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Interview

NPOs unter Druck
Seit 1998 beschäftigt sich ein eigenes Institut auf der Wirtschaftsuniversität mit 

Nonprofit-Organisationen. Die Institutsleiterin über die Zivilgesellschaft.

Arbeit&Wirtschaft: Frau Univ.-Prof. 
Dr. Ruth Simsa, Sie leiten das Institut 
für interdisziplinäre NPO-Forschung. 
Kann man ÖGB und Arbeiterkammer 
eigentlich zu den Nonprofit-Organisa-
tionen (NPO) zählen?

Ruth Simsa: Sie sind es – genauso wie die 
Kirche übrigens. Es gibt aber ganz unter
schiedliche Definitionen. Der gängigsten 
NPODefinition nach müssen folgende 
Kriterien gegeben sein: Erstens ein Min
destmaß an formaler Organisation (so
weit nach nationalem Recht möglich), 
also nicht nur eine soziale Bewegung oder 
eine Interessengruppe, zweitens ein Min
destmaß an Freiwilligkeit (z. B. unbezahl
te Mitarbeit, Spenden), drittens die Nut
zung der Gewinne für den Organisations
zweck (also keine Gewinnausschüttung), 

viertens ein Minimum an Selbstverwal
tung (d. h. keine komplette Außenkon
trolle im juristischen Sinn) und fünftens 
private Trägerschaft (also keine öffentliche 
Verwaltung).

Seit 1998 gibt es das Institut für Non-
profit-Forschung. Warum sind die 
 Zivilgesellschaft und NPOs ein so großes 
Thema?

Ausgegangen ist die Diskussion wahr
scheinlich von der großen internationalen 
Studie von Salamon und Anheier – dem 
Johns-Hopkins-Projekt. Dabei wurde 
erstmals eine Definition für NPOs erstellt 
und international verglichen, wie viele 
NPOs es in den verschiedenen Ländern 
gibt, was sie zum Bruttonationalprodukt 
beitragen, und in welchen Branchen sie 

tätig sind. Das hat, glaube ich, sehr viel 
in Bewegung gebracht. Natürlich muss 
man sich auch fragen, warum plötzlich 
das Geld für so ein großes Forschungs
projekt da war. Es war wohl einfach 
höchste Zeit. Es gibt in diesem Feld mehr 
Organisationen als man vorher angenom
men hat – das war eines der wesentlichsten 
Ergebnisse dieser Studie. NPOs sind ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor in vielen Län
dern, das hat man vorher auch nicht ge
wusst. Aber NPOs gibt es natürlich schon 
viel länger als diese Studie. 

Manche – wie etwa die Pfadfinder, die 
Freiwilligen Feuerwehren oder das  Rote 
Kreuz – existieren schon sehr lange. 

Sehr viele NPOs sind im Pflege- und 
Sozialbereich tätig und übernehmen 
Aufgaben, die man eigentlich dem Staat 
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