
S
ie sind immer zur Stelle, wenn 
die Not groß ist: Egal, ob es sich 
um MitarbeiterInnen bei Ret
tungsdiensten handelt, um Hel

ferInnen bei Tierschutzorganisationen 
oder um AktivistInnen bei weltweit agie
renden Umweltschutzorganisationen. Sie 
sind mit Leib und Seele bei der Sache, 
setzen sich ein und arbeiten oft weit über 
das vertraglich vereinbarte Maß hinaus 
für »die gute Sache«. Das wäre an sich 
nichts Verwerfliches, wenn nicht einige 
von ihnen das nicht ganz so freiwillig tun 
würden. Und wenn die Sache auch im
mer gut wäre.

Professionalisierungsschub

Das Problem mit diversen NPOs ist ein 
Doppeltes: Auf der einen Seite sind nicht 
immer alle NPOs so gut wie ihr Ruf. Auf 
der anderen kämpfen sie zwar für eine 
bessere und gerechtere Welt, aber das gilt 
oftmals für alle, nur nicht für die eigenen 
MitarbeiterInnen und schon gar nicht für 
die freiwilligen HelferInnen. In den 
Zeiten, in denen sich die diversen NPOs 
einen starken »Professionalisierungs
schub« verordnet haben, merkten auch 
die Beschäftigten, dass es einen Schub bei 
der Vertretung ihrer Interessen brauchte. 
Und in den NPOs begannen sich enga
giere Menschen zusammenzutun und 
versuchten, Betriebsräte zu gründen. In 
einigen Fällen führte das zu Auseinander

setzungen, mit denen kaum jemand ge
rechnet hatte: »Kaum wurde es ruchbar, 
dass wir über dieses Thema geredet haben 
und uns informierten, wie man das 
macht, begann der tägliche Druck auf 
alle die dabei gewesen waren zu wachsen: 
Plötzlich konnte man nichts mehr richtig 
machen und die Drohung von Kündi
gung stand im Raum.« Die zuständige 
Gewerkschaft schaltete sich ein, aus den 
Kündigungen wurde nichts und nach 
einem erfolglosen Anlauf wurde dann ein 
Betriebsrat gegründet. Es war auch 
höchste Zeit, denn die Organisation war 
gewachsen, und wo vorher ein kleiner 
Kreis gleich gesinnter auf Augenhöhe an 
einer Idee arbeiteten, entwickelte sich 
Hierarchie, Machtgefälle und schließlich 
auch ein gehöriger Unterschied was die 
Gehälter und die Arbeitsbedingungen 
anging.

Solidarität – mit wem?

Es ist – dem Vernehmen nach – noch 
heute weit verbreitet, dass Arbeitneh
merInnen in NPOs ihre Überstunden 
nicht nur nicht als solche bezahlt bekom
men, sondern auch keinen Zeitausgleich 
für geleistete Mehrarbeit erhalten. Es geht 
um die gute Sache, und so wird an ihren 
Idealismus appelliert und »vorgeschla
gen«, die geleisteten Überstunden »zu 
spenden«. Wer das nicht tut, wird in man
chen NPOs nicht sehr alt.

Ebenfalls eine in vielen NPOs verbrei
tete Unsitte ist die Tatsache, dass Interes
sentInnen für Jobs nahe gelegt bekom
men, zuerst einmal ein paar Monate als 
Freiwillige unbezahlte Arbeit zu leisten 
und dann eine Anstellung zu bekommen. 

Die Steigerungsstufe ist dann erreicht, 
wenn diese unbezahlte Arbeit während 
des Bezugs des Arbeitslosengeldes erfolgt. 
Das ist eine Methode, besonders junge 
Menschen, die für das Ziel der Organi
sation »brennen«, eine Weile als unbe
zahlte, aber hoch motiverte Arbeitskräfte 
auszunutzen. Auf der anderen Seite wer
den angestellte MitarbeiterInnen schon 
einmal mit dem Umstand konfrontiert, 
dass jederzeit eine ganze Armee von 
»hungrigen Freiwilligen« auf ihren Job 
lauert, und sie deshalb sehr bedacht mit 
ihren Forderungen und Ansprüchen um
gehen sollen.

Nicht in allen NPOs herrscht ein der
art rauer Wind: Das Österreichische   
Rote Kreuz hat gemeinsam mit der zu
ständigen Gewerkschaft vida und Beleg
schaftsvertreterInnen einen Kollektivver
trag abgeschlossen, der diesen Namen 
durchaus verdient. Hingegen arbeiten 
die MitarbeiterInnen des Grünen 
Kreuzes, das ebenfalls Krankentransporte 
durchführt, unter einer »mehr als frag
würdigen Betriebsvereinbarung«, die ei
ne Menge an Interpretationsspielraum 
offen lässt. Die gesetzlich vorgeschrie
bene Fortbildung wird oftmals in der 
Freizeit absolviert. Mehrstunden, die da
durch entstehen, werden oftmals nicht 
abgegolten.

Verschachtelte Konstruktionen

Rudolf Wagner von der zuständigen Ge
werkschaft vida: »Es ist schon anders mit 
dem Geschäftsführer einer NGO zu ver
handeln. Vieles ist bei den verschach
telten Konstruktionen der NGO einfach 
nicht zu evaluieren, da bräuchte es gesetz

Hilfe f�r Helfende
Menschen in NPOs retten Menschenleben oder setzen sich für unsere Umwelt ein. 

Auch sie brauchen Hilfe, ihre Arbeitsbedingungen sind oft miserabel.
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