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NPO-Management

Peter Schwarz/Hans Lichtsteiner

In kritischer Auseinandersetzung mit einem 
Forschungsvorhaben am NPO-Institut der 
Wirtschaftsuniversität Wien wird anhand des 
Ressourcenansatzes gezeigt, dass professionelles 
Management in NPO – negativ als Managerialis-
mus bezeichnet – eine zwingende Notwendig-
keit ist. Dabei wird untersucht, inwieweit 
auftretende «Funktionsverschiebungen» in NPO 
auf eine der in NPO vorherrschenden Sach-
zwecklogik nicht angepasste Übertragung von 
Begriffen und Gestaltungsempfehlungen 
zurück zu führen sind, bzw. Massnahmen 
ergriffen werden, die eindeutig aus der gewinn-
orientierten Marktlogik übernommen werden 
und die Funktionsweise der Sachzwecklogik 
verfälschen oder unterlaufen. Eine allfällig 
feststellbare «Denaturierung» von NPO in 
Richtung PO kann deshalb nicht dem professio-
nellen Management an sich, sondern aus-
schliesslich sachzweckfremden d.h. der Markt-
logik entnommenen Prinzipien angelastet 
werden. 

In der Ausgabe Nr. 11 vom Oktober 2007 der «NPO-
News» des NPO-Instituts der Wirtschaftsuniversität 
Wien präsentiert eine Arbeitsgruppe ein For-
schungsvorhaben unter dem Titel «Über heilige 
Zwecke und Management-Mittel». In dieser Präsen-
tation (S. 3) gehen die Autoren von der kritischen 
Fragestellung aus, ob der so genannte «Manageria-
lismus», nämlich das zunehmende Streben nach 
Professionalisierung von «Management» in NPO, 
wirklich diesen Organisationen zum «Wohle» ge-
reicht, oder was verloren gehen kann, wenn be-
triebswirtschaftliche Effizienz gewonnen wird. Im 
Artikel werden zahlreiche mögliche negative Fol-
gen dieser Logik benannt, etwa dass «der Manageri-
alismus die allgemeine Funktionserfüllung nicht 
unterstützt, sondern diese behindert», diese Profes-

sionalisierung «eine Bürokratisierung der NPO» mit 
sich bringt, oder gar, dass diese «Allzweckstruktur» 
des Management-Ansatzes «es erlaubt, den Organi-
sationszweck beliebig zu definieren und dann alle 
Aspekte der Organisation auf diesen Zweck hin zu 
optimieren». Sie leiten daraus ab, dass mit der Über-
nahme von Begriffen wie «Wettbewerb, Accounta-
bility, Transparency, Effizienz, Effektivität und 
Kunden» aus der «im Marktsektor vorherrschenden 
betriebswirtschaftlichen Rationalität» eine Ver-
schiebung der Funktionserfüllung erfolgt, welche 
die «Ausgleichsfunktion des NPO-Sektors» unter-
gräbt und somit zu einer «Verschiebung der rele-
vanten Stakeholdergruppen» beiträgt. Diese Ent-
wicklung gefährde das Vertrauen in NPO. 

Eine erste Interpretation

Zunächst ist die Absicht der Arbeitsgruppe ver-
dienstvoll, durch empirische Studien vermehrten 
Einblick in das Tun und Lassen von NPO zu gewin-
nen. Beim Lesen dieses Textes gelangt man jedoch 
leicht zum Eindruck, dass das «Auffinden» von ne-
gativen Aspekten des Wirkens von Management in 
NPO das dominante, erkenntnisleitende Interes-
se dieser Forschung sein könnte, was – wie allge-
mein bekannt – der Gewinnung objektiver Resulta-
te abträglich ist. 

Natürlich ist der Arbeitsgruppe beizupflichten, dass 
durch die Anwendung unzweckmässiger betriebs-
wirtschaftlicher Ansätze auch Ungereimtheiten, 
Fehlentscheidungen bis hin zur «Denaturierung» 
von NPO und ihrer Zwecksetzung in der Praxis auf-
treten können. Der Leser kommt jedoch nicht um 
den Verdacht, dass die Arbeitsgruppe von einer 
grundsätzlich ablehnenden Haltung gegenüber 
professionellem Management in NPO ausgeht. 
Dies entspräche in etwa einer Haltung, wie sie vor 
20 Jahren vor allem im Sozialsektor gang und gäbe 
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war. Hinzu kommt, dass die Autoren pauschal von 
«betriebswirtschaftlicher Logik bzw. Rationalität» 
sprechen und diese unmittelbar mit gewinnorien-
tiertem Handeln von Profit-Organisationen auf 
Märkten gleichsetzen. 

Auf den Verdacht hin, als unverbesserliche Vertei-
diger des «Managerialismus» zu gelten, scheinen 
uns einige Klärungen bzw. Präzisierungen zu den 
Ausführungen der Autoren angebracht. Es geht um 
die zentrale Frage, ob diese betriebswirtschaftliche 
Rationalität und damit die Forderung nach profes-
sionellem Management in NPO ein grundsätzli-
cher Irrweg ist, oder ob NPO nicht doch zwingend 
professionelles Management benötigen, und wenn 
ja, warum, in welchem Ausmass und in welcher 
Form.

Über das «Funktionieren» von  
Organisationen. Eine Begriffklärung

Unternehmungen (PO) wie NPO können nach 
 einem systemischen Ansatz unter verschiedenen 
Gesichtspunkten betrachtet werden, so als formale 
Organisationen oder auch als produktive, soziale, 
umweltabhängige Systeme. Diese Betrachtungswei-
sen zeigen Merkmale auf, in denen Profit- und Non-
profit-Organisationen gleich sind und entsprechend 
gleiche «Probleme» zu lösen haben. Auf diesem 
 Ansatz basiert u.a. das Freiburger Management- 
Modell für NPO (FMM). Diese «Gleichheiten» ge-
statten die Übertragung von Erkenntnissen von 
 einem Organisationstyp auf den anderen. 

Eine zweite Auffassungsweise, wie sie z.B. Seibel1 
vertritt, geht ebenfalls von der Gleichheit der bei-
den Organisationstypen PO und NPO aus: Der Res-
sourcenansatz. Dieser Ansatz wurde Mitte des letz-
ten Jahrhunderts von den «Klassikern» Barnard2 
und Simon3 entwickelt. In der Kurzfassung von Sei-
bel4 wird er wie folgt beschrieben: 

«Zwischen «Mission» und «Ökonomie» besteht in 
jeder Organisation ein Spannungsverhältnis. Es 
handelt sich also nicht um eine Besonderheit des 
Nonprofit-Sektors. Unter «Mission» kann man den 
Glauben an eine besondere Zweckbestimmung 
 einer Organisation verstehen, unter «Ökonomie» 
die Notwendigkeit, für die Verfolgung dieser Zwe-

cke die erforderlichen Ressourcen zu mobilisieren 
und die Ressourcen so einzusetzen, dass ein Maxi-
mum an Zweckerfüllung mit einem Minimum an 
Mitteln erreicht wird.»

Dies bedeutet, dass jede Organisation zur Erfüllung 
ihres Zwecks, worin der auch besteht: 

 Die erforderlichen Ressourcen – insbesondere 
 Arbeitskraft und finanzielle Mittel – «gewinnen» 
und

 diese nach dem so genannten Wirtschaftlichkeits-
prinzip einsetzen, «kombinieren» muss, wobei die-
ses Prinzip in seiner allgemeinen Form  lautet: «Ei-
nen gegebenen Zweck mit einem Minimum an 
Mitteln/Kosten zu erfüllen (Sparprinzip oder Effi-
zienz) oder mit gegebenen Mitteln eine grösstmög-
liche Zweckerfüllung (Wirkung/Nutzen) zu erzie-
len (Ergiebigkeitsprinzip oder Effektivität).»

 Als Voraussetzung gilt dabei eine «ausgeglichene 
Rechnung» im Sinne einer vollen Kostendeckung 
durch Einnahmen, da ansonsten die Existenz der 
Organisation gefährdet ist. 

Diese Komponenten zusammen bilden die «Ökono-
mische Rationalität» bzw. die «Ökonomie» in jeder 
Organisation. 

Nun ist trivial, dass Profit- und Nonprofit-Organisa-
tionen sowohl in ihrem Zweck wie in ihrer «Funk-
tionslogik» unterschiedlich sind. 

Profitorientierte Unternehmungen «leben» auf 
dem Markt. Dieser ist vereinfach ausgedrückt der 
Ort, wo Angebot von und Nachfrage nach Gütern/
Dienstleistungen aufeinander treffen und sich – 
unter Wettbewerbsbedingungen – der Preis für  den 
Tausch «Güter gegen Geld» bildet. Bei Anbieter  und 
Nachfrager herrscht eine Souveränität, diesen 
Tausch einzugehen. Für den Anbieter liegt der 
 Erfolg darin, nicht nur über die Preise seine Kosten 
zu decken, sondern möglichst einen Gewinn (Ein-
nahmen-Überschuss) zu erzielen. Wir können 
 diesen Vorgang als Marktlogik bezeichnen, über 
deren Funktionsweise für das in der Produktion 
und Vermarktung eingesetzte Kapital eine «Rendi-
te» erwirtschaftet wird. Über die dabei erfolgende 
und als schlüssig bezeichnete Tauschbeziehung 
finanziert die Unternehmung Kostendeckung und 
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Gewinn. Die Bezeichnung «schlüssig» bringt zum 
Ausdruck, dass der Kunde sowohl Abnehmer des 
Gutes als auch über die Erstattung des Preises 
 Finanzgeber ist und damit notwenige Ressourcen 
für das Unternehmen mobilisiert. Das Unterneh-
men entscheidet autonom darüber, ob es die er-
wirtschafteten Ressourcen reinvestiert oder als 
Rendite dem Kapitalgeber rückerstattet.

Anders nun die Funktionsweise der NPO, die wir 
als Sachzwecklogik bezeichnen können. Ihr Zweck 
ist sachlicher Art, not-for-profit, sondern die Erfül-
lung eines «Bedarfs», der wegen Markt- und Staats-
versagens ungedeckt bliebe, wenn nicht diese Logik 
zur Anwendung käme. Eines ihrer dominanten 
Merkmale ist die nicht-schlüssige Austausch-
beziehung, in welcher die Funktionen der Leis-
tungsadressaten und der Finanzgeber auseinander 
fallen. Wenn somit die NPO finanzielle Ressourcen 
mobilisieren will, die Leistungsadressaten aber 
 keinen «Preis» für das «Gut» bezahlen können oder 
wollen (was insbesondere auch für öffentliche oder 
Kollektivgüter gilt), dann muss sie alternative Fi-
nanzquellen bei weiteren Stakeholdern erschliessen 
wie etwa Spenden, staatliche Zuschüsse oder Mit-
gliederbeiträge (als leistungsunabhängige Kollektiv-
entgelte). Diese «Fremdfinanzierung» ist auch dann 
erforderlich, wenn die Leistungsabnehmer bei Indi-
vidualgütern für das Gut ein nicht kostendecken-
des Entgelt erbringen. Gelingt es nun einer NPO, 
mehr Ressourcen zu generieren als sie unmittelbar 
zur Erfüllung ihres Sachzieles benötigt, kann dieser 
Überschuss nicht an die Träger ausgeschüttet wer-
den, sondern muss thesauriert und sachzweckbezo-
gen verwendet werden. 

Bestandteil dieser Logik ist somit, dass NPO Tausch-
beziehungen zu unterschiedlichsten Stakeholdern 
unterhalten müssen, wobei darin vielfältigere «In-
halte» als nur Geld gegen Gut ausgetauscht werden. 
Insbesondere im Beschaffungsbereich von Ressour-
cen ist das Vertrauen in die NPO bezüglich ihrer 
zweckorientierten Leistungserbringung aufgrund 
spezifischem Fach-Know-how entscheidend wich-
tig, um Stakeholder zu den gewünschten Beiträgen 
zu motivieren. Dies gilt in gleichem Masse für Spen-
den wie für das Werben von Mitgliedern oder von 
ehrenamtlichen Arbeitskräften. 

Vom Ressourcen-Ansatz her gesehen und unter Bei-
zug der beiden unterschiedlichen Markt- und Sach-
zwecklogiken ist deshalb zu nächst zu folgern: In 
beiden Logiken ist die ökonomische Rationalität 
zur Lösung des Ressourcenproblems unerläss-
lich. Beide Logiken funktionieren «besser» unter 
Anwendung professionellen Managements. Der 
«Managerialismus» bzw. die Management-Logik 
ist somit eine zwingend erforderliche formale «All-
zweckstruktur» – wie die drei Autoren sie nennen 
– von Instrumenten, Methoden und Prozessen zur 
«besseren» Zweckerfüllung und Existenz-/Erfolgssi-
cherung jeglicher Organisationen. 

Management als Inhalt von Lehre und Praxis ist 
Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre (BWL). 
Diese war von Anfang an bis heute eine Disziplin, 
die sich primär auf Profit-Unternehmungen be-
zieht. Das bedeutet, dass ihre Theorien und Gestal-
tungsempfehlungen eine unmittelbare Verknüp-
fung der Management-Logik mit der Marktlogik 
vollziehen. Diese Tatsache ist entscheidend, wenn 
man daran geht, die von der Marktlogik «durch-
tränkte» Management-Logik auf öffentliche Ver-
waltungen/Betriebe und NPO zu «übertragen», also 
in NPO mit ihrer Sachzweck-Logik professionelles 
Management zu betreiben. Es kann nicht verwun-
dern, dass die Unterschiede der beiden Logiken die-
sen Übertragungsvorgang entscheidend prägen. 
Die auf Marktlogik ausgerichtete BWL bzw. Ma-
nagementlogik ist nur soweit zu übertragen, als sie 
kompatibel mit der Sachzwecklogik ist und sie die 
letztere nicht «vergewaltig». Hinzu kommt, dass 
professionelles Management in NPO sich zusätzlich 
auch um Nicht-Marktlogik-Probleme zu kümmern 
und dazu Lösungen zu erarbeiten hat (z.B. Spen-
denmobilisierung, Leistungsverträge, Lobbying).

Wir halten fest:

 Vom Ressourcen-Ansatz her gesehen ist die An-
wendung der ökonomischen Rationalität sowie 
professionelles Management zwingend.

 Professionelles Management ist bei der Übertra-
gung der ursprünglich an der Marktlogik orien-
tierten Managementlehre auf NPO der Sach-
zwecklogik anzupassen, d.h. zu modifizieren 
sowie zu ergänzen. 
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 Wird diese Anpassung nicht vollzogen, werden 
ausschliesslich Elemente der marktlogikbe-
stimmten Management-Erkenntnisse auf NPO 
angewandt. Diese Erkenntnisse passen aber nur 
bedingt zur Sachzwecklogik und es kann das 
 erfolgen, was die Autoren als Funktionsverschie-
bung bezeichnen und als Denaturierung von 
NPO charakterisiert werden kann.5

Das Spannungsfeld zwischen Mission und Ökono-
mie besteht grundsätzlich darin, dass eine Zwecker-
füllung nur im Rahmen der knappen, verfügbaren 
Ressourcen möglich ist. Die NPO kann langfristig 
nicht mehr Aktivitäten entwickeln, als sie finanzie-
ren kann. Zur Schaffung dieses Gleichgewichts ist 
die Management-Logik ein unerlässliches Werkzeug.  
Dieses Spannungsfeld Mission versus Ökonomie 
wird nun von einem weiteren überlagert, demjeni-
gen zwischen Marktlogik und Sachzwecklogik, 
da die unterschiedlichen Funktionsweisen der Or-
ganisationsformen eine je unterschied liche Ausprä-
gung des Managements verlangen. Professionelles 
Management ist in Profit- und Nonprofit-Organisa-
tionen unerlässlich. Somit ist eine grundsätzliche 
negative Wertung des Managerialismus per se un-
zulässig. Kritikwürdig wird derselbe nur dann, 
wenn Elemente der Marktlogik die Sachzweck- 
Logik mit «sachfremden» Begriffen, Gestaltungs-
empfehlungen und Instrumenten infiltrieren. Die 
Ablehnung eines logikkonformen professionellen 
Managements hiesse dann, die Lösung des Ressour-
cenproblems zu schwächen und dem Dilettantis-
mus und Missmanagement Vorschub zu leisten.6

Über die «beliebige Definition» von 
Organisationszwecken

Unternehmungen können ihren Zweck gemäss der 
«ökonomischen Rationalität» beliebig um- oder 
neudefinieren, so z.B. im Zuge von Wachstum, 
Diver sifikation oder einer Fusion. Diese Beliebigkeit 
bei Organisationen des Dritten Sektors scheint uns 
keineswegs gegeben. Vielmehr ist in NPO eine star-
ke traditionelle Verpflichtung auf Statuten/Satzun-
gen feststellbar, bis hin zur Unflexibilität. Satzun-
gen zu überarbeiten ist meist ein unliebsames, 
länger dauerndes Geschäft, da es meist eines quali-
fizierten Mehres im Trägerschaftsorgan (Mitglie-

der-/Delegiertenversammlung) bedarf. Für Stiftun-
gen, deren Zweck ausschliesslich mit Billigung der 
Aufsichtsbehörde geändert werden darf, gilt dies in 
besonderem Masse. 

Von dieser Schwerfälligkeit der Zweckumformulie-
rungen ausgehend scheint die gemäss den Autoren 
existierende «Beliebigkeit von Zweckdefinitionen» 
keineswegs gegeben. Wenn man von einer gewis-
sen «Beliebigkeit» sprechen will, dann wäre diese 
Eigenschaft eher den meist sehr allgemein und 
 offen formulierten statutarischen Zweckformeln 
zuzuschreiben. Beliebig in dem Sinne, als die NPO 
einer Vielfalt von Stakeholdern mit teils divergie-
renden Interessen und Erwartungen gerecht wer-
den sollte. Je enger und präziser die Zweckformel 
definiert wird, desto grösser ist die Gefahr, dass sich 
einzelne Stakeholdergruppen von diesem Zweck 
nicht mehr «angesprochen» fühlen, sich nicht 
 damit identifizieren können und somit nicht bereit 
sind, der NPO Mittel zukommen zu lassen. Ein weit 
gefasster Zweck – den man kritisch auch als «Leer-
formel» bezeichnen könnte – kann deshalb als Mit-
tel zur Gewinnung von Stakeholdern und zur Res-
sourcenbeschaffung von wesentlichem Vorteil sein. 
Die «Beliebigkeit» solcher Formeln liegt dann dar-
in, dass sie in eine Vielzahl von Handlungen/Mass-
nahmen umsetzbar sind. Sie gelten als Rahmenent-
scheid, innerhalb dem – in Abhängigkeit von der 
«Situation» – konkretere (strategische) SOLL-Vorga-
ben festzulegen sind. Als Folge der knappen Res-
sourcen kann nicht das gesamte Zweckspektrum 
abgedeckt werden, und somit bleiben einzelne 
Handlungsfelder zeitweise nicht oder wenig «bear-
beitet». Ob es sich bei dieser strategisch vielfach 
notwendigen Einschränkung der Zweckformel tat-
sächlich um eine «Beliebigkeit» handelt, wird zu 
diskutieren sein.

Über Zwecke und Ziele

Die Autoren gehen von einem Schema der «moder-
nen Managerrationalität» aus, die von der Zweck-
definition ausgeht, aus dieser Massnahmen entwi-
ckelt, implementiert und evaluiert.

Nun dürfte es ein ziemlich weit verbreiteter Kon-
sens in Theorie und Praxis des Managements sein, 
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dass Zwecke, wie wir oben erläutert haben, als sol-
che nicht unmittelbar handlungsrelevant sein kön-
nen. Sie müssen immer unter dem «Zwang» der 
Ressourcenknappheit in Ziele umgesetzt werden, 
zunächst auf normativer und strategischer Ebene. 
Diese Ziele legen dabei möglichst verbindlich fest, 
wie der Organisationszweck in den nächsten Jah-
ren konkret zu erfüllen ist. Dabei werden Schwer-
punkte und Prioritäten stipuliert, die zwangsläufig, 
d.h. unter Berücksichtigung von IST-Zuständen 
 sowie internen und externen Entwicklungen, eine 
gewisse Beschränkung innerhalb der Zweckerfül-
lung nach sich ziehen können. Da nichts bestän-
diger ist als der Wandel, sind aber diese Ziele und 
Prioritäten periodisch zu hinterfragen und allen-
falls – jedoch stets innerhalb des Zweckrahmens – 
neu bzw. angepasst festzulegen. Diese Analysen 
können dazu führen, dass eine in den Zielen bisher 
durchaus weitgefasste Zweckinterpretation im Hin-
blick auf die Zukunft nicht mehr «tragbar» sein 
kann und gewisse Einschränkungen des Angebotes 
un erlässlich werden. Gründe für solche Leistungs-

beschränkungen können Entwicklungen auf den 
(Dienstleistungs-)Märkten, im Bereich der Finan-
zierung oder allenfalls eine Kombination der bei-
den Faktoren sein. In vielen NPO laufen solche 
 Bewegungen unter der Zielsetzung der «Konzentra-
tion auf das Kerngeschäft». Entweder «überholt» 
die Konkurrenz (im Profit- wie im Nonprofit-Be-
reich) das Angebot der eigenen NPO, die dadurch 
auf einzelnen Märkten nicht mehr wettbewerbs-
fähig ist. Oder ein Angebot ist nicht weiterhin 
 finanzierbar, weil die benötigten Mittel nicht mehr 
verfügbar sind. Unter letzterer Entwicklung leiden 
insbesondere jene NPO, die von staatlicher Seite in 
zunehmend restriktiverem Masse ganz oder teil-
weise  finanziert werden und die nicht fähig sind, 
den Rückgang öffentlicher Beiträge durch neue 
 Finanzierungsquellen auszugleichen. Beispiele da-
für finden sich insbesondere im Sozial- oder Ge-
sundheitswesen. Wenn solche Entwicklungen und 
Zustände gegeben sind, dann ist es für jede NPO 
eine existentielle Notwendigkeit, ihre bisherigen 
Zielsetzungen bzw. Art/Inhalt der Zweckerfüllung 
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zu hinter fragen, um über eine neue, enger gefasste 
Zweckinterpretation ihrer prekären Lage zu ent-
kommen. In diesem Prozess der Fokussierung kann 
die Frage nach der «Beliebigkeit» durchaus aufge-
worfen werden: Die Veränderung von Zielen – selbst 
wenn diese durch die Zweckformel noch immer 
 abgedeckt sind – hat bestimmte Auswirkungen auf 
die Stakeholder. Ist eine solche Zieländerung mit 
der Sachzwecklogik noch kompatibel oder richtet 
sie sich bewusst oder unbewusst nach Elementen 
der Marktlogik? 

Zur Frage von Begriffen und deren 
Übertragbarkeit

Begriffe sind Worte in der wissenschaftlichen Spra-
che, denen meist klar definierte Inhalte und Bedeu-
tungen zugeordnet sind. Die Autoren monieren 
nun, dass viele Begriffe aus der «betriebswirtschaft-
lichen Rationalität» (gemeint ist aus der Markt logik) 
wie selbstverständlich auf NPO übertragen und 
dort quasi unbesehen angewandt werden. Diese 
 Begriffsübertragungen sind im Folgenden differen-
ziert zu betrachten.

Begriffe, die hier zur Diskussion stehen, sind Sprach-
elemente der sich mit professionellem Management 
befassenden Betriebswirtschaftslehre (BWL). Wir 
haben dargelegt, dass dieselben traditionell auf der 
Marktlogik aufbauend erarbeitet wurden, und bei 
ihrer Übertragung auf NPO einer Anpassung (an 
die Sachzwecklogik) bedürfen. Somit sind nicht nur 
Theorien und Gestaltungsempfehlungen der BWL, 
sondern auch die von ihr verwendeten Begrifflich-
keiten auf ihre «Passung» in NPO-Bereich zu über-
prüfen.

Beginnen wir mit den Kernbegriffen «Markt, Wett-
bewerb, Kunden», die in der NPO-Sprache sehr 
häufig verwendet werden. Aus unseren obigen Aus-
führungen zu den Unterschieden zwischen der 
Markt- und der Sachzwecklogik dürfte eindeutig 
hervorgehen, dass die drei Begriffe ihrer festgeleg-
ten Bedeutung mindestens teilweise verlustig 
 gehen. Was uns dennoch veranlasst diese Wörter in 
NPO zu benützen sind der Begrifflichkeit inhärente 
Grundgedanken oder Mechanismen, die auch in 
NPO eine Aussagekraft haben. Da die Wörter nur 
Teilelemente der ursprünglichen Definition enthal-

ten, sind sie nur bedingt kompatibel bzw. gleichbe-
deutend. So sprechen wir etwa von Markt, wenn 
wir das «Aufeinandertreffen» von Anbietern und 
Nachfragern in einem Austauschprozess meinen, 
wobei jedoch die Preisbildung entfällt, die Souverä-
nität der beiden Partner oft stark beschränkt oder 
gar nicht gegeben ist und andere Tauschprozesse als 
Gut gegen Geld stattfinden. Wenn wir somit z.B. 
sagen, dass eine NPO durch Diversifikation «in ei-
nen neuen Markt vordringen will», so bedeutet das 
bloss, dass entweder neue Leistungen an bisherige 
Adressaten, oder bisherige Leistungen an neue Ziel-
gruppen abgegeben werden sollen. Dass die ge-
nannten Stakeholder nicht als Kunden im Sinne 
der Marktlogik gelten können, versteht sich von 
selbst. Und völlig abwegig wird es, wenn sämtliche 
Stakeholder einer NPO generell als Kunden bezeich-
net werden, etwa SpenderInnen oder den Dachver-
band, in welchem die NPO Mitglied ist.

Eine ähnliche Teilbedeutung haftet dem Begriff 
«Wettbewerb» im NPO-Bereich an. Der Grundge-
danke oder Mechanismus, welcher der Übertragung 
zu Grunde liegt, ist die Tatsache von mehreren An-
bietern, die gleichzeitig um die Gunst der gleichen 
AbnehmerInnen ringen bzw. mehrere AbnehmerIn-
nen das gleiche Tauschobjekt haben wollen. Dieser 
Mechanismus spielt zunächst auf der Leistungsabga-
beseite der NPO. In der Realität agieren in viele Leis-
tungsfeldern andere NPO oder gar PO, die gleichzei-
tig die gleichen AbnehmerInnen gewinnen wollen, 
also in Konkurrenz zu einander stehen. Somit ist es 
die vordringliche Aufgabe jeder NPO, sich durch 
Qualität, Fachlichkeit, Vertrauenswürdigkeit oder 
andere positive bzw. attraktive Merkmale gegenüber 
anderen Anbietern zu profilieren. Eine weitere sol-
che Konstellation finden wir auf dem Spenden -
markt, der ebenfalls – auf der Beschaffungsseite – ein 
«Markt» im beschriebenen eingeschränkten Sinne 
ist, und auf dem unzählige NPO um die Gunst der 
Bevölkerung buhlen, um ihren «Marktanteil» an 
dem mehr oder weniger gleich bleibenden Spenden-
kuchen zu erhöhen (Verdrängungs-Wettbewerb).

Abgesehen von dem unseres Erachtens untaugli-
chen Kundenbegriff für Stakeholder scheint es 
nicht zulässig, die Begriffe «Markt» und «Wettbe-
werb» als Fremdkörper abzulehnen. Vielmehr ist 

Schwerpunkt



22 Verbands-Management, 34. Jg., 1/2008

ein Bewusstsein für ihre Sachzwecklogik bestimm-
te bzw. eingeschränkte Bedeutung zu schaffen. Den 
Wettbewerb auf Beschaffungs- und Leistungs-
abgabeseite zu leugnen, und so zu tun, als gäbe es 
gütlich aufgeteilte Märkte und man komme sich 
 gegenseitig nicht in die Quere, kann für die NPO 
bedrohlich und existenzgefährdend sein. Es ist des-
halb eine zwingende Aufgabe jeder NPO, sich durch 
«Qualitäten» zu profilieren, um SpenderInnen und 
LeistungsabnehmerInnen zu gewinnen, ihnen at-
traktive Austauschbeziehungen anzubieten und 
sich gegenüber der Konkurrenz durch- und abzu-
setzen.

Damit wären wir beim Begriff des Marketing, den 
die Autoren erstaunlicherweise in ihrer Aufzählung 
der «kapitalistischen» Wörter nicht erwähnen. 
Auch hier gehen wir bei der Übertragung vom 
Grundmechanismus aus, der für PO eine konse-
quente Ausrichtung der Führung an den Markt-
gegebenheiten, den Kundenbedürfnissen und den 
Angeboten der Konkurrenz verlangt. Die Markt-
bearbeitung erfolgt im Wesentlichen durch Wer-
bung und Kommunikation. Beim NPO-Marketing 
wird dessen Aktionsfeld auf die Austauschbezie-
hungen mit allen (wichtigen) Stakeholder ausge-
weitet, sodass wir NPO-Marketing generell als 
 Management der Austauschbeziehungen verste-
hen. Das Schwergewicht liegt auf Leistungen und 
Kommunikation im Beschaffungs-, Innen- und 
Leistungsabgabe-Bereich. Insgesamt lehnt sich 
NPO-Management an das PO-Management an, er-
hält jedoch eine über das letztere hinaus gehende 
Bedeutung und Ausprägung.7

Bezüglich des ebenfalls von den Autoren erwähn-
ten Begriffs der Effizienz – und damit auch der 
 Effektivität – sehen wir keine wesentlichen Unter-
schiede in den Inhalten, einzig ihr Bezugspunkt 
– Sachzweckerfüllung statt Gewinnerzielung – ist 
von bedeutsamem Unterschied.

Strategien zur Lösung des 
 Ressourcenproblems

Wir haben festgestellt, dass wir nur das machen 
können, was sich auch finanzieren lässt. Wir benö-
tigen deshalb Strategien, Vorgehensweisen, mit de-
ren Hilfe wir grundsätzlich einem Rückgang finan-

zieller Ressourcen begegnen können. Solche 
Strategien genereller Art, die je nach NPO unter-
schiedlich zum Tragen kommen, sind etwa die Fol-
genden:

Ökonomisierungs-/Professionalisierungs- 
Strategie

Es darf füglich behauptet werden, dass in den meis-
ten Organisationen – und ganz besonders in NPO – 
immer ungenutzte Reserven in Sachen Effektivität 
und Effizienz bestehen. Es geht also zunächst dar-
um, den Einsatz der verfügbaren Ressourcen mittels 
Steigerung der Professionalität zu optimieren, unter 
Aufrechterhaltung der bisherigen quantitativen und 
qualitativen Leistungsniveaus. Dazu zählt auch und 
vor allem eine Flexibilisierung im Bereich Human 
Ressource Management (HRM), etwa  der heute noch 
all zu oft starren Lohn- und Gehaltssysteme, so wie 
nachhaltige Entwicklung von Motivation und Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeitenden.

Strategien der Leistungsveränderung

Weiter lassen sich die Vielfalt wie die Menge der er-
brachten Leistungen zurückfahren, was zwangsläu-
fig mit einer Reduktion der Personalkapazitäten ein-
hergehen kann. Es findet eine Konzentration auf die 
Kernkompetenzen statt, durch Aufgeben von «Ne-
benleistungen», die allenfalls von dazu spezialisier-
ten Anbietern auf dem Markt bereitgestellt werden 
und nicht zum eigentlichen Können der NPO gehö-
ren. Damit ist – innerhalb des Zweckes – eine Aus-
wahl der zu bedienenden LeistungsempfängerInnen 
bzw. ein Rückzug aus bestimmten bisherigen Leis-
tungsfeldern oder Klientensegmenten verbunden.

Finanzierungsstrategien

Wenn hinreichende Chancen auf Erfolg bestehen, 
sind Beschaffungsmassnahmen im Ressourcenbe-
reich zu intensivieren, etwa im Spendenmarkt oder 
auf Seiten der Mitgliederbeiträge. Dazu gehört auch 
die Vereinbarung von Leistungsverträgen mit dem 
Staat, was mindestens zur (vorläufigen) Sicherung 
des bisherigen Einkommens, wohl eher seltener zur 
Erhöhung desselben führt. Teilweise steht den NPO 
auch die Möglichkeit der Quersubventionierung 
offen, die Finanzierung von defizitären durch Über-
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schuss bringende Leistungen. Beispiele sind etwa 
die Finanzierung von beitragsfinanzierten Kollek-
tivleistungen in Verbänden durch Dienstleitungs-
verkauf, die Einrichtung von Cafeterias und Kios-
ken in Museen oder Theatern.8

Kooperation und Fusion

Die Kooperation zwischen zwei oder mehreren 
NPO ist vor allem dann anzustreben, wenn eine 
Aufgabe die Ressourcen einer NPO überschreitet, 
sie nur durch Zusammengehen realisierbar ist oder 
damit Kosteneinsparungen verbunden sind (z.B. 
gemeinsame Geschäftsstelle). Analoge Ziele lassen 
sich auch durch Fusionen erreichen.

Es sei nun der Versuch gewagt, die von den Autoren 
genannten Beispiele, die vermutlich alle aus dem 
Gesundheit- und Sozialbereich stammen, näher als 
«Abgleiten in die Marktlogik» zu interpretieren, im-
mer unter dem Blickwinkel des Ressourcenansatzes. 
Dabei schliessen wir strikte aus, dass solche Mass-
nahmen mutwillig oder aus falsch verstandenem 
«Nachahmungstrieb», gar aus schierem Macht-/
Wachstumsstreben, sonder einzig und allein wegen 
Ressourcenmangel ergriffen werden.

Wenn eine NPO bei Dienstleistungen zunehmend 
Qualität durch Quantität ersetzt, so kann das z.B. 
aufgrund der Vorgabe eines Tarifvertrages – dessen 
Einhaltung von einer staatlichen Behörde kontrol-
liert werden sollte – erfolgen, oder eine zunehmen-
de Nachfrage kann nur mit eingeschränkter 
 Quantität befriedigt werden, z.B. Reduktion einer 
Norm beratung von 1,5 auf 1 Stunde. Wie die Auto-
ren betrachten wir den Übergang von einer Bedürf-
nisorientierung zur Zahlungsfähigkeit der Klient-
Innen als problematisch. Dies wäre eindeutig ein 
Verrat an der Sachzwecklogik und eine Infiltration 
der Marktlogik. Denkbar wäre allenfalls ein Auf-
teilung in zwei KlientInnen-Segmente mit unter-
schiedlichen Leistungsstandards, verbunden mit 
einer Quersubventionierung. Die Aussortierung 
schwieriger KlientInnen kann unterschiedlich 
 begründet sein. Entweder ist sie analog zum Über-
gang von Qualität zu Quantität zu beurteilen, oder 
die NPO ist letztlich nicht zuständig für diese Kli-
entInnen und müsste sie an eine dafür spezialisier-
te Institution überweisen, oder sie ist letztlich eben-
so eine untolerierbare Abweichung vom NPO-Zweck. 
Gesamthaft gesehen ist somit in jedem Fall genau 
zu evaluieren, warum eine solche Massnahme er-
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griffen wird, bevor sie pauschal als kritisierbare 
Übernahme der Marktlogik diskreditiert wird. Dies 
gilt insbesondere für den Vorwurf der Autoren an 
die Adresse jener NPO, welche aufgrund des Stre-
bens nach Einkommen generierenden Dienstleis-
tungen, die Advocacy oder Community Bildung 
vernachlässigen. Sind solche Leistungen über Tarif-
verträge subventioniert, ist die NPO überhaupt 
dazu fähig, eine Advocacy-Funktion zu erfüllen, 
wenn dazu andere NPO diesen Zweck erfüllen, etwa 
die Verbände dieser Institutionen?

Die genannten Beispiele der Autoren zeigen deut-
lich, dass die ganze Problematik des Managerialis-
mus differenziert zu betrachten und zu behandeln 
ist.

Eine diesbezügliche empirische Studie müsste un-
seres Erachtens zuerst klar darlegen, was sie unter 
NPO versteht und welche ihrer Typen in die Unter-
suchung eingeschlossen werden. Als Beispiel von 
unterschiedlichen Gegebenheiten kann schon der 
Gesundheits- und Sozialbereich gelten, in welchem 
zwischen stationären Einrichtungen mit Teil- 
 Finanzierung durch Taxen der BewohnerInnen eine 
völlig andere Situation gegeben ist als bei ambulan-
ten unentgeltlichen Diensten, etwa Beratungs-/
Therapieleistungen. Zwischen letzteren besteht ja 
häufig eine Arbeitsteilung auf Grund unterschied-
licher Fachlichkeiten, welche sich je auf ihren 
 Bereich beschränken müssen und nicht über die 
Ressourcen für eine aufwändige Rundum-Beratung 
verfügen, und somit ihr Angebot quantitativ zu 
 beschränken haben.

Des Weiteren würde es wenig bringen, nur die Fak-
tizität von allfälliger Abweichung von der Sach-
zwecklogik festzustellen. Die Gründe, die zu sol-
chen Tatsachen führen, müssten ebenfalls gründlich 
und objektiv untersucht werden, ist es doch von 
entscheidender Bedeutung, ob es um dringende 
Ressourcenprobleme oder um falschverstandenes 
Abgleiten in die Marktlogik geht.

Schliesslich wäre es auch interessant zu wissen, wie 
solche Entscheidungen in einer NPO zustande 
kommen, insbesondere wie weitgehend dieselben 
auf die Dominanz der hauptamtlichen Geschäfts-
führungen über die ehrenamtlichen Organe zu-

rückzuführen sind, und letztere zu schwach sind, 
um unbegründete «Funktionsverschiebungen» zu 
erkennen oder gar zu verhindern. Zuletzt wäre auch 
zu klären, wie effektiv und effizient die von den 
staatlichen Finanzgebern eingerichteten Kontroll-
mechanismen solche Verletzungen von Vertrags-/
Tarifvereinbarungen zu erkennen vermögen.

Fazit

Wir haben zu zeigen versucht, dass sich das Han-
deln von PO und NPO an zwei völlig unterschiedli-
chen Logiken, der Markt- und der Sachzweck-Logik 
orientiert. Diese führen zu zwei eigenständigen 
Managementlehren, wobei die NPO-Lehre durch 
wesentliche Anpassungen und Abwandlungen aus 
der PO-Lehre entwickelt wurde. Anhand des Res-
sourcen-Ansatzes haben wir die Notwendigkeit von 
professionellem Management auch in NPO als 
zwingend abgeleitet, und damit dem Manageria-
lismus seine Existenzberechtigung zuerkannt. Kri-
tikwürdig wird derselbe nur, wenn er die Grenze 
zwischen den beiden Logiken aus Gründen über-
schreitet, die nicht durch mangelnde Ressourcen 
und zwecks Existenzerhaltung der NPO unaus-
weichlich gegeben sind. Dabei können bisherige 
Stakeholder benachteiligt werden. Dies stellt in der 
Tat ein Problem dar, das von der betreffenden NPO 
nicht alleine gelöst werden kann, unter der Voraus-
setzung, dass die Organisation mittels professionel-
lem Management – also dem Sachzweck ange-
passtem Managerialismus – die letzten möglichen 
 oder zumutbaren Rationalisierungsreserven ausge-
schöpft und die tauglichen Massnahmen der Res-
sourcenbeschaffung ergriffen hat.

Fussnoten
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