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Interview

empfängerInnen nicht immer die sind, 
die zahlen. Ich habe also ein Dreieck von 
DienstleisterIn – KlientIn – Auftragge
berIn. Zudem sieht die Öffentlichkeit 
hier auch sehr genau hin. Wenn ich mir 
z. B. Schuhe kaufe, und ich bin zufrieden 
und das Schuhgeschäft auch, dann kann 
hier niemand weiter dreinreden. Wenn 
ich dagegen aber eine drogenabhängige 
junge Frau bin und werde von meinen 
Eltern oder einem Sozialarbeiter zur Dro
genberatung geschickt, habe ich vielleicht 
ein anderes Verständnis von einer guten 
Drogenberatung als meine Eltern, die 
AnrainerInnen der Beratungsstelle oder 
der Staat, der z. B. meint, ich solle mehr 
kontrolliert werden, oder es müsste auch 
billiger gehen. 

Eine weitere Schwierigkeit für NPOs 
sind die unterschiedlichen MitarbeiterIn
nengruppen: Was wollen und brauchen 
Ehrenamtliche oder Freiwillige, was 
Hauptamtliche. Die Führung von Ehren
amtlichen gehört zu den schwierigsten 
Aufgaben. Die können jederzeit gehen, 
und lassen sich nicht unter Druck setzen. 
Um sie muss man permanent werben.

Auch ethische Ziele sind nur schwer ein-
zugrenzen. 

Eine große Schwierigkeit sind auch diese 
tendenziell unerreichbaren Ziele, z. B. bei 
Greenpeace. Daraus resultiert eine hohe 
Frustration. Es ist schwer, Erfolge zu fei
ern. Wenn ich bei Amnesty mitarbeite, 
und ich habe drei Gefangene befreit und 
es sind in dieser Zeit zehn neue dazuge
kommen, dann ist es schwierig, sich zu 
freuen. Auch im Sozialbereich gibt es zum 
Teil wenige Erfolgserlebnisse, ob in der 
Sterbehilfe oder der Altenpflege. 

Dies alles macht es für das Manage
ment nicht eben leichter. Dennoch ist der 
Bereich auch attraktiv. Es macht Sinn, 
hier zu arbeiten und kann damit sehr 

 befriedigend sein. Langsam entstehen 
 daher auch mehr Tendenzen, eine Füh
rungskarriere bei einer NPO anzustre 
ben. Es gibt also immer wieder Manage
rInnen, die aus der Wirtschaft in NPOs 
wechseln.

Wie weit spüren NPOs die aktuelle 
Wirtschaftskrise?

NPOs stehen vor zwei Herausforde
rungen: Erstens investiert die öffentliche 
Hand momentan viel Geld in die Privat
wirtschaft – Stichwort Bankenhilfe –, auf 
der anderen Seite werden in der nächsten 
Zeit genau die Probleme, die NPOs lösen 
wollen, verschärft. Es gibt mehr Bedarf 
an ihren Leistungen bereits jetzt und auch 
in naher Zukunft, neue Armut, mehr Ar
beitslosigkeit etc. Damit hängen soziale 
und gesundheitliche Probleme zusam
men. Es gibt also mehr Bedarf und mög
licherweise weniger Geld. Denn die große 
Gefahr ist, dass der Staat jenes Geld, das 
in die Privatwirtschaft fließt, bei den 
NPOs spart. 

Das wäre aber sehr kurzsichtig, denn 
viele NPOs arbeiten ja in sehr personal
intensiven Bereichen wie der Pflege. Je
der Euro, der dort hinein investiert wird, 
trägt stark zur Ankurbelung der Wirt
schaft bei, denn es handelt sich hier um 
Niedriglohnbereiche. Und bereits im er
sten  Semester Ökonomie lernt man, dass 
die Konsumquote bei niedrigen Ein
kommen besonders hoch ist. Es wäre 
also durchaus für die Gesamtwirtschaft 
effektiv, Geld in den NPOSektor zu in
vestieren. Ich persönlich frage mich, ob 
es tatsächlich sinnvoll ist, wenn Men
schen für Autoeinstampfung Geld be
kommen und bei der Pflege gespart wird. 
Und natürlich wäre es auch gesellschafts
politisch problematisch, gerade jetzt bei 
NPOs zu  sparen, da diese durch ihre 
Leistungen auch viel Sicherheit und 
 Integration von Personen bieten und so
ziale Problem lagen mildern. Und dies ist 
genau in einer Krise natürlich besonders 
wichtig.

Sind NPOs eigentlich eher Frauen-
sache?

Auch bei den NPOs sitzen in der Füh
rungsetage vor allem Männer. Aber es ist 
ein Bereich, der Frauen sehr wohl Chan

cen gibt. Also nicht jede einzelne NPO 
natürlich – die sind ein weites Feld auch 
vom politischen her. Aber in der Regel 
schauen NPOs mehr auf die Gender 
 Perspektive, bieten Frauen mehr Chan
cen, und lassen Frauen eher in verant
wortungsvollen Positionen zu.

Welche Bedeutung haben die Werte von 
NPOs?

NPOs wirken für viele sinnstiftend. Ich 
mache Managementtrainings in der 
 ProfitWelt und in der NonprofitWelt. 
Es gibt in allen Organisationen da und 
dort Dinge, die einen ärgern, die nicht 
funktionieren, die kränken und belasten. 
Von NPOFührungskräften höre ich 
dennoch regelmäßig: Ich weiß, warum 
ich aufstehe, ich kann zu meinen Ent
scheidungen stehen, ich kann mir ins 
Gesicht sehen. In der ProfitWelt erklä
ren mir die Manager häufig: »Ich bin 
überhaupt nicht dafür und muss es trotz
dem machen.« 

Durch die starke Orientierung an den 
Börsenmärkten ist vieles extrem kurz
fristig geworden, orientiert am schnellen 
Gewinn. Das hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren sehr zugespitzt: Einerseits die 
Beurteilung von Managern nach Aktien
kursen, andererseits diese gesamtgesell
schaftliche Legitimierung von Gier. Man 
galt ja schon als dumm, wenn man nicht 
zweistellige oder höhere Gewinne ge
macht hat. Aber dafür haben wir ja jetzt 
die Rechnung bekommen – wir werden 
sehen, ob sich etwas ändert. Insofern ha
ben NPOs eine Chance, einen Bedarf zu 
decken, eine Sehnsucht nach Werten zu 
erfüllen.
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