrunde legt, duldet sie keine wei
teren Gesichtspunkte neben sich (vgl. Schimank I996: I57 f.). Durch 
die begriffliche Anlage der Theorie ist damit ausgeschlossen, dass es 
Systemelernente gibt, die von außen eingeschleust werden. Es kann 
keine (Sinn)Importe in ein System geben, solange dieses buchstäblich 
alle Elemente, aus denen es besteht, durch Rückgriff auf eben diese 
Elemente selbst reproduziert. 

Meine Einwände gegen diese Konzeption laufen keineswegs auf die 
Behauptung hinaus, die Theorie selbstreferentiell geschlossener Sys
teme würde kausale Beziehungen zwischen System und Umwelt leug
nen. Operative Geschlossenheit meint in der Tat nicht kausale Abge
schlossenheit (Luhmann I993: 44), und eine Auseinandersetzung mit 
Luhmann sollte nicht den Fehler begehen, die beiden Sachverhalte zu 
verwechseln. V ielmehr habe ich drei "immanente« Einwände. Erstens, 
wo die Grenzen eines Funktionssystems verlaufen, ist für externe 
Beobachter nicht mehr erkennbar. "Systeme selbst definieren ihre 
Grenzen, sie selbst differenzieren sich aus und konstituieren damit 
Umwelt als das, was jenseits ihrer Grenzen liegt« (Luhmann I986: 23). 
Das ist zwar konsequent emergenztheoretisch gedacht, aber was besagt 
das für den Grenzverlauf eines Systems? Wer definiert, wenn Systeme 
ihre Grenzen selbst definieren? Definiert tatsächlich "das« Wissen
schaftssystem, welche Kommunikation zu ihm gehört (oder nicht 
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vielmehr Universitäten, Institute, Experten usw.)? Für diese Aufgabe 
ist die Unterscheidung zwischen wahr und unwahr viel zu grob. Die 
spezifische Eigenart der modernen Wissenschaften besteht im metho
dischen Vorgehen, nicht in der Orientierung an der Unterscheidung 
wahr/unwahr.15 Nicht alle wahren Sätze sind wissenschaftliche Sätze. 
Auch ist nicht jede Kommunikation, die sich an der Unterscheidung 
wahr/unwahr orientiert, eine wissenschaftliche Kommunikation. 
Dann gehörte auch die abstruseste Behauptung, wenn sie nur von 
einem einzigen Empfänger angenommen wird, zum Wissenschafts
system. 

Zweitens, kommunikative Grenzziehungen können soziale Grenz
ziehungen nur unzureichend abbilden. Das möchte ich kurz am Bei
spiel der Grenzen nationaler Gemeinschaften klar machen. Bürger
schaftsrechte und Einwanderungsgesetze entscheiden, wer zu einer 
nationalen Gemeinschaft gehört und wer Ausländer ist. Zwar bildet 
sich in der Kommunikation unter Inländern (und mit Ausländern) 
eine Meinung darüber aus, was z. B. »deutsch« sein bedeutet und 
welche Bedingungen an Einwanderung geknüpft sein sollten, aber 
weder ist der Besitz der Staatsbürgerschaft als rechtliche Tatsache ein 
kommunikatives Ereignis, noch muss die Zuteilung dieses Rechts 
kongruent sein mit den Ergebnissen einer Kommunikation über 
nationale Identität. Die Inklusion von Kommunikationen in ein 
soziales System und die Inklusion von Personen in einen Verband 
sind so verschiedene Sachverhalte, dass es fraglich ist, wie über die 
Analyse des Ersteren relevante Aussagen über den Zweiten getroffen 
werden können. 

Drittens, mit dem Insistieren auf der operativen Geschlossenheit 
sozialer Systeme vergibt sich die jüngste Version der System theorie die 
Möglichkeit, für das ubiquitäre Phänomen des Imports fremden Sinns 
eine geeignete Begrifflichkeit zu entwickeln. Beispiele für diesen »Im
port« sind das Eindringen betriebsfremder Interessen in den Betrieb, 
die Kommerzialisierung des Sports, die Materialisierung des formalen 
Rechts, die Verrechtlichung familiärer Beziehungen, die Berücksich
tigung ökologischer Aspekte in der Produktion und im Konsum sowie, 
last but not least, die Kolonialisierung der Lebenswelt. 

Um ein wenig bei dem Problem des Eindringens betriebsfremder 
Interessen in den Betrieb zu verweilen: Weber (1972: 78 f.) verstand 
unter betriebsfremden Interessen solche Interessen, die nicht primär 

15 Das ist die zentrale These des Buchs von Gadamer (1960). 
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an nachhaltiger Dauerrentabilität des Unternehmens interessiert sind. 
Solche betriebsfremden Interessen unterstellte er den Inhabern von 
Aktien und Wertpapieren. Das »Hineinspielen« betriebsfremder Inter
essen etwa bei der Personalauswahl galt ihm als schlagendes Beispiel 
der »spezifische(n) materiale(n) Irrationalität der modernen Wirt
schaftsordnung«. Man könnte aber auch die Profitmaximierungsinter
essen der Eigentümer als die betriebsspezifischen Interessen betrachten 
und sich dann fragen, wodurch garantiert ist, dass das Management im 
Sinne der Eigentümer handelt. Als betriebsfremd können ferner die 
lebensweldichen Interessen der Beschäftigten angesehen werden. Mit 
Hilfe welcher Mechanismen kann sich der Betrieb gegen das Über
hand nehmen fremder Interessen absichern? Gleich worin man nun 
das betriebsfremde oder betriebseigene Interesse erblickt: Wie kann 
eine Soziologie, die kategorial das Eindringen fremden Sinns in ein 
System ausschließt, solche Fragen behandeln? Das Konzept der struk
turellen Kopplung bietet keinen ausreichenden begrifflichen Ersatz, 
sondern ist lediglich eine schwache und unzureichende Korrektur an 
einem Ansatz, der generell für Motivüberlagerungen oder »Interpene
trationen« wenig Verständnis aufbringt. Auch anhand der anderen 
Beispiele für Sinnüberlagerungen oder Motivüberlappungen lässt sich 
m. E. zeigen, dass ihre Thematisierung durch die begriffliche Anlage 
der Theorie wenn nicht ausgeschlossen, dann doch unnötig erschwert 
wird. Zwar bezeichnet Luhmann (1997: 757) selbst die Frage, wie viel 
Monetarisierung, Verrechdichung etc. die Gesellschaft ertragen kann, 
als die »soziologisch interessantere Frage«, aber die Antwort hierauf 
bleibt er schuldig. 

(2) Damit komme ich zu einem weiteren Kritikpunkt. Die Kon
zentration auf Kommunikationen und ihre Fortsetzbarkeit, also auf 
Mikroereignisse, hat eine Soziologie zum Ergebnis, die für den Ei
gensinn von Strukturen und Institutionen kaum noch Verständnis 
aufbringt. Strukturen werden in erster Linie unter dem Gesichtspunkt 
behandelt, dass sie Anschlusskommunikationen erleichtern. Wo der 
soziologische Blick sich auf die Emergenz von Kommunikationen 
konzentriert, wird der Blick für die Emergenz von Ordnungen getrübt. 
Hierfür nur ein Beispiel: Das klassische Problem der Akzeptanz von 
Ordnungen wird von Luhmann reformuliert als Problem der Akzep
tanz von Kommunikationen. Darunter versteht er die Bedingungen, 
die gegeben sein müssen, damit Kommunikationen angenommen 
werden. In diesem Bezugsrahmen scheint die Akzeptanz von Ord
nungen nur wie in einem Zerrspiegel auf Die Akzeptanz einer Ord-
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nung lässt sich schon deswegen nicht in die Akzeptanz der entspre
chenden Kommunikationen auflösen, da die Motive, eine Kommu
nikation anzunehmen, durchaus von den Motiven, die entsprechende 
Ordnung zu akzeptieren, abweichen können. 

Der von mir behauptete Strukturverlust spiegelt sich auffällig in 
dem Sachverhalt wider, dass man in einer mehr als tausendseitigen 
Gesellschaftstheorie praktisch nichts über die Entstehung, die Sozial
struktur und den Strukturwandel moderner Gesellschaften erfährt. In 
dem Buch über die »Wirtschaft der Gesellschaft« (Luhmann 1988) sind 
Unternehmungen und Arbeitsmärkte nicht einmal mehr ein Stich
wort wert. Wie soll das auch anders sein in einer Soziologie, die als das 
spezifisch Wirtschaftliche Zahlungen bestimmt und sich im Wesent
lichen dafür interessiert, wie es »das Wirtschaftssystem« anstellt, dass 
Zahlungen nicht abreißen. Es sieht so aus, als ende die Wirtschafts
soziologie mit Luhmann in einer kommunikationstheoretischen Sack
gasse. Was in der Theorie selbstreferentieller und operativ geschlos
sener Systeme als Wirtschaft in den Blick gerät, hat mit der Realität, 
über die im Wirtschaftsteil der Tageszeitungen berichtet wird, wenig 
gemein. Das Gleiche gilt für das Recht. Es auf eine einen spezifischen 
Code verwendende Kommunikation zu reduzieren, mag von Vorteil 
sein, um die Einheit des Rechtssystems zu erfassen, aber zugleich wird 
mit dieser Begriffsstrategie der Blick auf das Rechtswesen und seine 
Einrichtungen verstellt. Wie das Recht ist auch die Wirtschaft ein 
Komplex von Institutionen, zu denen u. a. Unternehmungen und 
Märkte der verschiedensten Art gehören. Der Sachverhalt, dass die 
Grenzen dieses Komplexes unscharf sind (gehören die Wirtschafts
verbände dazu, die Haushalte, der Konsum?) darf nicht dazu verleiten, 
in der Ausrichtung des theoretischen Interesses auf Kommunikationen 
den »Gebildecharakter des Sozialen« (Maynrz 1988) zu verkennen. 

Mit dem cultural turn auch der Systemtheorie geht ein »herber« 
Themenverlust einher. Fragen, die früher einmal im Zentrum des 
Fachs standen, werden überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Um ein 
besonders drastisches Beispiel zu wählen: Die Frage nach den Ur
sachen wirtschaftlichen Wachstums ist kein Thema der Soziologie 
mehr. Wie sollte auch die autopoietische Systemtheorie zu diesem 
Thema einen Bezug gewinnen? Zwischen 1500 und 1800 verdoppelte 
sich in etwa das Sozialprodukt in Europa, was einer Jahrhundert
Wachstumsrate von 25 Prozent entspricht (Prescott 1998). Nach 1800 
stieg diese Wachstumsrate sprunghaft auf etwa 500 Prozent an und es 
gibt bislang keine Anzeichen dafür, dass die hierfür in Anschlag zu 
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bringenden Wachstumskräfte erlahmen könnten. Ein solcher Wachs
tumssprung, von dem die »äußeren Lebensumstände« (Weber) der 
Bevölkerung vollständig abhängig sind, schreit doch geradezu nach 
einer Erklärung. In der zeitgenössischen Soziologie ist hierzu nicht viel 
Auskunft zu erhalten. Die Erklärung für diesen sprunghaften Anstieg 
hätte eine Theorie der totalen Faktorproduktivität zu liefern.16 Folgt 
man Prescott, dann fehlt aber eine solche Theorie noch. Nicht nur im 
Längsschnitt, auch im Länderquerschnitt weichen sowohl die Wachs
tumsraten des Sozialprodukts als auch die Einkommensniveaus dras
tisch voneinander ab. Warum ist das so? Warum verdienen europäische 
oder amerikanische Arbeiter das Zwanzig- bis Dreißigfache z. B. ihrer 
nigerianischen Kollegen? Liegt das an der unterschiedlichen Verfü
gung über natürliche Ressourcen, am Humankapital oder an der 
unterschiedlichen Arbeitsanstrengung? 

Ich sehe nicht, was eine auf den Zusammenhang von Kommuni
kationen kaprizierte Soziologie zur Beantwortung dieser Fragen bei
tragen könnte. Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen: 
All das sind seit Simmel keine soziologischen Fragen mehr. Der erste 
Schritt zur Etablierung des Fachs war, die Soziologie als Wissenschaft 
der sozialen Beziehungen zu definieren. Der zweite, hierauf aufbau
ende Schritt war, diese Beziehungen nicht objektivistisch, sondern 
subjektivistisch über ihren jeweiligen Sinngehalt zu erfassen. Dann 
interessiert nicht mehr, was z. B. der Tausch kann, was er bewirkt etc., 
sondern nur noch, was er für die Tauschenden in deren Wahrnehmung 
bedeutet. Gewiss liegt der große Vorteil einer solchen wissenssozio
logischen Zuspitzung des Fachs darin, dass es der Soziologie jetzt leicht 
fällt, eine eigene Domäne gegenüber der Politikwissenschaft und der 
Ökonomie zu behaupten. Aber dann sollte man sich auch eingestehen, 
dass zwischen soziologischer Theorie und weiten Teilen der empiri
schen Sozialforschung eine unüberbrückbare Kluft besteht. 

(3) Noch ein kurzes Wort zu einem dritten Folgeproblem der 
autopoietischen Wende. Steuerungs- und Koordinationsfragen kön
nen im autopoietischen Bezugsrahmen schwerlich adäquat behandelt 
werden. In diesem Bezugsrahmen lässt sich nur ein sehr allgemeiner 
Vorbehalt gegen den Steuerungsoptimismus formulieren. Gegen ei-

[6 Hierzu Prescott ([998). Der Begriff der totalen Faktorprodukirvität soll alles einfangen, 
was die Relation zwischen gemessenem Input und gemessenem Output ändert. 
Letztere kann sich aus den verschiedensten Gründen ändern. Alles deutet darauf 
hin, dass die Zunahme technisch verwertbaren Wissens der wichtigste Grund ist. 
Wenn das kein T hema für die Soziologie ist! 
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nen solchen spricht gewiss die operativ geschlossene Kommunika
tionsweise von Systemen. Aber wie sieht es aus, wenn die Fragen 
lauten: Was sind die konkreten Schwellen für steuernde Eingriffe, 
nimmt Steuerungsfähigkeit ab oder zu? Warum reagiert das amerika
nische politische System weniger sensibel auf ökologische Belange als 
das deutsche? Warum nimmt mit der zunehmenden Globalisierung 
die Steuerbarkeit nationaler Ökonomien durch die jeweilige Regie
rung ab? Und warum ist das dieser Regierung vielleicht gar nicht so 
unlieb? Auch darüber wird viel kommuniziert (geredet) und dieses 
Gerede kann durchaus auch »diskursanalytisch« seziert werden, aber 
man sollte das nicht mit Realanalysen verwechseln. 

Für eine auf der Höhe der Zeit befindliche Gesellschaftstheorie ist 
die Entwicklung eines Tableaus der für Gegenwartsgesellschaften 
typischen Koordinationsmechanismen17 und die Analyse ihrer Leis
tungsfähigkeit eine zentrale Aufgabe. Ist es nur ein Zufall, dass sich in 
der autopoietischen Gesellschaftstheorie Luhmanns hiervon nichts 
findet? Man verfolge doch nur einmal die ökonomische Diskussion 
über Marktversagen und Staatsversagen, um zu erahnen, wo wichtige 
Aufgaben einer Gesellschaftstheorie, die diesen Namen verdient, lie
gen, und dass diese Aufgaben eben anders geartet sind als die »Rekon
struktion von Blickweisen«. 

VI 

Die Folgerung aus all dem kann nur lauten: den Weg zurück zu 
Parsons und Weber zu gehen. Wie weit, das ist ebenso eine offene 
Frage wie die Frage, in welcher Richtung die Theorie ausgehend von 
den von Weber und Parsons gelegten Grundlagen weiterentwickelt 
werden muss. Eine »fertige« Tf D findet man bei ihnen sicherlich 
nicht. Auch deren Ansatz hat seine Probleme. Sie beginnen schon bei 
den Unklarheiten darüber, welche »Bereiche« es gibt, welche Institu
tionen und »Handlungen« dazugehören etc. (siehe die bisher nicht 
beantworteten »Anfragen« von Tyrell 1978). Aber gleichwohl können 
in einem »institutionellen« Bezugsrahmen Fragen nach der Struktur 
und Entwicklung moderner Gesellschaften besser behandelt werden 
als in einem »autopoietischen«. 

17 V gl. nur Hollingsworth und Bayer (1997). 
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