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Die Bedeutung von Vereinen und Verbänden 

 

1. Definition der Begriffe 

1.1 Allgemein 

 

In der Literatur existieren zahlreiche Ansätze zur Definition und Abgren-

zung der beiden Begriffe „Verein“ und „Verband“. Dies wirft für den bislang 

noch „unbefangenen“ Leser das Problem auf, sich unter zahlreichen Al-

ternativen zurecht finden zu müssen, um sich ein klares Bild dessen zu 

verschaffen, was die einzelnen Definitionen miteinander verbindet. Hier 

ein Versuch: 

 

 

1.2 Interessenvereinigung 

 

Vereine und Verbände werden von Raschke
1
 unter dem Begriff der „Inte-

ressenvereinigungen“ zusammengefaßt. Als Merkmale einer Interes-

senvereinigung nennt er  

 die Interessenvertretung in einem Bereich - das sogenannte Vereini-

gungsinteresse -,  

 den privatrechtlichen Status der Organisation,  

 die Freiwilligkeit des Ein- und Austritts der Mitglieder und  

 ein Minimum an Organisation, das auf Dauer angelegt sein muß.  

 

Er grenzt sie ab von  

 den staatlichen Organisationen (z.B. kommunale Zweckverbände, 

Gemeinde- und Städtetag). Ihre Mitglieder sind Gebietskörperschaften, 

Städte, Gemeinden, staatliche Anstalten und Einrichtungen, also Insti-

tutionen, die dem Staat zuzuordnen sind. 

                                                           
1
 Raschke Peter: Vereine und Verbände. Zur Organisation von Interessen in der Bundes-

republik, Seite 19-31, München 1978. 
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 den Parteien (z.B. SPD, Grüne, CDU/CSU, FDP,...). Obwohl auf die 

Parteien alle Merkmale einer Interessenvereinigung zutreffen und ob-

wohl auch andere Interessenvereinigungen in der politischen Willens-

bildung Einfluß üben, wird den Parteien durch Artikel 21 des Grundge-

setzes eine herausragende Stellung im politischen System zugestan-

den. Daher ist eine Abgrenzung von Parteien und sonstigen Interes-

senvereinigungen sinnvoll und in der Literatur anerkannt. 

 

 voluntaristischen Zusammenschlüssen (z.B. Versammlungen, Ver-

anstaltungen, Demonstrationen). Sie sind nicht auf Dauer angelegt, da 

sich die Mitgliedschaft nur auf den Zeitraum der Veranstaltung be-

schränkt und die organisatorische Struktur des Zusammenschlusses 

nicht auf eine dauerhafte Vertretung der Interessen ausgelegt ist. Einen 

Grenzfall bilden die Bürgerinitiativen: Sie werden gebildet, um ein be-

stimmtes Ziel zu erreichen. Sie lösen sich danach aber oft nicht wieder 

auf, sondern entwickeln sich zu Interessenvertretungen, die dem ur-

sprünglichen Anlaß ähnliche Ziele verfolgen.  

 

 ökonomischen Organisationen (z.B. Unternehmensfusionen, Hol-

dings, Aktiengesellschaften, Genossenschaften). Diese Zusammen-

schlüsse zielen auf die Vertretung der marktwirtschaftlichen Interessen 

ihrer Mitglieder, während bei einer Interessenvereinigung von der Ver-

tretung politischer Interessen, bei Wirtschaftsverbänden also z.B. wirt-

schaftspolitischer Interessen, ausgegangen wird. 

 

 

1.3 Verein 

 

Neben den von Raschke genannten Definitionsmerkmalen der Interes-

senvereinigung treffen für den Verein weitere Merkmale zu. In einer Un-
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tersuchung von Kroll
2
 kristallisieren sich beim Vergleich verschiedener De-

finitionsansätze die folgenden Merkmale als den Ansätzen gemeinsam 

heraus: 

 

 Das Vereinigungsinteresse des Vereins stammt aus dem sportlichen, 

gesellschaftlichen und kulturellen Bereich einer Gemeinde und nicht 

aus Wirtschaft oder Politik. 

 Die Vereinsmitglieder engagieren sich außerberuflich. 

 Die Mitgliedschaft in einem Verein dient der Identitätsbildung, d.h. in 

einem Verein bildet sich ein „Wir-Bewußtsein“. 

 

Zusätzlich zeigt Raschke
3
 auf, daß die Interessenvertretung der Mitglieder 

innerhalb des Vereins geschieht und nicht nach außen. D.h., die Bedürf-

nisse der Vereinsmitglieder werden durch die Dienstleistungen des Ver-

eins intern abgedeckt. 

 

 

1.4 Verband 

 

Verbände treten i.A. nicht auf Gemeinde- sondern auf Bundes- oder 

Landesebene in Aktion. Sie sind zumeist hierarchisch aufgebaut, wobei 

Ausmaß und Aufbau der Hierarchie von Verband zu Verband stark vari-

iert. 

 

Mitglieder der Verbände sind laut Sebaldt
4
 Personen, Firmen oder Insti-

tutionen, die nicht selber ein Verband sind. D.h. Verbände stellen eine 

übergeordnete Organisationsform dar, die die Interessen ihrer Mitglieder 

                                                           
2
 Kroll Ilona: Vereine und Bürgerinitiativen heute. Zur sozialen und individuellen Funktion 

der Vereine und Bürgerinitiativen - dargestellt am Beispiel Marburg, Seite 65-71, Pfaffen-
weiler 1991 
3
 Raschke, Seite 33 

4
 Sebaldt Martin: Verbände und Demokratie: Funktion bundesdeutscher Interessengrup-

pen in Theorie und Praxis. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeit-
schrift Das Parlament B36-37/97, Seite 32 
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zu bündeln versucht. Dies ist v.a. Aufgabe der hauptamtlichen Verbands-

spitze. 

Raschke
5
 nennt als für den Verband, insbesondere den Wirtschafts- und 

Berufsverband typisches Merkmal, die Vertretung des Vereinigungsin-

teresses gegenüber Dritten (Staat, Institutionen, Organisationen). Die 

Erfüllung der Interessen des Verbandes erfolgt durch den Dritten. 

 

 

2. Überblick über die Entstehung und Entwicklung 

2.1 Verein 

2.1.1 Historischer Überblick
6
 

 

Die Anfänge des heute existierenden Vereinswesens liegen in der Auflö-

sung der Ständegesellschaft in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Bei der 

Entstehung einer neuen Gesellschaftsstruktur während der Industrialisie-

rung bildete sich - zunächst nur beim Bürgertum - das Bedürfnis, entspre-

chend den Wertvorstellungen der Aufklärung individuelle Interessen zu 

verfolgen und sich nicht länger den durch den Stand vorgegebenen zu 

unterwerfen. 

 

Es bildeten sich „Assoziationen“, die sich mit Bühnenkunst, Musik und 

Literatur befaßten, später auch mit Themen aus sozialen, politischen 

und ökonomischen Bereichen. Bereits am Ende des 18. Jahrhunderts 

waren diese Organisationen in ganz Deutschland verbreitet.  

 

Im Laufe des 19. Jahrhundert entstanden mehr und mehr dieser nun Ver-

eine genannten Organisationen. Insbesondere der kulturelle Bereich 

stand immer mehr unter dem Einfluß der Vereine und nicht länger des 

früheren Ersten und Zweiten Standes. Es kam zu einer Spezialisierung 

der Kultur, die eine Spezialisierung der Vereine nach sich zog. D.h., es 

                                                           
5
 Raschke, Seite 33 

6
 Kroll, Seite 37-49 
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entstanden Vereine mit immer stärker eingegrenztem Wirkungsfeld - so 

z.B. die politischen Vereine, Musik-, Gelehrten-, Geselligkeits- und ge-

meinnützige Vereine ebenso wie Handels-, Gewerbe- und berufsständige 

Vereine.  

 

Vor allem in den Musik-, Gesangs- und Schützenvereinen realisierte sich 

eine Integration aller Bevölkerungsgruppen. Als durch die zunehmende 

Landflucht in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Integration der 

Arbeiter durch die bestehenden Vereine nicht mehr möglich war und die 

sozialen Probleme wuchsen, bildete sich ein neuer Vereinstypus, dessen 

Ziel die Bildung, Ausbildung und Unterstützung der Unterschicht war. 

Bald darauf wurden die ersten Selbsthilfevereine gegründet, die auf ein 

harmonisches Verhältnis zwischen den Bevölkerungsschichten hinarbeite-

ten. 

 

Eine Gruppe mit besonderer Entwicklung stellen die politischen Vereine 

dar. Ihre Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben mitwirken zu können, 

hing immer stark von der jeweiligen politischen Situation ab. Waren sie 

beispielsweise nach den Karlsbader Beschlüssen von 1819 verboten, 

agierten sie immer noch im Verborgenen, indem sie sich vordergründig 

anderen Themengebieten widmeten (Kryptopolitisierung). Nach Einfüh-

rung der Vereinsfreiheit im Jahre 1848 entstanden die „neuen politischen 

Vereine“, die ihre politischen Aktivitäten auf alle gesellschaftlichen Berei-

che ausweiteten. Nach Scheitern der Revolution wurden die politischen 

Vereine wiederum verboten. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts 

wurde die Gesetzgebung jedoch schon wieder gelockert. 

 

Diese sich ständig wandelnden Bedingungen für die politischen Vereine 

verursachte einen starken Zulauf bei den Vereinen mit privat-

ökonomischer Zielsetzung: Es gründeten sich zahlreiche Wohltätig-

keitsvereine und land- und industriewirtschaftliche Vereine.  

 



 6 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten sich so viele Vereine, daß zwi-

schen 1919 und 1925 der Höhepunkt der Entwicklung zu sehen ist. Mit 

der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden die Vereine verboten 

oder in die Organisationsstruktur des Staates integriert. Erst 1945 wurde 

die Vereinsfreiheit durch die Besatzungsmächte wiederhergestellt. Je-

doch war das Interesse der Bevölkerung an der Bildung neuer Vereine 

verschwunden. Nur zögerlich nahm ihre Zahl in den folgenden Jahren zu. 

Erschwerend kam die (Weiter-)Entwicklung von Radio und Fernsehen 

hinzu. Der Verein stellte nicht länger die einzige Möglichkeit der Freizeit-

gestaltung dar. 

 

Ergebnis dieser Entwicklung war eine zunehmende „Privatisierung der 

Vereine“, d.h. Aufgabe der Vereine war nun die Befriedigung privater In-

teressen und nicht länger die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Die 

Vereine paßten sich dieser Entwicklung an und wurden mehr und mehr zu 

Freizeitvereinigungen. 

 

 

2.1.2 Vereine heute 

 

Heute ist die Stellung der Vereine durch Artikel 9 des Grundgesetzes
7
 

und das Vereinsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch abgesichert. Diese 

Vereinsfreiheit wird in der Bundesrepublik eifrig genutzt. Allein in München 

(ca. 1.300.000 Einwohner am 01.07.97) gibt es nach einer Untersuchung
8
 

ca. 6.000 Vereine und Initiativen, die auf lokaler Ebene tätig sind.  

 

Zentrale Gebiete der Vereinsarbeit sind nach dieser Untersuchung Kul-

tur, Sport, Soziales, Erziehung und Gesundheit. Dies entspricht also den 

                                                           
7
 Absatz 1:„Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.“ 

Absatz 2: „Vereinigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider-
laufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völ-
kerverständigung richten, sind verboten.“ 
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Aufgaben, die bereits in den vorigen Jahrhunderten von den Vereinen 

wahrgenommen wurden. Es fehlen lediglich die politischen Vereine, die 

jedoch durch unsere obige Definition (vgl. Kapitel 1.3) heute nicht mehr 

unter den Begriff „Verein“ fallen. 

 

Die Größe der Vereine auf lokaler Ebene gemessen an ihrer Mitglieder-

zahl zeigt von Stadt zu Stadt erhebliche Unterschiede auf
9
. So prägen in 

München und Kassel beispielsweise die kleinen Vereine mit bis zu 50 Mit-

gliedern das Bild (München: 47,6 % der untersuchten Vereine, Kassel: 

36,1 %), während in Zürich 53,1 % der Vereine 126 und mehr Mitglieder 

haben. Dies zeigt neben der Aufgabenvielfalt der Vereine auf, wie schwer 

allgemeine Aussagen über das Vereinswesen gemacht werden können. 

 

 

2.2 Verband 

2.2.1 Historischer Überblick 

 

Die heute wohl wichtigsten und einflußreichsten Verbände sind die Wirt-

schaftsverbände. Daher sei ihre geschichtliche Entwicklung hier beispiel-

haft für alle Verbände aufgezeigt. 

 

Die Organisation und Vertretung industrieller Interessen gegenüber dem 

Staat hat ihre Wurzel bereits im frühen 19. Jahrhundert
10

. Doch erst Mitte 

des letzten Jahrhunderts gewann sie im Zuge der Industriellen Revoluti-

on an Bedeutung.  

 

Die Verbandsstrukturen im industriellen Sektor wuchsen rasch in horizon-

taler wie vertikaler Richtung - die Einflußmöglichkeiten der Industrie auf 

                                                                                                                                                               
8
 Zimmer A., Bugari A., Krötz G., Vereinslandschaften im Vergleich: Kassel, München, 

Zürich, In: Zimmer Annette: Vereine heute - zwischen Tradition und Innovation, Seite 170-
205, Berlin 1992 
9
 Ebd., S. 176 
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den Staat nahmen beständig zu. Jedoch führte dies auch zu einer Instru-

mentalisierung der Verbände durch den Staat während des 1. Weltkriegs. 

Die industriellen Spitzenverbände schlossen sich zu einem „Kriegsaus-

schuß der Deutschen Industrie“ zusammen und wurden durch staatliche 

Lenkung der Rüstungsindustrie und Nahrungsmittelversorgung mehr und 

mehr zu einem Instrument der Regierung. 

 

In der Weimarer Republik schließlich war der Einfluß der Verbände auf 

den Staat wieder soweit gewachsen, daß er mit dem vor dem Krieg ver-

gleichbar war.  

 

Mit Beginn des Dritten Reichs wurden die Verbände ähnlich den Verei-

nen in die Struktur des Staates integriert, d.h. eine Interessenvertretung 

der Industrie gegenüber dem Staat - also die eigentliche Aufgabe der 

Verbände - war nicht mehr möglich. 

 

Ca. um 1950 gründeten sich die ersten Industrieverbände nach dem 

Krieg - z.B. der BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie)oder der 

DIHT (Deutscher Industrie- und Handelstag). Die heutigen Verbandsstruk-

turen waren entstanden. 

 

 

2.2.2 Verbände heute 

 

Die Zahl der Verbände in Deutschland wurde am Ende der 70er Jahre auf 

ca. 5000 geschätzt
11

. Genauere Zahlen lassen sich nur aus der soge-

nannten „Lobbyliste“ ableiten, in die alle Organisationen eingetragen 

sein müssen, die bundespolitisch tätig werden wollen. D.h., aus ihren Zah-

                                                                                                                                                               
10

 Mann Siegfried, Macht und Ohnmacht der Verbände. Das Beispiel des Bundesverban-
des der Deutschen Industrie e.V. (BDI) aus empirisch-analytischer Sicht, Seite 27-36, 
Baden-Baden 1994 
11

 Sebaldt, Seite 28-29 
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len läßt sich lediglich eine Zu- oder Abnahme der Verbandsaktivität able-

sen. 
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 Tabelle 1: Zahl der in den Lobbylisten  

 1974 - 1996 registrierten Interessengruppen
12

 

Jahr Zahl Entwicklungs- 

  index 

1974 635 100,0 

1975 712 112,1 

1976 769 121,1 

1977 831 130,9 

1978 889 140,0 

1979 942 148,3 

1980 996 156,9 

1981 1036 163,1 

1982 1104 173,9 

1983 1161 182,8 

1984 1192 187,7 

1985 1230 193,7 

1986 1287 202,7 

1987 1330 209,4 

1988 1376 216,7 

1989 1442 227,1 

1990 1501 236,4 

1991 1578 248,5 

1992 1481 233,2 

1993 1530 240,9 

1994 1572 247,6 

1995 1538 242,2 

1996 1614 254,2 

Quelle: Lobbylisten; Auswertung unter Hin- 

zunahme des Bonner Stadtplans 

 

 

Seit 1974 ist die Zahl der registrierten Verbände um mehr als das Doppel-

te gewachsen. Diese deutliche Zunahme der Verbandsaktivität in den 

letzten zwanzig Jahren hat eine ständig wachsende Einflußnahme der 

Verbände auf Politik und Gesellschaft mit sich gebracht. Dies soll in Kapi-

tel 3.2 erläutert werden. 

                                                           
12

 Ebenda, Seite 29, Tabelle 1 
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3. Funktion und Bedeutung 

3.1 Verein 

 

Ein Verein hat nach Kroll
13

 verschiedene Funktionen. Sie bezeichnet sie 

mit: 

 

 Geselligkeit 

 Privatheit und Vertrauen, 

 Entfremdung und Identität, 

 Solidarität und Subsidiarität, 

 Integration, 

 Politische Funktion und  

 Dysfunktionen. 

 

Diese Funktionen sollen im Folgenden erläutert werden. 

 

 

3.1.1 Geselligkeit 

 

Kroll bezeichnet die Geselligkeit als eine zentrale Funktion der Vereine. 

Insbesondere die Kommunikation der Vereinsmitglieder untereinander ist 

nach der von ihr angeführten Literatur von nicht zu unterschätzender Be-

deutung. Offen bleibt jedoch, ob die Geselligkeit nur Mittel ist, den Ver-

einszweck zu erreichen und ob sie nicht eher dazu dient, den Mitgliedern 

vereinstypische Verhaltensmuster anzuerziehen. 

Auch Wallner
14

 betont die Geselligkeit als wichtige Funktion der Vereine. 

Er vertritt die Auffassung, ein Verein könne nur auf Freiwilligkeit basieren, 

                                                           
13

 Kroll, Seite 83-95 
14

 Wallner Ernst M., Gesang- und Musikvereine als Beispiel von Freizeitvereinigungen. In: 
Schneider H. (HG): Verbände in Baden-Württemberg, Seite 254, Stuttgart 1987 
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wenn durch die Pflege der Geselligkeit aktiv verhindert würde, daß die 

Mitglieder nur noch des eigenen Vorteils willen dem Verein beitreten. 

 

 

3.1.2 Privatheit und Vertrauen 

 

Privatheit bedeutet Rückzug aus der Öffentlichkeit, Abgrenzung des per-

sönlichen Raums von der Allgemeinheit. Dies kann z.B. durch die Findung 

einer eigenen Rolle in einem Verein geschehen. 

 

Wichtig ist dabei das Vertrauen darauf, daß niemand mehr von seiner 

Persönlichkeit einbringen muß, als er es will und darauf, daß der eigene 

Einsatz nur zugunsten des Vereins genutzt wird. 

 

 

3.1.3 Entfremdung und Identität 

 

Ein Ansatz der Sozialwissenschaften geht davon aus, daß der Mensch in 

einer entfremdeten Gesellschaft lebt, d.h. in einer Welt, auf die er kei-

nen oder nur einen scheinbaren Einfluß hat. Abhilfe könne hier die Institu-

tion „Verein“ bringen, da durch ihn soziale Kontakte und eine sogenannte 

lokale Identität entstehen. Vereinsmitglieder weisen z.B. mehr bürger-

schaftliches Engagement in ihrer Gemeinde auf, als dies Nichtmitglieder 

tun. 

 

 



 13 

3.1.4 Solidarität und Subsidiarität 

 

Solidarität von Vereinsmitgliedern äußert sich nicht nur gegenüber Au-

ßenstehenden, sondern v.a. gegenüber anderen Mitgliedern. Dies führt - 

in besonderem Maße bei politisch konservativ geprägten Vereinen - häufig 

zu einer Separierung des Vereins von seiner Umwelt (vgl. Kapitel 3.1.7).  

 

Das Subsidiaritätsprinzip trifft im Gegensatz dazu insbesondere auf 

Vereine zu, die Dienstleistungen und Freizeitangebote liefern. Ihr Ziel ist 

es, Angebote zu schaffen, die der Staat den Betroffenen nicht bieten 

kann. Typische Beispiele dieser Vereine, die in Zeiten knapper Finanzmit-

tel der Gemeinden immer mehr an Bedeutung gewinnen, sind Selbsthilfe-

gruppen und Sportvereine. Auch können sie neu entstandene Bedürfnisse 

decken, die von den bestehenden staatlichen Strukturen nicht abgedeckt 

werden können. 

 

 

3.1.5 Integration 

 

Eine häufig genannte Funktion der Vereine ist die Integration verschie-

dener Bevölkerungsgruppen und der Abbau von Spannungen durch die 

Förderung gemeinsamer Interessen.  

 

Jedoch zeigen die wenigen existierenden Untersuchungen auf, daß viele 

Vereine schicht- bzw. gruppenspezifisch ausgerichtet sind. Dies bedeutet, 

daß sie ihre Mitglieder gezielt aus bestimmten Gruppen werben und damit 

lediglich innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe oder -schicht integrierend 

wirken können. Dagegen spricht aber wiederum eine zunehmende über-

regionale Ausrichtung der Vereine und die hohe geographische Mobilität 

der heutigen Bevölkerung. 
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Auch Siewert
15

 führt die Integration als Funktion des Vereins an. Er be-

zeichnet sie als „latent“, d.h. als Funktion, deren Wirkung von den Ver-

einsmitgliedern weder beabsichtigt noch beachtet ist. Er bemängelt dabei 

ähnlich wie Kroll, das Fehlen exakter Untersuchungen und die damit noch 

ausstehende Bestätigung der These. 

 

 

3.1.6 Politische Funktion 

 

Kroll teilt die politische Funktion der Vereine in Anlehnung an Klaus Simon 

in vier Grundfunktionen ein: 

 

 Demokratische Aktivierung der Mitglieder und Einübung demokra-

tischen, politischen Verhaltens. Kroll und Simon
16

 argumentieren 

übereinstimmend, daß die Bereitschaft, sich auf kommunaler Ebene 

politisch zu engagieren, bei Vereinsmitgliedern bedeutend größer ist als 

bei Nichtmitgliedern (vgl. Kapitel 3.1.3). Dies beruhe auf der Tatsache, 

daß Vereine den Mitgliedern die Möglichkeit bieten, Demokratie zu „er-

lernen“, indem sie im Verein praktiziert wird, und dadurch das Interesse 

der Mitglieder an politischer Betätigung geweckt wird. 

 

 Rekrutierung und Heranbildung politisch aktiver und zur Ausbil-

dung von politischen Ämtern befähigter Bürger. Die Vereinsaktivität 

wird hier als Selektionskriterium für Kommunalpolitiker angeführt. Wer 

sich im Verein erfolgreich engagiert und laut Simon
17

 die in der Politik 

zweckmäßigen und erwünschten Verhaltensweisen erlernt hat, kann 

über das „Sprungbrett“ des Vereins in die Politik - also den Gemeinde-

rat - gelangen. Siewert hält diesem Argument jedoch entgegen, die 

                                                           
15

 Siewert Hans-Jörg, Verein und Kommunalpolitik. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie 29, Seite 504-505, 1977 
16

 Simon Klaus, Lokale Vereine - Schule der Demokratie? Zum Einfluß lokaler Freizeitver-
eine auf die politische kommunale Demokratie, In: Gabriel, Oscar W. (HG): Bürgerbeteili-
gung und kommunale Demokratie, Seite 247, München 1983 
17

 Ebenda, Seite 244 
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Vereine seien vielmehr Rückzugsposition für „ausrangierte“ Kommu-

nalpolitiker, die sogenannten lokalen Honoratioren, die durch ihre Posi-

tion im Verein weiterhin Einfluß auf die Kommunalpolitik ausüben wol-

len. 

 

 Artikulation von Interessen und Bedürfnissen der Bürger und Ein-

flußnahme auf die lokale Politik. Diese Funktion ist um so leichter zu 

erfüllen, als personelle Übereinstimmung zwischen Verein und Politik 

besteht. Simon
18

 führt drei Arten der Personalverflechtung an:  

 Personalunion (die gleiche Person in Verein und Poli-

tik),  

 Ämterzirkulation (Rekrutierung politischer Kandidaten 

aus dem Kreis der Vereinsführung) und  

 Kontaktdichte (enger persönlicher Kontakt zwischen 

lokalen Politikern und Vereinsführung). 

Jedoch kann der Verein seinen Einfluß auf die lokale Politik auch 

dadurch ausüben, daß er durch die Artikulation seiner speziellen Be-

dürfnisse, z.B. durch die Presse, selektive Aufmerksamkeit schafft
19

. 

Ein Thema kann durch häufige Berichterstattung dramatisiert werden 

und erhält damit kommunalpolitische Bedeutung. D.h., kommunale 

Wertvorstellungen werden durch den Verein geprägt. Häufig setzen die 

größeren Vereine dabei ihre Mitgliederzahl als Druckmittel gegenüber 

den kommunalen Politikern ein. Denn jeder Politiker könnte die Auswir-

kungen seines Handelns oder Nichthandelns bei den nächsten Wahlen 

spüren. 

 

 Politische Bildung und Meinungsbeeinflussung gegenüber den 

Mitgliedern. Diese Funktion des Vereins ist umstritten. Es wird hierbei 

davon ausgegangen, daß politische Themen im Verein diskutiert wer-

den und sich eine einheitliche „Vereinsmeinung“ herausbildet, die vom 

                                                           
18

 Ebenda, Seite 257-258 
19

 Siewert, Seite 497-501 
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Mitglied bei den nächsten Wahlen auch vertreten wird. Jedoch kann 

dem entgegnet werden, daß die meisten Vereinsmitglieder sich sicher-

lich nicht allein durch die Meinungsbildung im Verein beeinflussen las-

sen. Der Einfluß des Vereins auf ein einzelnes Mitglied ist dazu nicht 

groß genug. 

 

Vereine haben also für das Gemeindeleben eine große Bedeutung. Sie 

bereichern es nicht nur durch Veranstaltungen wie Feiern, Märkte oder 

Gemeindefeste, sondern üben auch Einfluß auf das politische Geschehen 

aus. Durch ihre vielfältigen Einflußmöglichkeiten (Prägung der Vereinsmit-

glieder, Aufwerfen von Themen,...) gestalten sie aktiv die Gemeinde mit 

und sind ein in der kommunalen Willensbildung nicht zu unterschätzender 

Faktor.  

 

 

3.1.7 Dysfunktionen 

 

Dysfunktionen von Vereinen können sein: 

 

 Traditionalismus: Traditionell ausgerichtete Vereine neigen dazu, ihre 

Strukturen und Werte auch dann beizubehalten, wenn sich ihre Umwelt 

weiterentwickelt hat. Ihr Werte- und Normensystem verliert an Sinn - es 

kommt zu einer sozialen Formverkrustung. 

 Separatismus: Wie in Kapitel 3.1.4 erläutert entsteht in Vereinen Soli-

darität gegenüber den anderen Vereinsmitgliedern. Diese kann jedoch 

bei Übertreibung zur Abkapselung von der Umwelt führen. 

 Exklusivität: Auch wenn die Integrationsfunktion des Vereins umstrit-

ten ist (vgl. Kapitel 3.1.5), führt ein völliges Versagen der Integration zur 

Exklusivität des Vereins. Er steht damit nicht mehr allen Gemeindemit-

gliedern offen. 
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3.2 Verband 

 

Auch die Verbände haben verschiedene Funktionen. Sebaldt
20

 unter-

scheidet dabei zwischen: 

 

 Artikulation von Interessen. Dies ist die von der Öffentlichkeit am 

stärksten wahrgenommene Funktion der Verbände. Im Zuge des soge-

nannten „Lobby-ismus“ äußern die Verbände die Interessen ihrer Mit-

glieder gegenüber der Öffentlichkeit und den politischen Vertretern. 

Nach einer Untersuchung von Sebaldt
21

 spielen dabei v.a. die Kontakte 

zu den Bundesministerien, zu Interessengruppen mit ähnlichen oder 

gleichen Interessen, den Medien und den Institutionen der EU eine Rol-

le. So liegen 66,5 % der Bonner Verbandsgeschäftsstellen weniger als 

2500 m vom Regierungsviertel entfernt. Das bedeutet, die Informati-

onswege sind kurz, Kontaktaufnahme und -pflege sind aufgrund der 

gesellschaftlichen und politischen Infrastruktur in Bonn einfach. Nur 

dadurch läßt sich auch die nächste Funktion erfüllen:  

 

 Politische Integration von Interessen. Die zahlreichen Kontakte zu 

den politischen Vertretern ermöglichen den Verbänden, ihre Interessen 

in der Politik ins Gespräch zu bringen. Auch die Politik ist daran inte-

ressiert, mit den Verbänden in Kontakt zu stehen, da sie von ihnen 

leicht Fachinformationen erhalten können. Sebaldt bezeichnet dies als 

eine Art Tauschgeschäft, bei dem die Verbände Information und politi-

sche Unterstützung als Gegenleistung für die Möglichkeit politischer 

Einflußnahme bieten.  

 

 Aggregation von Interessen. Interne Funktion der Verbände ist es, 

die Meinungen und Probleme all ihrer Mitglieder in jeder ihrer organisa-

torischen Ebenen zu sammeln. Dies beinhaltet insbesondere bei den 

                                                           
20

 Sebaldt, Seite 27-37 
21

 Ebenda, Seite 27-37 
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großen Verbänden viele Probleme, da eine Kommunikation innerhalb 

der oft komplexen Verbandsstruktur schwierig ist. Daher kommt der  

 

 Selektion von Interessen innerhalb eines Verbandes eine besondere 

Bedeutung zu. Große Spitzenverbände wie z.B. der BDI repräsentieren 

viele unterschiedliche Einzelverbände. So sind sowohl der Mineralöl-

wirtschaftsverband e.V. als auch die Bundesvereinigung der Deutschen 

Ernährungsindustrie e.V. Mitglieder des BDI und wollen ihre speziellen 

Interessen gegenüber der Politik durch den Spitzenverband vertreten 

sehen. Aufgabe des BDI ist es nun, die einzelnen Interessen zu bewer-

ten und entsprechend ihrer Wichtigkeit zu behandeln - ohne dabei zu 

riskieren, daß ein Mitglied zu wenig beachtet wird und deshalb vielleicht 

aus dem Verband austritt. Der Spitzenverband versucht, zu einem 

Thema eine einheitliche Meinung herauszuarbeiten und diese in der Öf-

fentlichkeit zu vertreten. 

 

Durch die starke Zunahme der Verbandsaktivität in den vergangenen 

zwanzig Jahren (vgl. Tabelle in Kapitel 2.2.2) hat auch die Einflußnahme 

der Verbände auf die Politik stark zugenommen. Keine politische Ent-

scheidung wird heute mehr getroffen, ohne daß die entsprechenden Ver-

bände dazu Stellung genommen haben. Schon im Frühstadium einer Ent-

scheidung - also noch bevor eine Angelegenheit im Bundestag beraten 

wird - setzen die Verbände ihren Einfluß ein, die Entscheidung zu ihren 

Gunsten ausgehen zu lassen. 
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4. Zusammenfassung 

 

Vereine und Verbände sind ihrem Wesen nach ähnlich. Beide sind Inte-

ressenvereinigungen, die sich nur geringfügig voneinander unterschei-

den. Auch ihre geschichtliche Entwicklung zeigt Parallelen auf. Es kommt 

ihnen heute - wenn auch auf unterschiedlicher staatlicher Ebene - eine 

vergleichbare Funktion zu: Sie sammeln und prägen die Interessen ihrer 

Mitglieder, versuchen, die Bedürfnisse zu decken oder sie gegenüber der 

Politik zu vertreten. 

 

Damit haben sie eine wesentliche Bedeutung für eine Gemeinde bzw. 

den Staat, denn sie gewähren den Politikern die Möglichkeit festzustellen, 

welche Themengebiete für die Wähler - oder zumindest den organisierten 

Teil der Wähler - wichtig sind und nach Behandlung verlangen. 

 

Darüber hinaus bieten sie ihren Mitgliedern die Chance, sich auch zwi-

schen den Wahlen aktiv an der Demokratie zu beteiligen. Somit stützen 

sie den Demokratiegedanken der Bürger. 

 

Der Einfluß der Vereine und Verbände sollte auf keinen Fall von der Poli-

tik unterschätzt werden. Ihre Unterstützung kann durchaus für die Exis-

tenz einer politischen Gruppierung entscheidend sein. 
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