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Menschenbild wirtschaften, erbringen sie 
ein breiteres Leistungsprofil. Daher wur
den ihnen Aufgaben übertragen, die zu 
den öffentlichen Gütern gehören. Diese 
gesellschaftlich notwendige Arbeit ist da
her auch mit öffentlichen Mitteln zu fi
nanzieren. Dieses Verständnis mangelt 
sowohl zunehmend den NPOs als auch 
dem Öffentlichen Sektor (Staat). Die po
litische Beziehung besteht vor allem mit 
den NGOs, häufig Zivilgesellschaft, ge
nannt. Auf der inhaltlichen Ebene setzen 
diese Aktivitäten, um eine Änderung in 
dem jeweiligen Politikbereich wie z. B. 
der Umweltpolitik, Flüchtlingspolitik, 
Frauenpolitik, aber auch der Arbeits
markt und Beschäftigungspolitik zu be
wirken. Dabei geht es um eine Weiter
entwicklung der Demokratie.

Diese hier idealtypisch ausgeführten 
Beziehungen bedürfen in vielem erst   
ihrer Konkretisierung und Realisierung. 
Der Impuls muss von AkteurInnen des 
Dritten Sektors ausgehen. Dazu braucht 
es Selbstbewusstsein und Selbstverständ
nis über die eigene Rolle, die spezifische 
Wirtschaftsweise und die erbrachten 
Dienst, Sach und demokratiepoli
tischen Leistungen. Wird das nicht er
kannt, werden die NPOs/NGOs zu Bitt
stellerinnen um öffentliche Mittel und 
politisch vereinnahmt.

Aktuell besteht die große Chance und 
Notwendigkeit, dass der Dritte Sektor, in 
dem ca. 200.000 Menschen erwerbstätig 
und 1,5 Millionen Menschen ehrenamt
lich tätig sind, ein Konjunkturprogramm 
für sich verlangt und dieses sowohl in
haltlich als auch in Hinblick auf die Be
dingungen wesentlich mitgestaltet. Wei
ters ist es notwendig, dass NGOs und 
Netzwerke bezüglich der inhaltlichen und 
konditionalen Ausgestaltungen der an
deren Konjunkturprogramme und der 
Regulierung und Neukonzeption des 
 Finanzsektors gehört werden.

Nonprofit und Haushalt

Zwischen diesen beiden Sektoren besteht 
eine vielfältige Beziehung. Menschen 
spenden, damit anderen Menschen in Ös
terreich oder anderen Teilen der Welt ge
holfen wird. Vor allem Frauen schenken 
Zeit und Arbeitskraft in Form sozialer eh
renamtlicher Tätigkeit. Frauen, Männer 
und Kinder werden mit Gratisleistungen, 

z. B. Betreuungsleistungen im Haushalts
sektor, beschenkt etwa bei Krankheit, Be
hinderung und im Alter.Der Dritte Sektor 
ist aber auch ein wichtiges Segment des 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarktes. 
Etwa zwei Drittel der Erwerbstätigen sind 
weiblich. Er bietet gemäß seiner Rationa
litäten Erwerbsarbeit an, die als sinnvoll 
betrachtet wird und schafft Möglichkeiten 
für den Berufs und Wiedereinstieg. Doch 
ist auch hier die gläserne Decke für Frauen 
vorhanden und es gibt eine Vielfalt an aty
pischen Arbeitsverträgen. 

NPOs sind auch wichtige Anbieter 
von leistbaren und qualitativ hochwer
tigen Dienstleistungen und Produkten. 
Bezahlt und unbezahlt tragen sie wesent
lich zur Versorgung vieler Menschen bei. 
NGOs hingegen dienen u. a. Menschen 
dazu, auszusprechen, was sie als Bürge
rInnen stört, was sie von der Politik ver
langen. Sie sind für viele der Ort des po
litischen Handelns. Entweder direkt oder 
indem sie die Organisationen unterstüt
zen, die sich für ihre Anliegen einsetzen. 

Nonprofit und krimineller Sektor

Eine der zentralen Aufgaben, die Orga
nisationen des Dritten Sektors erbringen, 
sind Ausstiegshilfen für Menschen in den 
Fängen des organisierten Verbrechens. So 
bieten z. B. in Österreich EXIT und LE
FÖ für Frauen in Zwangsprostitution ju
ristischen und psychischen Beistand aber 
auch materielle Hilfe an. 

Gewerkschaften und Arbeiterkammer 
sollten vermehrt mit Menschen Kontakt 
aufnehmen, die im illegalenkriminellen 
Bereich arbeiten – Schwarzarbeit, Prosti
tution usw. Denn dort werden alle Errun
genschaften der Gewerkschaftsbewegung 

missachtet und jede Form von politischem 
Handeln unterlaufen; es werden keine 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
bezahlt, obwohl öffentliche Güter in An
spruch genommen werden; es wird jede 
Form von Öffentlichkeit vermieden und 
Gesetze werden missachtet. Das unterhöhlt 
die Demokratie.

Demokratisierung

Zusammengefaßt ist festzustellen, dass 
manche Profite Dritter am Dritten Sek
tor auch problematisch sind. Doch für 
viele Menschen ist der NonprofitSektor 
als Dienstleister und Bereitsteller von Gü
tern unerlässlich. Er ist auch ein wichtiger 
Arbeitsmarkt und mit der solidarischen 
Ökonomie entstehen Hoffnungen, dass 
er wesentlich zur Lösung des Beschäfti
gungsproblems und zu einem Ausbau von 
Formen eines anderen Wirtschaftens bei
trägt. Er ist aber auch ein wichtiger Sek
tor für die Weiterentwicklung der Demo
kratie und für eine emanzipatorische 
Wirtschafts und Gesellschaftspolitik. 
Bezüglich Demokratisierung muss er 
aber nicht nur nach außen, sondern auch 
nach innen, in und zwischen den Orga
nisationen wirken.
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