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zurechnen könnte. In den USA haben 
gerade in diesen Bereichen NPOs eine 
größere Bedeutung als bei uns.

Im angloamerikanischen Raum haben 
NPOs eine viel höhere Bedeutung als ei
ne Art Substitut des Staates. Bei uns ist 
es eher eine Kooperation: Der Staat legt 
die Rahmenbedingungen fest mit denen 
die NPOs arbeiten. Mit Abstand die mei
sten dieser Organisationen sind im Ge
sundheits und Sozialbereich tätig. Dann 
kommt der Bildungs und Freizeitbe
reich.

In Österreich werden Rahmenbedin
gungen und Finanzierung staatlich – 
meist durch die Länder – geregelt und 
die NPOs führen die Tätigkeit aus. In der 
Ausführung besteht kaum Unterschied 
zu ProfitOrganisationen, die immer häu
figer auch in diesem Bereich tätig sind. 
Außer, wenn Gewinn ausgeschüttet wird. 
ProfitOrganisationen machen oft einen 
Bogen um unrentable Fälle.

Wenn z. B. Blutkonserven transpor
tiert werden, ist es egal, ob das das Rote 
Kreuz macht oder eine ProfitOrganisa
tion. Den betrunkenen Obdachlosen, der 
gestürzt ist, wird eher die NPO mitneh
men. NPOs müssen zwar auch aufs Geld 
schauen und da hat sich die Situation in 
den letzten Jahren ziemlich verschärft. 
Durch die Leistungsverträge wird nicht 
alles abgedeckt, was an Kosten anfällt, 
und es wird auf die Organisationen Druck 
ausgeübt. 

Keine einfache Situation für die NPOs.

Die finanzielle Lage hat sich in den 
 vergangenen Jahren verschlimmert. Teil

weise war das ja auch gut, denn es gab 
sicher Produktivitätsreserven bei einigen 
Organisationen. Zum Teil geht es aber 
auch an die Belastungsgrenze. Nehmen 
wir z. B. die mobile Pflege: Da werden 
die Wegzeiten nicht bezahlt – das ist doch 
widersinnig. Das führt zur Selbstausbeu
tung von Organisationen und ihren Mit
arbeiterInnen.

Wir haben vor ein paar Jahren eine 
große Untersuchung über Arbeitszufrie
denheit in der Pflege gemacht, und da 
war zum Teil eine Tendenz zu erhöhter 
Belastung in den NPOs. Ich glaube, das 
erhärtet die These, dass sie ein umfas
senderes Leistungsspektrum haben mit 
gleichen finanziellen Mitteln. Weil sie 
aber nicht zaubern können, geht das zu
lasten der MitarbeiterInnen. 

Welche Rolle spielt der Idealismus bei 
dem Ganzen? Viele NPOs haben ja   
einen hohen sozialen Anspruch und die 
dort Beschäftigten auch.

Die Werte prägen den Alltag in den 
NPOs meist sehr stark. Manchmal sogar 
in einer Form, die einer rationalen Füh
rung der Organisation entgegensteht – 
wenn Konflikte z. B. nicht ausgetragen 
werden, weil doch alle »gute Menschen« 
sein wollen. Dennoch sind die meisten 
NPOs sehr betriebswirtschaftlich organi
siert, vor allem im Pflege und Gesund
heitsbereich. 

Schwieriger ist es bei FreiwilligenOr
ganisationen Aber auch hier ist viel im 
Umbruch begriffen. Langsam beginnen 
sich die Menschen als NPOManage
rInnen zu definieren. Es gibt ein neues 
Selbstverständnis der NPOs als eigene 

Gruppe von Organisationen mit anderen 
Herausforderungen, mit teilweise ande
ren Aufgaben für das Management. 

Was sind denn die konkreten Unter-
schiede im NPO-Management?

Ich bin der Ansicht, dass NPOManage
ment anspruchsvoller ist. Das NPOMa
nagement muss mit mehr Widersprüchen 
fertig werden als etwa Führungskräfte im 
staatlichen oder im gewinnorientierten 
Sektor. ManagerInnen haben dort alle 
Widersprüche, die sie sonst auch haben 
– z. B. die Erreichung von gewinnorien
tierten Zielen und die Befindlichkeit der 
MitarbeiterInnen oder der Widerspruch 
zwischen dem was KlientInnen wollen 
und was die Organisation will. Aber eine 
Wirtschaftsorganisation kann sich letzt
endlich auf eine Logik konzentrieren: die 
Geldlogik. Die können immer sagen: Tut 
uns leid, wir sind da, um Geld zu ma
chen, und wenn sich ein Bereich nicht 
rentiert wird er aufgelassen, ausgelagert, 
was auch immer. 

Eine NPO kann das nicht, die muss 
sowohl die Geldlogik als auch die Logik 
ihrer Inhalte, ihrer Mission gleichwertig 
berücksichtigen. Sonst wird sie unglaub
würdig oder überlebt nicht. Das heißt, 
dort gibt es keine eindeutige Entschei
dungsprämisse. Diese Art von Wider
sprüchen ist auch bei noch so gutem Ma
nagement nicht leicht auflösbar. Man 
kann nicht sagen: Wir gehen jetzt nur in 
Richtung unseres ethischen Ziels oder 
vermehrt in Richtung Geld.

Was im sozialen Bereich dazukommt 
– und das ist bei vielen Dienstleistungs
organisationen so – ist, dass die Leistungs

NPOs wirken für viele sinnstiftend. Es gibt in allen 
 Organisationen Dinge, die einen ärgern, die nicht funktio-
nieren, die belasten. Von NPO-Führungskräften höre ich 
 dennoch: Ich weiß, warum ich aufstehe, ich kann zu meinen 
Entscheidungen stehen, ich kann mir ins Gesicht sehen.
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