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Editorial

Die EU ist – was gelegentlich im Zuge der «Eurokri-
se» und sonstiger Schwierigkeiten – vergessen geht 
oder zumindest in den Hintergrund tritt – eine Er-
folgsgeschichte: Sie hat nicht nur massgeblich zur 
Friedenssicherung in Europa nach dem Zweiten Welt-
krieg beigetragen, sondern auch durch die Schaffung 
des Binnenmarktes zu beachtlichem Wohlstand in 
den EU-Mitgliedstaaten geführt, ganz zu schweigen 
von der historischen Leistung der Integration der mit-
tel- und osteuropäischen Staaten. 
Die Integration in der Europäischen Union ist mass-
geblich durch das Recht geprägt worden, so dass es in 
der Tat nicht übertrieben erscheint, die Union als 
Rechtsunion zu charakterisieren. Dieser Aspekt ist 
auch deshalb von grosser Bedeutung, weil die Rechts-
staatlichkeit in der EU sowie die Einräumung von 
Rechten zur Legitimation der EU und des EU-Rechts 
beitragen und insofern die demokratischen Legitima-
tionsmechanismen ergänzen. Als Meilensteine dieser 
Integration durch das Recht – wobei der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) häufig eine entscheidende Rolle 
spielte und spielt – seien folgende Beispiele in Erinne-
rung gerufen: 
   Bereits 1963 erkannte der Gerichtshof die unmittel-
bare Wirksamkeit von Vorschriften des damaligen 
EWG-Vertrages an (Urteil van Gend & Loos) mit der 
Folge, dass sich Einzelne direkt auf das Unionsrecht 
vor nationalen Gerichten berufen können. 
   Vor diesem Hintergrund nicht überraschend war 
die Anerkennung des Vorrangs des EU-Rechts vor 
nationalem Recht 1964 durch das Urteil Costa / 
ENEL. 
   Sodann sei auf die ebenfalls massgeblich durch den 
EuGH geprägte Auslegung der sog. Grundfreiheiten 
hingewiesen, die den Marktteilnehmern – vorbe-
haltlich von Einschränkungen aufgrund zwingen-
der Erfordernisse des Allgemeinwohls – umfassen-
de Marktzugangsrechte einräumt. 

   Das EU-Recht schützt aber nicht nur die wirtschaft-
lich tätigen Personen, sondern die Unionsbürger 
können sich auf die Unionsbürgerschaft und die mit 
ihr einhergehenden Rechte berufen, womit ihnen 
letztlich grundrechtsgleiche Rechte eingeräumt wer-
den. 

Es erscheint nicht übertrieben zu behaupten, dass der 
Erfolg der Europäischen Union zumindest auch von 
dieser bedeutenden Rolle des Rechts abhängt, das auf 
allen Ebenen zu beachten ist. Dies kommt auch etwa 
darin zum Ausdruck, dass ein Beitritt zur Europäi-
schen Union die Beachtung rechtsstaatlicher Grund-
sätze voraussetzt. 
Allerdings muss die Rechtsstaatlichkeit und die be-
sondere Rolle des Rechts auch in der Europäischen 
Union gepflegt und gehegt werden, wobei hier alle 
Akteure – insbesondere Organe und Mitgliedstaaten 
(auch die grossen) – gefragt sind. Insofern geben ge-
wisse Entwicklungen in den letzten Jahren Anlass zur 
Sorge, so auch und gerade die gelegentlich zu beob-
achtende Tendenz, einmal eingegangene vertragliche 
Verpflichtungen mitunter gering zu schätzen bzw. 
nicht zu beachten: Nur wenn allgemeiner Konsens 
darüber besteht, dass die sich aus dem EU-Recht erge-
benden Verpflichtungen einzuhalten sind, kann die 
EU auch weiterhin auf einem Erfolgsweg bleiben. 
Dies bedeutet durchaus nicht, dass bereits jede (klei-
ne) Vertragsverletzung das Integrationsprojekt in Ge-
fahr brächte, zumal man sich über das Vorliegen einer 
Rechtsverletzung häufig trefflich streiten kann; soll-
ten Verletzungen des EU-Rechts aber als solche zu 
Handlungsoptionen aufsteigen, wäre das Integrati-
onsprojekt EU gefährdet, mit kaum absehbaren Fol-
gen für den gesamten Kontinent. 

Prof. Dr. Astrid Epiney
Direktorin des Instituts für Europarecht  
der Universität Freiburg/CH

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser



4 

Rubrik

Verbands-Management  3/2013

Inhalt

Interview mit François Baur

economiesuisse: Die Stimme der 
Schweizer Wirtschaft in Brüssel
economiesuisse ist der Dachverband der Schweizer 
Wirtschaft und nimmt in Brüssel die Interessen seiner 
zahlreichen und unterschiedlichen Mitglieder wahr.
Im folgenden Interview berichtet François Baur, stell-
vertretender Leiter Aussenwirtschaft und ständiger 
Delegierter in Brüssel von economiesuisse, über seine 
Erfahrungen bezüglich Verhältnis von Wirtschaft 
und Politik. 

Klaus Armingeon

Die Demokratie in der europäischen 
Staatsschuldenkrise
Die Bewältigung der Staatsschuldenkrise in der EU 
beschädigt die Demokratie in vielfacher Weise: Sie 
untergräbt das Vertrauen in die EU und entzieht den 
europäischen Eliten die legitimatorische Basis, die sie 
für eine effiziente Krisenpolitik benötigen. Das deut-
sche Dilemma besteht darin, dass eine ökonomisch 
vernünftige Lösung nicht mit innenpolitischen Inter-
essen und Kräfteverhältnissen vereinbar ist.

6 26

Nicola Forster und Michael Bimmler

Brussels calling: Engagement 
Schweizer Think-Tanks in der EU
Entwicklungen und Entscheide in der Europäischen 
Union sind oft von höchster Relevanz für die Schweiz. 
Von Schweizer Seite sind aber in Brüssel (fast) nur 
Vertreter der Regierung und der Wirtschaft tätig. Ein 
stärkeres Engagement von Nonprofit-Organisationen 
jeglicher Art wäre lohnenswert, wie hier am Beispiel 
eines Think-Tanks aufgezeigt wird. Die Hauptstadt 
der EU-Politik eröffnet attraktive Kooperationsmög-
lichkeiten und Chancen zur Profilierung sowie Ge-
staltungsmöglichkeiten und Einfluss. 

Krisztina Frankó und Hans Lichtsteiner

Der Nonprofit-Sektor in Ungarn:  
So bunt wie eine Gulaschsuppe
Ungarn verfügt  über eine sehr bewegte Geschichte. 
Seit 2004 ist das Land Teil der Europäischen Union. 
Historisch mit dem deutschsprachigen Raum eng ver-
bunden, hat Ungarn Zeiten der Monarchie wie des 
Kommunismus durchlebt. Das Verhältnis zwischen 
Staat und Zivilgesellschaft hat sich dabei mehrmals 
komplett verändert. Hat sich dies auf das Soziale Ka-
pital der ungarischen Gesellschaft und damit auf die 
Entwicklung der Zivilgesellschaft ausgewirkt? Diese 
Frage ist Gegenstand des vorliegenden Artikels.

9 32

Markus Gmür

Chancen kultureller  
Diversifizierung für Verbände
Vereine, Verbände und Hilfswerke beklagen ein ab-
nehmendes Interesse an ehrenamtlichem Engagement 
und aktiver Mitgliedschaft. Als Ursache dafür wer-
den häufig veränderte Werthaltungen als Folge einer 
umfassenden Individualisierung in der heutigen Ge-
sellschaft genannt. In diesem Beitrag wird hingegen 
die These vertreten, dass die meisten Verbände der 
zunehmenden kulturellen Diversität noch nicht genü-
gend Rechnung tragen. 

Ruth Simsa

Wird Europa unsozialer? Rahmen- 
bedingungen am Beispiel Österreichs
Solidarität ist nicht mehr hoch im Kurs. Das Klima für 
die Zivilgesellschaft hat sich im Zuge von globalen 
Krisen eher verschlechtert und die Finanzkrise hat 
zudem zu Einbussen in der Finanzierung von NPO 
geführt. Anhand einer Erhebung des Jahres 2012 in 
Österreich wird gezeigt, dass diese Entwicklung auch 
in diesem relativ wohlhabenden Land mit einem ver-
gleichsweise gut entwickelten Wohlfahrtsstaat spür-
bar ist. 

17 40



5 

Rubrik

Verbands-Management  3/2013

Inhalt

Dieter Deinert

Rettungsdienst und Kommer- 
zialisierung
Der Rettungsdienst in Deutschland ist föderal organi-
siert und steht zunehmend unter Liberalisierungs-
druck. Jedoch entspricht der Rettungsdienst nicht  
einem Markt im klassischen Sinn, sondern lebt  
ganz wesentlich vom Zusammenspiel von vor- und 
nachgelagerten Bevölkerungsschutzsystemen; Zu-
verlässigkeit, Ressourcen und Solidität sind dabei  
wesentliche Faktoren. Eine isolierte Betrachtung des 
Rettungsdienstes schwächt langfristig die innere Si-
cherheit. Die tragende Rolle der Hilfsorganisationen 
im landgebundenen Rettungsdienst muss auf Dauer 
sichergestellt bleiben.

Christian Hofer

Einführung des NPO-Labels in der 
Wirtschaftskammer Oberösterreich
Die Wirtschaftskammer Oberösterreich als gesetzli-
che Interessenvertreterin der gewerblichen Unterneh-
mer und Unternehmerinnen in Oberösterreich hat  
drei Hauptaufgaben, sprich strategische Geschäftsfel-
der: Interessenvertretung, Service und Bildung. Um 
in diesen Leistungsprozessen mit entsprechender 
Mitglieder- und Qualitätsorientierung  eine unver-
zichtbare Positionierung bei den Mitgliedsbetrieben 
zu erlangen, wurde das Projekt NPO-Label im Jänner 
2012 gestartet. Bewusst vom Zeitpunkt so gesetzt und 
ebenso bewusst auf eine überschaubare Zeitdauer, 
mit einem Jahr, anberaumt.

46 54

ThEMEN

Buchbesprechungen 59

Das VM vor 25 Jahren  62

Forschung und Neuigkeiten 64 

Agenda  66

Redaktion:  Irene Weber (redaktion@vmi.ch)
Layout:  Irene Weber
herstellung:  Saint-Paul Druckerei Freiburg/CH
herausgeber:  Verbandsmanagement Institut (VMI) 
 Universität Freiburg/CH
Fotomaterial:  Credit © European Union, 2013
Adresse:  VMI, Postfach 1559, CH-1701 Freiburg 
 Tel. +41 (0)26 300 84 00,  
 Fax +41 (0)26 300 97 55
Internet:  www.vmi.ch, info@vmi.ch
Jahrgang:  39. Jahrgang
ISBN:  3-909437-38-9
ISSN:  1424-9189

Impressum

Präzision
Das VM erscheint dreimal jährlich in den Monaten April, 
August und November. Abdruck und Vervielfältigung 
von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise oder in Ab-
schnitten, nur mit Genehmigung des Herausgebers.



6 

VM: Was ist Ihrer Meinung nach eine sinnvolle 
Verbandsstrategie, um als Verband seine Macht zu 
erhalten? 

FB: econonomiesuisse ist nicht versucht sich an 
«Macht» zu orientieren. Macht ist wohl ein zu starkes 
Wort. Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft 
versucht als Stimme der Schweizer Unternehmen die 
Interessen seiner Mitglieder zu bündeln und auf Bun-
desebene dafür einzustehen. Um dies auch künftig 
zu gewährleisten, müssen die Interessen von allen 
Mitgliedern berücksichtigt werden sowie der Wohl-
fahrt in der Schweiz Rechnung getragen werden. Um 
diese Balance zu wahren, braucht es viel Fingerspit-
zengefühl.

VM: Seit Beginn der Finanzkrise beschäftigt sich 
die Politik zunehmend mit der Neuordnung wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen, Regulierungen 
und Standardisierungen. Nachdem die Selbstregu-
lierung der Wirtschaft offensichtlich versagt hat, 
übernimmt nun die Politik das Zepter und schafft 
neue Regeln. Inwieweit werden Sie als Interessens-
verband noch in diese Prozesse mit eingebunden?

Verbands-Management   3/2013

economiesuisse nimmt als Dachverband die Interes-
sen der Schweizer Wirtschaft in Brüssel wahr. Im 
folgenden Interview berichtet François Baur, stell-
vertretender Leiter Aussenwirtschaft und ständiger 
Delegierter in Brüssel von economiesuisse, über sei-
ne Erfahrungen bezüglich Verhältnis von Wirtschaft 
und Politik. 

VM: economiesuisse ist unbestritten einer der gröss-
ten und mächtigsten Verbände der Schweiz. Auf 
welchen Faktoren basiert die Stärke Ihres Verban-
des?

François Baur: economiesuisse ist der Dachver-
band der Schweizer Wirtschaft und bündelt daher die 
Interessen seiner zahlreichen und unterschiedlichen 
Mitglieder. Zu den Mitgliedern zählen 100 Bran- 
chenverbände, 20 kantonale Handelskammern sowie  
einige Einzelunternehmen. Insgesamt vertreten wir  
100 000 Schweizer Unternehmen aller Grössen aus al-
len Branchen mit 2 Millionen Arbeitsplätzen in der 
ganzen Schweiz. Darunter befinden sich KMU ebenso 
wie Grossunternehmen, export- und binnenmarktori-
entierte Betriebe.

VM: Hat der Einfluss von economiesuisse respekti-
ve von Verbänden national wie international in den 
letzten Jahren eher zu- oder abgenommen?

FB: Den Erfolg von Lobbying kann man kaum an 
Kennzahlen messen. Die Meinung von Verbänden 
und Gewerkschaften interessiert die Politik jedoch 
nach wie vor. Die Schweiz hat die internationale 
Schulden- und Wirtschaftskrise bislang erfolgreich ge-
meistert. Wir müssen aber wieder vermehrt aufzeigen, 
woher unser Wohlstand stammt. Es sind weitsichtige 
Unternehmer, die zusammen mit ihren engagierten 
Mitarbeitenden neue Chancen ergreifen. Für das sind 
sie aber auf wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen 
angewiesen. 

François Baur

economiesuisse: Die Stimme der 
Schweizer Wirtschaft in Brüssel

Interview

Europäische Union

François Baur
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FB: Seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise werden 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht radikal 
neu geordnet. Wenige, geringfügige Änderungen müs-
sen vorgenommen werden, damit sich eine solche Situ-
ation nicht wiederholt. economiesuisse engagiert sich 
bei diesen gesellschaftlichen und politischen Diskussio-
nen rund um die Verbesserung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Schweiz. Dies ist als kontinu-
ierlicher Prozess zu verstehen, an welchem sich der 
Dachverband der Schweizer Wirtschaft mit grossem 
Engagement beteiligt. Wir müssen unsere Argumente 
in einer offenen Diskussion gegenüber Politik und Be-
völkerung klar vermitteln und nachvollziehbar begrün-
den. Wichtig ist aufzuzeigen, dass «Wirtschaft» wir alle 
sind – Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Konsumenten. 

Der Markt besteht nach wie vor aus zigtausenden 
Marktteilnehmern, welche Tag für Tag Entscheidungen 
treffen. So entstehen die Marktgleichgewichte für Prei-
se wie Mieten, Löhne oder Lebensmittel. Die Politik soll 
nur in jenen Bereichen intervenieren, in denen es zu 
systematischem Marktversagen kommt oder gekom-
men ist. Die Schweiz wendet das Prinzip der Selbstre-
gulierung in vielen Bereichen (zum Beispiel bei der 
Energieeffizienz) erfolgreich an. Dieses Prinzip ist eine 
der Rahmenbedingungen, welche der Schweiz zu ei-
nem Spitzenplatz in Sachen internationaler Wettbe-
werbsfähigkeit, Innovation und allgemeinem Wohl-
stand verholfen hat.

VM: In vielen Dossiers kommen bezüglich Regulie-
rungen klare, teils ultimative Forderungen aus den 
USA wie der EU. Wie unabhängig agiert die Schwei-
zer Politik heute wirklich noch?

FB: Die Schweiz ist ein international stark ver-
knüpftes Land. Dies erfordert es manchmal auf Forde-
rungen seiner Handelspartner einzugehen, wie auch 
unsere Handelspartner auf Forderungen der Schweiz 
eingehen. So lange die Souveränität der Schweiz dabei 
gewährleistet ist, agiert die Schweizer Politik nach wie 
vor unabhängig. 

VM: Wie stark orientieren Sie sich als economie- 
suisse an der EU?

FB: Die EU ist natürlich ein wichtiger Parameter 
im Umfeld der Schweiz. Sie umgibt die Schweiz geo-
grafisch und ist auch der wichtigste Handelspartner. 
Diesem Umstand gilt es Rechnung zu tragen.

VM: Wenn Sie als nationaler Verband auf europäi-
sche Entwicklungen Einfluss nehmen möchten, wie 
gehen Sie dabei vor?

FB: economiesuisse ist Mitglied bei BUSINESS-
EUROPE, dem europäischen Arbeitgeberverband mit 
Sitz in Brüssel. Dort kann der Verband seine Vorschlä-
ge zur Ausarbeitung von Gesetzen einbringen. 

VM: Wie wichtig sind für Sie dabei Allianzen mit 
Gleichgesinnten, beispielweise mit Staaten des 
deutschsprachigen Raumes?

FB: Die Beziehung zu anderen Staaten ist für  
die Schweiz natürlich wichtig, unabhängig von deren 
Sprachraum. Die Schweizer Wirtschaft ist stark export-
orientiert, daher ist economiesuisse auf gute Beziehun-
gen zu den Partnerverbänden und den Handelspart-
nern der Schweiz angewiesen. Bei unseren Aktivitäten 
im Bereich der EU-Politik achten wir stets darauf, mit 
gleichgesinnten Wirtschaftsverbänden von EU-Mit-
gliedstaaten zu kooperieren. Traditionell gibt es privi-
legierte Beziehungen zu den Wirtschaftsverbänden 
Deutschlands, Österreichs, den Niederlanden und Dä-
nemarks. Aber auch die Wirtschaftsverbände unserer 
Nachbarländer Frankreich und Italien sind für uns 
sehr wichtig. Ausserdem pflegen wir im Rahmen der 
EFTA engen Kontakt mit den norwegischen und islän-
dischen Wirtschaftsverbänden  (der liechtensteinische 
Wirtschaftsverband ist bei uns Mitglied).

VM: Die Schweiz hat kürzlich das Freihandelsab-
kommen mit China abgeschlossen, die EU ist hier 
noch nicht soweit. Wie wichtig sind solche Verträge, 
auch bezüglich der Beziehung zur EU? 

FB: Bilaterale Handelsabkommen wie jenes mit 
China sind für die Schweiz von zentraler Bedeutung. 
Die Beziehungen zur EU tangieren solche Verträge 
kaum. Hingegen ist ein mögliches Freihandelsabkom-
men zwischen den USA und China für die Zukunft 
der Schweizer Wirtschaft von grosser Bedeutung, da 
unser Aussenhandel mit diesen beiden Wirtschafts-
räumen mehr als 70% ausmacht. Wenn sich aufgrund 
privilegierter Handelsbeziehungen zwischen zwei 
unserer wichtigsten Handelspartner die Exportchan-
cen für unsere Unternehmen verschlechtern würden, 
wäre dies sehr problematisch. Aus diesem Grund ver-
folgen wir sehr genau, welchen Verlauf die Verhand-
lungen nehmen. Die Schweiz sollte sich deshalb  
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wieder für engere Handelsbeziehungen mit den USA 
bemühen. 

VM: economiesuisse bezeichnet sich selber als 
Stimme der Wirtschaft. Haben Banken, Versiche-
rung und die Industrie, die als Konzerne meist glo-
bal tätig sind, heute noch so homogene Interessen, 
dass sich diese gemeinsam in einem Verband wie 
economiesuisse vertreten lassen?

FB: Es ist wichtig, dass die Wirtschaft mit einer 
Stimme spricht. In den meisten Bereichen herrscht 
auch Einigkeit in der Wirtschaft. Sei das der Zugang  
zu ausländischen Märkten, ein wettbewerbsfähiges 
Steuersystem, ein zukunftsgerichtetes Bildungssystem 
oder der liberale Arbeitsmarkt. Dort, wo Interessenge-
gensätze bestehen, müssen wir offen darüber diskutie-
ren. economiesuisse kommt dabei eine wichtige Mode-
ratorenrolle für die Wirtschaft zu, wird sich aber stets 
an den Interessen der Gesamtwirtschaft orientieren. 

VM: In vielen Konzernen nimmt nicht nur die Internati-
onalisierung des Betriebes, sondern auch des Manage-
ments zu. Verstehen die zugewanderten Manager(innen) 
überhaupt noch, wie das gesellschaftliche respektive 
politische System der Schweiz funktioniert? Sind diese 
überhaupt an Lokalem interessiert?

FB: Die Führung eines global tätigen Konzerns ist 
eine grosse Herausforderung. Hierzu braucht es inter-

nationale Erfahrung und Know-how, weshalb ent-
sprechende Spitzenkräfte oft auch aus dem Ausland 
kommen. Die Kenntnisse über die wichtigsten Ziel-
märkte sind deshalb manchmal grösser als diejenige 
über die Schweiz. Deshalb müssen wir diesen Perso-
nen die Eigenheiten der Schweiz aufzeigen. Die Inter-
nationalisierung der Spitzenkräfte bedeutet aber auch, 
dass wir unsere Standortvorteile noch mehr pflegen 
und ausbauen müssen. 

Über die Integration(-sbereitschaft) von zugewan-
derten Managern zu diskutieren ist an dieser Stelle 
reine Spekulation. Die Integration von zugewanderten 
Personen ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, die 
sich nicht nur auf Manager beziehen soll und darf.

VM: Was wird bezüglich EU in den nächsten Jahren 
die grösste Herausforderung für economiesuisse 
sein?

FB: Die grösste Herausforderung wird es sein, die 
derzeit sehr guten Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen in der Schweiz zu erhalten. Hierzu gehört ein 
möglichst reibungsloser Wirtschaftsaustausch mit der 
EU. Es sind einige Initiativen ausstehend – wie die 
Masseneinwanderungs- oder ECOPOP-Initiative –, 
welche das Personenfreizügigkeitsabkommen der 
Schweiz mit der EU in Frage stellen und den heute ein-
geschlagenen und sehr erfolgreichen, bilateralen Weg 
mit der EU gefährden.

François Baur/francois.baur@economiesuisse.ch
François Baur ist Schweizer Bürger und 1963 in Basel geboren. Er hat an den Universitä-
ten von Genf und Zürich Jura studiert und sein Studium 1988 mit einem Lizentiat been-
det. Von 1992 bis 2003 arbeitete er als Rechtskonsulent/stv. Leiter des Rechtsdienstes im 
Bundesamt für Kultur. Von 2003 bis Januar 2009 arbeitete er im EFTA-Sekretariat in Brüs-
sel für den Europäischen Wirtschaftsraum EWR. Seit Februar 2009 leitet er das Brüsseler 
Büro und vertritt economiesuisse und den Schweizerischen Arbeitgeberverband beim 
europäischen Wirtschaftsverband BUSINESSEUROPE als deren ständiger Vertreter.

Der Interviewpartner
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Fachbeitrag

Brussels calling: Engagement 
Schweizer Think-Tanks in der EU
Nicola Forster und Michael Bimmler

Entwicklungen und Entscheide in der Europäischen 
Union sind oft von höchster Relevanz für die 
Schweiz. Von Schweizer Seite sind aber in Brüssel 
(fast) nur Vertreter der Regierung und der Wirtschaft 
tätig. Ein stärkeres Engagement von Nonprofit-Or-
ganisationen jeglicher Art wäre lohnenswert, wie 
hier am Beispiel eines Think-Tanks aufgezeigt wird.

Die Schweiz und die EU 
Trotz ihrer Nicht-Mitgliedschaft ist die Schweiz mit 
der Europäischen Union (EU) seit langem wirtschaft-
lich und politisch eng verknüpft.1 Drei Viertel der 
Schweizer Importe kamen im 2012 aus der EU und 
mehr als 55% der Exporte hatten die EU als ihr Ziel. 
Täglich werden im Wert von mehr als einer Milliarde 
Franken Waren oder Dienstleistungen zwischen der 
EU und der Schweiz ausgetauscht. Mehr als 1,4 Milli-
onen EU-Bürger sind entweder in der Schweiz wohn-
haft oder arbeiten hier als Grenzgänger, dazu haben 
Schweizer Unternehmen im EU-Raum mehr als 1,25 
Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Die Schweiz ist 
derzeit für die EU drittwichtigster Absatzmarkt und 
insgesamt viertwichtigster Handelspartner nach den 
USA, China und Russland, aber noch vor der Türkei, 
Japan, Brasilien oder Indien. Im Gegenzug war die EU 
für die Schweiz im letzten Jahr wichtigster Handels-
partner in jeglicher Hinsicht.2

Mehr als hundert Verträge bilden den juristi-
schen Rahmen der bilateralen Beziehungen, darunter 
die berühmten «Bilateralen I und II», das weiterhin 
relevante Freihandelsabkommen aus dem Jahr 1972, 
aber auch technische Abkommen zur Zusammenar-
beit der Zoll- oder Polizeibehörden. Qualitativ be-
treibt die Schweiz somit nicht nur klassischen Frei-
handel mit der EU, sondern ist substanziell in den 
EU-Binnenmarkt eingebunden. Über die Schengen-
Dublin-Abkommen ist die Schweiz zudem an einem 
Kernstück der europäischen Sicherheitszusammen-
arbeit beteiligt. 

Die politischen Prozesse innerhalb der EU und die 
Weiterentwicklung des EU-Rechts (acquis communau-
taire) sind deshalb für die Schweiz von eminent wich-
tiger Bedeutung. Dies betrifft nicht nur die öffentliche 
Verwaltung, die Wirtschaft und die politischen Partei-
en, sondern insbesondere auch alle schweizerischen 
Nonprofit-Organisationen (NPOs), die ihren Einfluss 
zur Zeit nur national geltend machen. Für sie wird es 
wichtig, zu überprüfen, ob und in welcher Form sie 
sich auch in Brüssel engagieren wollen. 

Dieser Artikel beschreibt zunächst kurz die Stellung 
von Lobbyisten und NPOs gegenüber den EU-Instituti-
onen. Danach wird erläutert, inwiefern Schweizer Ak-
teure bereits im EU-Bereich tätig sind. Im Hauptteil soll 
dann anhand des Beispiels eines Think-Tanks skizziert 
werden, welche Möglichkeit eine Schweizer NPO hat, 
um ihre Aktivitäten in Brüssel auszubauen und alleine 
oder in Kooperation mit europäischen Partnern aktiv zu 
werden.

Lobbying, Nonprofit-Organisationen 
und die EU
Neben Washington D.C. gilt Brüssel als eines der 
wichtigsten Zentren für Nonprofit-Organisationen al-
ler Art. Aufgrund der vielen Aufgaben- und Tätig-
keitsfelder der Europäischen Union sowie der von ihr 
verteilten Finanzmittel besteht eine grosse Zahl von 
Interessengruppen (stakeholders), welche auf die Ar-
beit der EU Einfluss nehmen möchten. Für diese ist 
eine physische Präsenz in Brüssel unabdingbar. Denn 
mit den Möglichkeiten der modernen Kommunikati-
onstechnologie kann zwar der Informationsfluss ge-
währleistet werden, aber decision shaping bedarf nach 
über längere Zeit etablierten und institutionalisierten 
Zugängen zu Entscheidungsträgern und Beeinflusse-
rinnen.3

Für die Europäische Kommission als Hauptarbeit-
geberin innerhalb der EU-Institutionen arbeiten etwa 
38 000 Angestellte, was gemessen an ihren Aufgaben 
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erstaunlich wenig ist. Zum Vergleich: Der Kanton Zü-
rich allein beschäftigt schon ca. 33 000 Mitarbeitende. 
Entsprechend ist die Verwaltung stark auf das Exper-
tenwissen aussenstehender Kreise angewiesen: Im Re-
gister der Interessenvertreter, die bei der Europäi-
schen Union akkreditiert sind, finden sich zurzeit 
knapp 5 900 eingetragene Organisationen.4 Die Eintra-
gung im Register ist freiwillig, aber Voraussetzung für 
die Zuteilung eines permanenten Zugangspasses zum 
Europäischen Parlament. Daneben gibt es deshalb 
eine Dunkelziffer von nicht akkreditierten Organisati-
onen.5 Eine aktuelle österreichische Studie schätzt die 
Anzahl in Brüssel tätiger Lobbyisten auf 15 000 – 
20 000 Einzelpersonen.6 Damit ergibt sich also ein Ver-
hältnis von etwa einem Lobbyisten auf zwei Mitarbei-
tende der Europäischen Kommission. 

Die in der EU-Politik tätigen nichtstaatlichen Akteu-
re können grob in drei Kategorien eingeteilt werden, wo-
bei sich Überschneidungen ergeben. Am zahlreichsten 
sind die Verbände, welche im Namen einer bestimmten 
Branche klassisches Lobbying betreiben. Diese Kategorie 
umfasst momentan knapp 3 000 Einträge im oben er-
wähnten Register. Vom «European Chemical Industry 
Council» über «InsuranceEurope» bis zum «Standing 
Committee of European Doctors» finden sich diverse 
Vereinigungen von Unternehmen und Selbständigen. 
Nicht nur die Arbeitgeber, auch die Arbeitnehmer (z.B. 
«European Transport Workers Federation») und die 
Konsumenten (z.B. «European Federation of Financial 
Services Users») sind durch Dachverbände vertreten. 

Typischerweise sind die Mitglieder dieser Verbän-
de wiederum Verbände auf nationaler Ebene, wobei 
einflussreiche, europaweit tätige Unternehmen auch 
über Direktmitgliedschaften eingebunden sind. Zudem 
sind letztere oft zusätzlich mit einem separaten, unter-
nehmenseigenen Büro präsent. Durch ein ständiges Se-
kretariat in Brüssel betreiben die Verbände Lobbying 
bei den EU-Institutionen sowie Öffentlichkeitsarbeit 
und nehmen verschiedene Querschnittsfunktionen für 
ihre Mitglieder wahr (z.B. Konferenzorganisation, Wei-
terbildung usw.).

Weiter sind fast alle international tätigen Hilfs-
werke und Entwicklungsorganisationen in Brüssel 
vertreten, zurzeit etwa 1 500. Die EU-Institutionen 
sind momentan der weltweit zweitgrösste Beitragsge-
ber in der Entwicklungs- und humanitären Hilfe und 
verteilen jährlich mehr als 17,5 Milliarden Dollar an 
Unterstützungsgeldern.7 Für viele Entwicklungsorga-
nisationen ist die EU deshalb ein namhafter Geldgeber 
und Partner. Zudem treffen sich die Vertreter der EU-
Mitgliedsstaaten regelmässig in Brüssel, um ihre nati-
onalen Entwicklungspolitiken zu koordinieren. Für 
globale Organisationen wie Oxfam, Save the Children 
oder Médecins sans Frontières ist es deshalb beson-
ders wichtig, auf die Entwicklungspolitik der EU Ein-
fluss nehmen zu können und sich an ihren Program-
men zu beteiligen. 

Zuletzt finden sich im Umkreis der EU auch diver-
se Think-Tanks, welche Policy-Analysen durchführen 
und (öffentliche oder nicht-öffentliche) Empfehlungen 
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abgeben. Die Zahl dieser Think-Tanks hat sich in den 
letzten 15 Jahren stark vergrössert.8 Verschiedene 
Think-Tanks konzentrieren sich dabei spezifisch auf 
die Politik der EU – so etwa das European Policy Cen-
tre (EPC) oder der Wirtschafts-Think-Tank BRUEGEL. 
Weiter haben viele Think-Tanks aus europäischen und 
aussereuropäischen Ländern ein «EU-Büro» in Brüs-
sel, welches den Kontakt zur europäischen Politiksze-
ne sicherstellt, zum Beispiel die deutsche Stiftung Wis-
senschaft und Politik (SWP) oder die amerikanischen 
Think-Tanks Carnegie und RAND.

All diese Organisationen vertreten ihre Interessen 
in vielfältiger Weise in Brüssel: vom traditionellen Lob-
bying von Europaparlamentarierinnen, EU-Kommissa-
ren und Beamtinnen über die Teilnahme an formellen 
Vernehmlassungen und Anhörungen und Mitarbeit in 
Expertenkommissionen bis zu Pressearbeit, Organisati-
on von thematischen Veranstaltungen und Finanzie-
rung oder Durchführung von Studien. Dabei profitieren 
sie häufig von der Unterstützung ehemaliger «EU-Insi-
der», die als Politikerinnen oder Beamten tätig waren.9

Schweizer Akteure und die EU
Eine aktive Interessenvertretung in Brüssel lohnt sich 
auch für Schweizer Akteure: Mit einem erfolgreichen 
Lobbying kann hier EU-Recht beeinflusst werden, das 
dann für alle 28 Mitgliedsstaaten gilt und in einer 

zweiten Runde meist von den EWR-Staaten sowie der 
Schweiz übernommen wird.

Banken, Pharma-, Strom- und Lebensmittelbran-
che haben dies schon längst bemerkt und investieren 
erhebliche Mittel. Novartis ist beispielsweise mit 
knapp zehn Personen in einem Büro in Sichtweite des 
EU-Parlaments stark präsent. Economiesuisse hat sich 
im gleichen Gebäude wie der europäische Wirtschafts-
dachverband BusinessEurope angesiedelt, wobei der 
Cheflobbyist François Baur gar einmal pro Monat für 
alle Schweizer Unternehmensvertreter in Brüssel eine 
«Happy Swiss Hour» in einer coolen Bar organisiert. 
Viele Unternehmen lassen sich auch vertreten, bei-
spielsweise durch Public Affairs-Agenturen mit Sitz in 
Brüssel wie etwa Furrer.Hugi & Partner (u.a. Swiss-
com, Post, Finanzindustrie) oder Anwaltskanzleien 
wie Steptoe & Johnson LLP (v.a. Energiebranche), die 
dank zwei etablierten Schweizer Partnern vergleichs-
weise viele Schweizer Mandate betreuen. 

Wer sich in Brüssel auf die Suche nach Büros von 
Schweizer NPOs macht, wird jedoch kaum fündig: 
Eine Suche im Transparenzregister fördert von den 
bekannten Schweizer NPOs – neben der FIFA – nur 
Terre des Hommes und die Erklärung von Bern zu 
Tage. Auch Think-Tanks wie Avenir Suisse oder das 
Gottlieb-Duttweiler-Institut haben keine regelmässige 
Präsenz in Brüssel, über das dem Center for Security 

Credit © European Union
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Studies der ETH Zürich angegliederte International 
Security Network bestehen wenigstens einige etablier-
te Partnerschaften. Eine Präsenz vor Ort scheint aber 
Mangelware, die Aktivitäten der Schweizer NPOs 
werden bisher meist vom Schweizer Hauptsitz oder 
von einer Mutterorganisation (z.B. WWF oder Am-
nesty International) koordiniert.

Der Schweizer Think-Tank in Brüssel 
als Brücke für Ideen und Personen
Bereits einleitend wurde die Relevanz der Entwicklun-
gen auf EU-Ebene für die Schweiz beschrieben: Ent-
scheide, Rechtsakte und (Industrie-)Standards gelten 
oft, zumindest indirekt, auch für Schweizer Akteure. 
Zudem haben diese auch ein Interesse an den von der 
EU verteilten Geldern, zum Beispiel im Bereich For-
schung. Für schweizerische Interessensvertreter gibt es 
also gute Gründe, in Brüssel aktiv zu werden und diese 
Aktivität mit einem institutionellen Unterbau zu stär-
ken. An dieser Stelle soll der Fokus nicht auf eine klas-
sische Lobbying-Organisation, sondern auf ein Modell 
eines Brüsseler Büros für einen Schweizer Think-Tank 
gerichtet werden; hier besteht ein ungenutztes Potenzi-
al, das durchaus einen langfristigen Ertrag bringen 
könnte. Die Schlüsse aus der vorliegenden Analyse 
dürften – mutatis mutandis – teilweise auch für weitere 
schweizerische NPOs Gültigkeit haben.

Worin, neben der wissenschaftlich interessanten 
Analyse von Politikprozessen, liegt der potenzielle 

Mehrwert und das Alleinstellungsmerkmal eines Brüs-
seler Ablegers eines Schweizer Think-Tanks? Zum ei-
nen könnte ein Schweizer Think-Tank an die helveti-
sche Tradition der «Guten Dienste» anknüpfen. Als 
Nicht-Mitglied ist die Schweiz, obwohl häufig mitbe-
troffen, (zu) weit von den direkten Verhandlungen un-
ter den EU-Staaten entfernt. Ein Think-Tank, welcher 
mit der Schweiz assoziiert wird, hätte somit die Mög-
lichkeit, einen glaubwürdigen und offenen «Hub» für 
innovative Diskussionen bereitzustellen. Dieser sollte 
sich explizit nicht nur mit für die Schweiz relevanten 
bilateralen Themen befassen, sondern könnte den Mit-
gliedsstaaten eine neutrale Plattform für den Aus-
tausch von Ideen zur Zukunft der Union anbieten; die 
Schweiz verfügt hier durchaus über Kompetenzen und 
Erfahrungen, die die EU interessieren könnten.

Zum anderen könnte dieser Think-Tank auch eine 
wichtige Rolle in der sogenannten «Track-2-Diploma-
tie» spielen, als Gegenstück zu den Verhandlungen auf 
Regierungsebene zwischen der Schweiz und den EU-
Institutionen («Track 1»).10 Intensivierte Kontakte auf 
inoffizieller Ebene könnten gerade bei zukünftigen Pro-
blemen zwischen EU und Schweiz zu einer einfacheren 
und schnelleren Lösungs- bzw. Kompromissfindung 
beitragen. Gleichzeitig kann über einen solchen Think-
Tank die EU-Politik der Schweizer Öffentlichkeit näher-
gebracht werden, zum Beispiel in Kooperation mit ei-
nem Schweizer Medium, welches einen «Brief aus 
Brüssel» oder andere Formate in seine EU-Berichter-
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stattung einbaut. Der Think-Tank kann so als Radar in 
Brüssel dienen, welcher aktuelle Entwicklungen in der 
EU frühzeitig in die Schweiz transportiert und die in-
nenpolitische Debatte zu Europathemen anstösst. Da-
neben könnte er auch eine institutionalisierte «Brücke» 
zwischen der Schweiz und der EU herstellen, welche 
diverse Akteure – andere NGOs, Verwaltungen, Medi-
en etc. – nutzen könnten; ein regelmässigerer Dialog 
auf allen Stufen wäre die erwünschte Folge davon.

Ein Schweizer Think-Tank hat auch ein klares Ei-
geninteresse an einer Präsenz in Brüssel: Er kann so sei-
ne eigene Relevanz und internationale Ausstrahlung 
stärken. Zudem schärft er seine Authentizität und 
Glaubwürdigkeit – gerade auch gegenüber der Schwei-
zer Öffentlichkeit! –, da er nah am Geschehen vor Ort 
ist sowie in der Lage, auch unveröffentlichte Dokumen-
te zu analysieren. Brüssel als Zentrum europäischer Po-
litik bietet Gelegenheit, von den wichtigen Akteuren 
und Beobachtern wahrgenommen zu werden, insbe-
sondere wenn ein Think-Tank eine attraktive Diskussi-
onsplattform zur Verfügung stellt. Zudem kann er die 
von ihm entwickelten Ideen einem breiteren Publikum 
vorstellen und somit besser «verkaufen».

Zur Finanzierung der Präsenz in Brüssel wäre 
hauptsächlich auf Unterstützungsbeiträge von Wirt-
schaft und Stiftungen bzw. Privatpersonen zurück-
zugreifen. Während Beiträge des Bundes zwar insbe-
sondere für einzelne Projekte denkbar sind, sollte 
eine allzu starke Abhängigkeit von der öffentlichen 
Hand vermieden werden, um weiterhin als neutrale 
Institution aufzutreten. Eine schweizerische Adapti-
on des Modells «Goethe-Institut»/«British Council» 
im Rahmen der Kulturaussenpolitik (beispielsweise 
ein «Wilhelm Tell-Institut»?) wäre zwar auch interes-
sant, ist jedoch vom hier besprochenen Ansatz klar 
zu trennen.

Um die obengenannten Ziele zu erreichen, sehen 
wir vier Schritte, die Erfolg versprechen. Diese können 
einzeln, zeitlich gestaffelt oder parallel umgesetzt wer-
den und verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung.

   Gründung eines Liaison-Office in Brüssel
Die Gründung eines Brüsseler Büros bietet einem 
Schweizer Think-Tank wohl am meisten Möglichkei-
ten, in Brüssel aktiv zu sein und im Umfeld der EU 
Einfluss zu nehmen. Dabei ist zumindest anfangs 
kein grosser Personalaufwand notwendig. Bereits die 
Schaffung eines einzelnen Arbeitsplatzes für einen 
«EU Representative», allenfalls unterstützt von einem 
Praktikanten, verschafft dem Think-Tank ein erstes 
Standbein in Brüssel. In der Tat funktionieren viele 
NPO-Sekretariate und Think-Tank-Ableger in Brüssel 
mit 1 bis h3 Festangestellten, die sowohl inhaltliche 
wie auch administrative Arbeit leisten. Schlussend-
lich zählt die Anzahl Kontakte, Besuche und Auftritte 
in Brüssel mehr als der tatsächliche Personalbestand.

Der Schweizer Think-Tank sollte sich in diesem 
Modell einer breiteren europäischen Öffentlichkeit 
vorstellen, indem er selbst in Brüssel regelmässig Ver-
anstaltungen organisiert. Bei diesen Veranstaltungen 
kommen Think-Tank-Mitarbeitende wie auch externe 
Referenten zu Wort, etwa Schweizer Politiker, Füh-
rungspersonal von Institutionen wie Nationalbank 
oder SBB, Akademikerinnen oder Vertreter von Zivil-
gesellschaft und Wirtschaft. Dadurch kann eine regel-
rechte «Bühne für Schweizer Ideen» entstehen, an de-
nen best practices und Schweizer Erfolgsgeschichten 
wie direkte Demokratie, Föderalismus, duales Bil-
dungssystem oder die Schuldenbremse erläutert und 
diskutiert werden können. Diese könnten dann, in Zu-
sammenarbeit mit europäischen Partnern, auf den 
Kontext einzelner EU-Mitgliedsstaaten oder der EU 

Abbildung 1: Vier Schritte zum Erfolg

â Gründung eines Liaison-Office in Brüssel

â Strategische Partnerschaft mit einer etablierten Brüsseler Organisation

â Mitgliedschaft in einem Dachverband

â Kooperation mit Brüsseler Universitäten

NonproCons
Rittergasse 35 • 4051 Basel
Telefon +41 61 278 93 93

www.nonprocons.ch

Fundraising & Sponsoring
Management Consulting

w
in

tt
e

rl
in

//
g

e
st

al
tu

n
g

NonproCons ist für alle Nonprofit-Organisationen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner 
in den zentralen Fragen des Managements und der Finanzierung der Organisation – von der 
Beratung bis zur praktischen Umsetzung.

Eine alteingesessene Förderstiftung im Bereich der Sozialhilfe ist 
für eine effiziente Geschäftsführung zu klein und für eine Miliz-
organisation zu gross. NonproCons entwickelt Alternativen für 
die Zukunft der Stiftung. Sie wird liquidiert und ihr Vermögen in 
Millionenhöhe einer anderen Institution übertragen. NonproCons 
begleitet die beiden Institutionen bei der Umsetzung in allen 
rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen.



14 Verbands-Management  3/2013

selbst adaptiert und als Idee in laufende politische 
Diskussionen eingebracht werden. 

Durch Aufbau und Pflege eines breiten Kontaktnet-
zes sowie die regelmässige Teilnahme an relevanten 
Veranstaltungen ergeben sich zudem Einladungen auch 
zu nicht-öffentlichen Veranstaltungen, einschliesslich 
geschlossener Briefings der Kommission oder Experten-
anhörungen des Parlaments. Der Think-Tank sollte Ko-
operationen mit anderen Organisationen anstreben und 
selbst initiieren, etwa bei internationalen Studien, Ver-
anstaltungsreihen oder Vernehmlassungsantworten. 

   Strategische Partnerschaft mit einer etablierten 
Brüsseler Organisation

Als erster Schritt zu einer stärkeren Ausrichtung nach 
Brüssel ist eine strategische Partnerschaft mit einem 
oder mehreren etablierten Brüsseler Think-Tank(s) 
möglich; diese kann auch vor bzw. ohne Aufbau einer 
physischen Präsenz in Angriff genommen werden. 
Ziel einer solchen Partnerschaft wäre ein strukturier-
ter gegenseitiger Austausch von Forschern und Ideen. 
Zum Beispiel könnten Mitarbeiter beider Think-Tanks 
ein «Sabbatical» als Gastwissenschaftler bei der je-
weils anderen Partnerorganisation verbringen, even-
tuell unterstützt durch ein Stipendium. Beide Think-
Tanks könnten sich prinzipiell verpflichten, sich bei 
gewissen Kategorien/Themen von Studien gegenseitig 
anzufragen, ob Interesse für eine Kooperation besteht 
bzw. ob der andere Think-Tank Experten vermitteln 
kann. Auch gemeinsame Veranstaltungen, die sukzes-
sive in Brüssel und in der Schweiz (oder sogar parallel 
mit Videolink) durchgeführt werden, sind denkbar. 

   Mitgliedschaft in einem Dachverband
Weiter empfiehlt sich für einen Schweizer Think-
Tank, der europäische Ausstrahlung anstrebt, auch 
die Beantragung der Mitgliedschaft in einem der 
zwei Dachverbände TEPSA (Trans European Policy 
Studies Association; http://www.tepsa.eu) oder EPIN 
(European Policy Institutes Network; http://www.
epin.org). Beide Vereinigungen verfügen noch über 
kein einziges Schweizer Mitglied – die Mitgliedschaft 
ist aber nicht auf EU-Mitglieder beschränkt, auch Or-
ganisationen aus der Türkei und Island sind invol-
viert. TEPSA und EPIN vereinfachen die Kooperati-
on unter ihren Mitgliedern und ermöglichen einen 
ständigen Austausch sowohl informell wie auch an 
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regelmässigen Treffen. Zudem übernehmen die bei-
den Organisationen die Rolle von Koordinatoren, 
wenn für grössere Projekte Konsortien von Think-
Tanks gebildet werden, z.B. für eine Rahmenaus-
schreibung des Europäischen Parlaments. Eine Mit-
gliedschaft bei TEPSA oder EPIN bietet für einen 
relativ geringen finanziellen Aufwand (Mitglieder-
beitrag) einen einfachen Zugang zum Netzwerk eu-
ropäischer Think-Tanks und zu spannenden Koope-
rationsmöglichkeiten. 

   Kooperation mit Brüsseler Universitäten
Zuletzt empfiehlt sich für Schweizer Think-Tanks 
auch die Aufnahme von Kontakten zu den zwei gro-
ssen Brüsseler Universitäten, der flämischen Vrije 
Universiteit Brussel und der französischsprachigen 
Université libre de Bruxelles. Beide haben starke Kom-
petenzen in der europäischen Politikwissenschaft 
und Analyse der Abläufe auf EU-Ebene, was zu inte-
ressanten Kooperationen führen könnte, insbeson-
dere auch unter Einbezug von Schweizer Universitä-
ten mit entsprechenden Interessen. Zu denken wäre 
etwa an das gegenseitige Angebot von Fellowships 
in Brüssel und der Schweiz, gerade auch für Nach-
wuchsforschende. Hier bietet sich allenfalls eine Ko-
operation mit der Schweizerischen Studienstiftung 
an. Europäische bzw. schweizerische Perspektiven 
könnten auf diese Weise einfacher Eingang in den 
jeweils anderen politischen und öffentlichen Diskurs 
finden. Im Erfolgsfall kann so der europäisch-
schweizerische Dialog über Schlagwörter wie «frem-
de Richter» oder «Schwarzgeld- und Steueroase» hi-
naus erweitert werden. 

Fazit
Schweizer Aktivitäten in Brüssel konzentrieren sich 
zum heutigen Zeitpunkt auf die offiziellen politischen 
Beziehungen sowie auf direktes oder indirektes wirt-
schaftliches Lobbying. Nonprofit-Organisationen aus 
der Schweiz sind nur sehr vereinzelt, Think-Tanks so-
gar überhaupt nicht präsent. Wie in diesem Artikel 
aufgezeigt, stellt diese Absenz des dritten Sektors eine 
bisher ungenutzte Chance für schweizerischen «Im-
pact» dar, womit zugleich Einfluss und Gestaltungs-
möglichkeit als auch Wahrnehmung der Schweiz au-
sserhalb der politischen und unternehmerischen 
Domäne gemeint ist. 

Insbesondere den Think-Tanks, welche vorliegend 
im Fokus stehen, könnte ein stärkeres Engagement in 
der Hauptstadt der EU-Politik attraktive Kooperati-
onsmöglichkeiten und Chancen zur Profilierung eröff-
nen. Doch auch die schweizerische Europapolitik ins-
gesamt würde profitieren. Es entsteht die Chance, 
früher über relevante Entwicklungen Bescheid zu wis-
sen sowie Empfehlungen für die Schweiz auf soliderer 
Basis formulieren zu können. Die Tradition der 
Schweizer «soft power» könnte auf europäischer Ebe-
ne eingebracht werden, indem Modelle wie Föderalis-
mus, kantonale Konkordate, Schuldenbremse oder 
das duale Bildungssystem vorgestellt und für den EU-
Kontext adaptiert werden. Wenn nicht gleich als Ver-
mittler, so könnten schweizerische Think-Tanks doch 
zumindest als Ideen- und Impulsgeber in Brüssel auf-
treten. Zudem wäre es möglich, die formellen Ver-
handlungen zwischen Schweiz und EU im Sinne von 
«Track-2-Diplomatie» mit inoffiziellen Kontakten zwi-
schen schweizerischen und europäischen Persönlich-
keiten im strukturierten Rahmen zu ergänzen, etwa an 
geschlossenen und offenen Veranstaltungen eines 
schweizerischen Think-Tanks. 

Der finanzielle und personelle Aufwand für die 
verschiedenen vorgeschlagenen Modelle, wie etwa 
ad-hoc-Kooperationen oder eine strategische Partner-
schaft mit einem europäischen Think-Tank, ist zu Be-
ginn wohl relativ hoch, lohnt sich aber. Jeder schwei-
zerische Think-Tank (und in Analogie auch jede 
schweizerische Nonprofit-Organisation), der Entwick-
lungen in der EU-Politik als relevant für seine Arbeit 
erachtet, sollte letztendlich die Eröffnung eines Brüs-
seler Büros zumindest mittel- bis langfristig in Erwä-
gung ziehen. Brussels calling!
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Vereine, Verbände und Hilfswerke beklagen ein ab-
nehmendes Interesse an ehrenamtlichem Engage-
ment und aktiver Mitgliedschaft. Als Ursache dafür 
werden häufig veränderte Werthaltungen als Folge 
einer umfassenden Individualisierung in der heuti-
gen Gesellschaft genannt. In diesem Beitrag wird 
hingegen am Beispiel der Schweiz die These vertre-
ten, dass die meisten Verbände der zunehmenden 
kulturellen Diversität noch nicht genügend Rech-
nung tragen und damit ein bestehendes Potenzial 
zur Mobilisierung von freiwilligem Engagement un-
genutzt lassen. Voraussetzung dafür wäre aber die 
Bereitschaft, sich von einem Ethnozentrismus zu lö-
sen, der gerade für weite Teile des Dritten Sektor tra-
ditionell kennzeichnend ist.

Seit über 70 Jahren ist die Schweiz ein Zuwanderer-
land.1 Der Anteil von Personen ausländischer Staats-
angehörigkeit ist in diesem Zeitraum von knapp 5% 
auf heute über 23% gestiegen. 63% dieser Personen 
sind Bürger aus dem EU-Raum, 15% aus Deutschland 
und 2% aus Österreich. Der Ausländeranteil liegt in 
der Schweiz deutlich höher als in Deutschland (9%) 
und Österreich (11%), und er ist in den letzten Jahren 
auch deutlich schneller gewachsen. Welche Konse-
quenzen hat eine solche Entwicklung von einer kultu-
rell eher homogen zu einer zunehmend heterogen 
zusammengesetzten Gesellschaft für den Nonprofit-
Sektor? Diese Frage stellt sich einerseits in Bezug auf 
die Ziele und Themen von NPO, andererseits aber 
auch für ihre Trägerschaft:
   Themen von NPO: In einigen Bereichen des Dritten 
Sektors, insbesondere Kultur, Freizeit und Sport, 
aber auch bei den Interessenvereinigungen nimmt 
die Zahl der NPO für gewöhnlich mit der Vielfalt in 
der Bevölkerung zu. Neue Lebensformen, neue 
Werthaltungen, neue Interessen lassen Neugrün-
dungen von Vereinen und Verbänden erwarten. 
Aber auch bestehende Organisationen können in 

den Zuwanderern eine relevante Zielgruppe erken-
nen und ihre Aktivitäten entsprechend ausrichten. 
Beispiele dafür sind Angebote, mit denen die Inte- 
gration der Zuwanderer gefördert oder spezifische 
Problemlagen adressiert werden sollen.
   Trägerschaft von NPO: Es ist ein besonderes Merk-
mal der meisten Organisationen im Dritten Sektor, 
dass sie zivilgesellschaftlich verankert sind. Das un-
terscheidet sie heute vom typischen Wirtschaftsun-
ternehmen, vor allem dann, wenn sich dieses im in-
ternationalen Wettbewerb positioniert. Die Basis der 
Träger und Mitglieder, der ehrenamtlich oder frei-
willig Engagierten und die finanziellen Sponsoren 
und Spender einer NPO entstammen dieser Zivilge-
sellschaft. Diese ist eng mit ihrem angestammten 
landes- oder regionalkulturellen Umfeld verbun-
den, sofern sie nicht gerade aus dem Milieu einer 
Zuwanderergruppe heraus gegründet wurde, wie 
beispielsweise ein Fussballclub für Türkischstämmi-
ge oder ein islamischer Jugendverein.

Markus Gmür

Fachbeitrag

Chancen kultureller  
Diversifizierung für Verbände

Credit © European Union
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Wenn eine NPO einen Zweck verfolgt, der im Zu-
sammenhang mit Zuwanderung oder kultureller Viel-
falt steht, kann man davon ausgehen, dass sie Verände-
rungen aufmerksam verfolgt. Aber wie viele NPO ohne 
einen solchen expliziten Zweckbezug sind sich darüber 
bewusst, dass sich ihre Trägerbasis schleichend verän-
dert hat, und wie viele Organisationen reagieren aktiv 
darauf? Dazu zwei aktuelle Praxisbeispiele:
   Beispiel 1: Die Diskussion zur Finanzierungsstrategie 
eines Hilfswerks in einem zentralschweizerischen 
Kanton, der durch seine Niedrigsteuerpolitik eine 
grosse Zahl wohlhabender Ausländer angezogen hat, 
identifiziert als wichtigste Herausforderung für die 
Zukunft: «Unsere traditionelle einheimische Unter-
stützerbasis hat immer weniger Zeit und Geld, um 
uns zu unterstützen, während die zugewanderten 
Personen mit viel Geld keinen Anlass sehen, warum 
sie uns unterstützen sollen. Was können wir tun?»
   Beispiel 2: Ein Berufsverband im Kanton Genf ist 
mit der Situation konfrontiert, dass inzwischen über 
30% der Berufsträger einen Grenzgängerstatus  
haben, und dies mit wachsender Tendenz: «Die 
Gruppe der Grenzgänger ist in unserem Verband 
klar unterrepräsentiert, und so nimmt unser Orga- 
nisationsgrad schleichend ab. Wie können wir dar-
auf reagieren?»

Die beiden Praxisbeispiele zeigen verschiedene 
Facetten der Trägerschaft in einem weit gefassten Be-
griffsverständnis auf: In diesem Sinne des Wortes 
trägt jeder Personenkreis, der über eine für die NPO 
wichtige Ressource verfügt, diese Organisation mit:
   Einfache Mitglieder durch ihren Beitritt und das 
Entrichten eines Mitgliederbeitrags.
   Aktive Mitglieder durch ihre Mitwirkungen an Ak-
tivitäten der Vereinigung, dadurch, dass sie deren 
Ziele und Werte in ihrem persönlichen Verhalten re-
produzieren und dadurch dass sie damit die Verei-
nigung in der Öffentlichkeit wahrnehmbar machen.
   Freiwillige durch ihre gering oder gar nicht entgol-
tenen Arbeitsleistungen für die Aktivitäten der Ver-
einigung.
   Ehrenamtliche durch ihre Verantwortungsübernah-
me zusätzlich zu den erbrachten Arbeitsleistungen.
   Spender durch ihre unbedingte finanzielle Unter-
stützung der Organisation.
   Sympathisanten (kollusive Nichtmitglieder), die 
zwar keinen direkten Beitrag zur Vereinigung leis-
ten, sich aber gleichartig verhalten und damit zur 
gesellschaftlichen Legitimierung der Vereinigung 
und ihrer Ziele und Werte beitragen.

Engagement im Nationalitätenvergleich
Anhand der formellen Freiwilligenarbeit (ehrenamt-
liches und freiwilliges Engagement in einer NPO) 
lässt sich ermessen, wie gross das nicht genutzte Po-
tenzial für Verbände und Hilfswerke auf Seiten der 
zugewanderten Personenkreise ist. Der Freiwilligen-
Monitor der Schweiz2 mit Befragungsdaten aus dem 
Jahr 2009 gibt Auskunft darüber, wie sich das Freiwil-
ligen-Engagement innerhalb der Wohnbevölkerung 
der Schweiz im Vergleich von Personen mit Schwei-
zer Pass und solchen ausländischer Staatsangehörig-
keit unterscheidet. Der Anteil der Schweizer, die sich 
nach eigener Auskunft in einer Organisation freiwil-
lig engagierten, lag im Jahr 2009 bei 31%. Für die drei 
grössten Nationalitätengruppen, zu denen eine aus-
reichend grosse Zahl von Antworten vorlag, ergaben 
sich deutlich niedrigere Anteile: Bei den Befragten 
mit deutschem Pass betrug er 23%, bei denjenigen 
mit italienischer Staatsangehörigkeit 12% und bei 
den Personen portugiesischer Nationalität 5%. Bei 
Personen mit einer EU-Nationalität belief sich der 
Anteil auf 15%, bei Personen aus Nicht-EU-Ländern 

Credit © European Union
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Tabelle 1: Beteiligung der Schweizer Wohnbevölkerung an NPO nach Nationalitätengruppen

Anm.: Befragte im Freiwilligen-Monitor 2010; CH = Schweizer (N = 5721), D/A = deutsch oder österreichisch  
(N = 180), Süd = italienisch, spanisch oder portugiesisch (N = 289) 5

nur 7%.3 Beim informellen Engagement zeigen sich 
zwar auch Unterschiede, jedoch sind diese signifi-
kant geringer: 36% bei Schweizern gegenüber  
25% bei Ausländern. Ausserdem bewegt sich die  
aufgewendete Zeit unter den freiwillig aktiven 
Schweizer(inne)n und Ausländer(inne)n auf einem 
ähnlichen Niveau. Das lässt den Schluss zu, dass ein 
wesentlicher Grund für ein geringeres freiwilliges 
Engagement in einer Inkompatibilität zwischen ei-
nem erheblichen Anteil von Personen ausländischer 
Herkunft auf der einen Seite und den Vereinen und 
Verbänden, die freiwilliges Engagement bündeln, auf 
der anderen Seite besteht. Der Freiwilligen-Monitor 
zeigt darüber hinaus auch sektorale Unterschiede im 
Involvement, differenziert nach Aktivitätsformen. 
Tabelle 1 zeigt die Anteile in der einfachen und akti-
ven Mitgliedschaft sowie der Spendentätigkeit für 
die grössten Nationalitätengruppen in der Schweiz. 
Insgesamt ist durchgängig das Muster erkennbar, 
dass Zuwanderer weniger intensiv involviert sind als 
Schweizer, auch wenn sie aus Ländern stammen, die 
einen ähnlich grossen NPO Sektor aufweisen (wie in 
Deutschland oder Österreich). Noch geringer ist das 
Involvement von Personen aus südeuropäischen 
Ländern, in denen der Dritte Sektor aufgrund der tra-
ditionell starken Familienbindung auch deutlich klei-
ner ist als nördlich der Alpen.4 In einzelnen Feldern 

der Tabelle zeigen sich zwar Abweichungen; diese 
sind aber teilweise auch auf die geringe Stichproben-
grösse zurückzuführen.

Es fällt auf, dass sich die Unterschiede vor allem im 
freiwilligen Engagement zeigen, während sie bei Mit-
gliedschaft und Spendentätigkeit geringer ausfallen.

Interkulturelle Unterschiede
In dem Masse, wie Organisationen landes- oder regio-
nenkulturell verankert sind, sind sie durch Merkmale 
dieser Kultur gekennzeichnet. Menschen aus dersel-
ben Kultur werden solche Organisationen als vertraut 
empfinden, Menschen mit einem anderen kulturellen 
Hintergrund dieselben Organisationen als fremd. 
Zwar wäre es falsch anzunehmen, dass ein Individu-
um stets alle Merkmale seines Heimatlandes oder sei-
ner Heimatregion in sich trägt. Aber auf Ebene von 
Gruppen lassen sich bei allen individuellen Unter-
schieden doch mehr oder weniger starke Differenzen 
zeigen, zwischen Nationalitäten ähnlich wie zwischen 
Regionalitäten, aber in den meisten Fällen deutlich 
stärker. Aber wie lassen sich Kulturen messen?

Der einflussreichste Ansatz geht auf den nieder-
ländischen Forscher Geert Hofstede zurück. Seine ers-
ten Untersuchungen führte er in den späten 1960er 
Jahren in rund 50 Ländergesellschaften von IBM 
durch. Bis heute sind seine Untersuchungen immer 

Einfache 
Mitglieder

Aktive 
Mitglieder

Freiwillig 
Engagierte Spender

CH D/A Süd CH D/A Süd CH D/A Süd CH D/A Süd

Sportverein 32% 22% 21% 27% 17% 17% 11% 8% 3% 27% 19% 17%

Kulturverein 20% 17% 10% 14% 9% 8% 7% 2% 2% 25% 18% 8%

Wirtschaftsverband  
(z.B. Berufsverband,  
Gewerkschaft oder 
Konsumentenschutz)

29% 28% 14% 10% 8% 4% 3% 4% <1% 16% 12% 7%

Menschenrechts-  
oder Umweltverband 15% 10% 9% 4% 3% 6% 1% <1% <1% 33% 34% 19%

Soziale, karitative  
oder gemeinnützige 
Organisationen

23% 17% 10% 10% 7% 5% 7% 2% 1% 56% 54% 44%
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wieder in Folgestudien überprüft und erweitert wor-
den.6 Als Ergebnis dieser Forschungen wurden vier 
wesentliche Dimensionen zur Messung und Unter-
scheidung von Kulturen ermittelt:
   Machtdistanz steht für die Einstellung, eine unglei-
che Einfluss- und Statusverteilung in Gesellschaft 
und Organisationen zu erwarten (= Machtdistanz) 
bzw. zu erwarten und abzulehnen (= Machtegalität). 
Organisationen in Ländern mit hoher Machtdistanz 
weisen ausgeprägt hierarchische Strukturen auf, er-
lauben Privilegien, nutzen Statussymbole und ge-
wichten formale Bildungsabschlüsse höher als er-
reichte Leistungen in der Praxis.
   Unsicherheitsvermeidung steht für das Bedürfnis, 
Ungewissheit zu beseitigen und Sicherheit anzu-
streben (= Unsicherheitsvermeidung) bzw. für die 
Bereitschaft, Risiken einzugehen und offene Situa-
tionen als persönliche Chancen zu begreifen (= Un-
sicherheitstoleranz). Unter der Bedingung starker 
Unsicherheitsvermeidung bilden sich formale Re-
geln, Rituale und Routinen heraus, die für alle Be-
teiligten verbindlich sind; es wird nach Konsens 
gestrebt und abweichende Positionen werden 
grundsätzlich kritisch beurteilt.
   Individualismus repräsentiert die Tendenz, das In-
dividuum mit seinen persönlichen Zielen und Be-
dürfnissen über die Gruppe oder die Organisation 
zu stellen (= Individualismus) bzw. die Ziele und 
Interessen des Kollektivs über die Interessen des 
Einzelnen zu stellen (= Kollektivismus). Mit einer 
individualistischen Orientierung sind eine eher ge-
ringe Loyalität gegenüber Organisationen, die Frei-
heit zur individuellen Meinungsäusserung und 
Bedürfnisbefriedigung sowie ein hoher Autono-
mieanspruch verbunden. Beziehungen werden un-
abhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Statusgruppe eingegangen.
   Maskulinität meint hier die Präferenz für stereotyp 
männliche Werte, wie z.B. Sachlichkeit, Leistungs-
orientierung oder Konkurrenzdenken, gegenüber 
stereotyp weiblichen Werten, wie z.B. Emotionalität, 
Fürsorglichkeit oder Rücksichtnahme gegenüber 
Schwächeren (= Maskulinität). Dem steht eine glei-
che Gewichtung männlicher und weiblicher Werte 
in der Gesellschaft wie in den Arbeitsbeziehungen 
gegenüber (= Feminität). Die Ausprägung auf dieser 
Dimension hat starke Auswirkung auf die Führung 

und Zusammenarbeit sowie den Umgang mit Klien-
ten. In kulturellen Settings mit ausgeprägter Masku-
linität findet man meistens auch einen geringen An-
teil von Frauen in Leitungspositionen.

Die folgende Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse der 
Kulturmessungen für einige ausgewählte Länder. In 
den meisten Fällen stammen die Daten aus schriftlichen 
Befragungen von Berufstätigen. Dabei ist wichtig im 
Hinterkopf zu behalten, dass es sich stets um Durch-
schnittswerte handelt. Abweichungen können ja nach 
Alter und Geschlecht, nach sozio-ökonomischem Status 
(Bildung, Einkommen, Vermögen), nach Arbeitsfeld, 
aber auch nach Regionen auftreten. Sie wurden aber 
nur in wenigen Fällen systematisch analysiert. Ein Bei-
spiel, wo solche regionalen Differenzen eingehender 
untersucht wurden, sind die zweisprachigen Länder 
Belgien, Kanada und die Schweiz. Dabei zeigten sich im 
Fall der Schweiz ausserordentlich starke Differenzen 
zwischen dem deutsch- und dem französischsprachi-
gen Landesteil.7 In der Deutschschweiz ist, wie über-
haupt im deutschsprachigen Raum die Machtdistanz 
eher gering. Anders ist der Befund für die drei südeuro-
päischen Länder, aber noch höher ist der ermittelte 
Wert für die französischsprachige Schweiz. Er ist damit 
übrigens ebenso hoch wie in Frankreich und Belgien. 
Ähnlich, wenn auch nicht so eindeutig, ist das Bild bei 
der Unsicherheitsvermeidung: In der Romandie ist sie 
höher als im deutschsprachigen Landesteil, aber sie er-
reicht nicht ganz das Niveau der Südeuropäer (und 
auch der Franzosen). Die Maskulinität überwiegt hin-
gegen im deutschsprachigen Raum, während sie abge-
sehen von Italien im romanischen Kulturkreis generell 
niedriger ist. Nur für die skandinavischen Länder zei-
gen sich in dieser Dimension noch tiefere Werte. Weni-
ger eindeutig ist das Bild in Bezug auf den Individualis-
mus. Hofstede hat allerdings bereits in seinen ersten 
Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass eine indi-
vidualistische Einstellung vor allem mit dem sozio-
ökonomischen Status zusammenhängt, und dies gilt 
wohl ebenso individuell wie auf Länderebene: Reich-
tum und Bildung sind die wesentlichen Treiber für das 
Bedürfnis nach Individualität.

Die Untersuchungen von Hofstede et al. sind 
nicht die einzigen, die greifbare Anhaltspunkte für in-
terkulturelle Unterschiede und ihre Konsequenzen 
für das Management von Organisationen bieten. Er-
wähnt werden sollten an dieser Stelle vor allem die 
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Abbildung 1: Kulturprofile im Ländervergleich (nach Hofstede 2011)

Studien von Hall & Hall (1990) sowie Trompenaars & 
Hampden-Turner (2012).

Edward und Mildred Hall haben in ihren ethnolo-
gischen Studien auf die Bedeutung des Zeitverständ-
nisses hingewiesen. Sie unterscheiden zwischen mono-
chron und polychron ausgerichteten Kulturen: In 
monochronen Kulturen, zu denen unter anderem die 
deutsch- und englischsprachigen Länder gezählt wer-
den, werden Aufgaben möglichst nacheinander, kon-
zentriert und abschliessend bearbeitet; Pläne haben 
eine hohe Verbindlichkeit, und Pünktlichkeit wird eng 
ausgelegt. Hingegen ist es in polychronen Kulturen, zu 
denen etwa die romanischen Länder Südeuropas und 
Frankreich gezählt werden, üblich, mehrere Projekte 
parallel zu verfolgen und nötigenfalls in der Schwebe 
zu halten, bis sich ein Abschluss anbietet. Pläne besit-
zen nur eine vorübergehende Verbindlichkeit und wer-
den nach Bedarf angepasst. Pünktlichkeit hat einen ge-
ringeren Stellenwert. Schliesslich werden auch intakte 
Beziehungen höher bewertet als eingehaltene Termine. 
In monochronen Kulturen ist die Kommunikation di-
rekt, und im gesprochenen Wort sind alle notwendigen 
Informationen enthalten. In polychronen Kulturen er-
folgt die Informationsvermittlung gleich über mehrere 
Kanäle, und der Empfänger kann sich nicht allein auf 

die gesprochenen Worte verlassen, sondern er/sie muss 
den Kontext, in dem sie geäussert werden, zum besse-
ren Verständnis mitberücksichtigen.8

Sieben Dimensionen zur Charakterisierung von 
Kulturen unterscheiden Trompenaars & Hampden-
Turner als Ergebnis ihrer Untersuchungen von Ende 
der 80er Jahre, die inzwischen in einer aktualisierten 
dritten Auflage veröffentlicht wurden. Sie weisen eini-
ge Überschneidungen zu den beiden vorgenannten 
Konzepten auf. Einen wesentlichen zusätzlichen Bei-
trag leistet ihre Unterscheidung zwischen universalis-
tischen und partikularistischen Kulturen. In univer-
salistischen Kulturen, zu denen der englisch- und 
deutschsprachige Raum zählen, stehen verallgemei-
nerte Regeln und Prinzipien, wie z.B. Fairness oder 
Gleichbehandlung, über den Besonderheiten des Ein-
zelfalls und den Interessen des Individuums. Aner-
kannte Regeln sollen von allen eingehalten werden, 
auch wenn die Einhaltung nicht ständig kontrolliert 
werden kann. In partikularistischen Kulturen Südeu-
ropas haben dagegen familiäre Bindungen oder 
Freundschaften Vorrang vor formalen Regeln, und 
gleiches gilt in einem Sachgeschäft für den Sonderfall, 
der nicht einer Regel unterworfen wird, sondern dem 
eine solche Regel wenn nötig angepasst wird.9, 10

Anm.: D/A: Skalenwerte für Deutschland (hellblau) und Österreich (dunkelblau); CH d/f: Skalenwerte für deutsch-
sprachige (dunkelrot) und französischsprachige Schweiz (hellrot); Süd I/E/P: Skalenwerte für Italien (mittelgrün), 
Spanien (dunkelgrün) und Portugal (hellgrün).
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Perspektiven interkultureller Vielfalt für 
die Trägerschaft von NPO
Gehen wir nun von einem Verband oder einer ande-
ren NPO aus, die ihre kulturellen Wurzeln in der 
deutschsprachigen Schweiz hat! Ihre Träger, die Mit-
glieder, die freiwillig und ehrenamtlich Engagierten 
sowie die Geldgeber haben entsprechende kulturelle 
Wurzeln. Inwiefern könnte eine solche Organisation 
aufgrund ihrer kulturellen Profilierung für Personen 
mit einem abweichenden Hintergrund irritierend 
wirken, und welche neuen Perspektiven könnte die 
Organisation mit einer Öffnung gegenüber solchen 
Personen und ihren kulturspezifischen Einstellungs- 
und Verhaltensmustern gewinnen? Ein Drittel der 
Schweizer Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
stammt aus einem der drei südeuropäischen Länder 
Italien, Portugal und Spanien; ein Sechstel aus einem 
der deutschsprachigen Nachbarländer. Diese beiden 
Kulturkreise greifen wir auch für diese Fragestellung 
wiederum heraus.

Im Vergleich Deutschland und Österreich sind die 
Unterschiede im Kulturprofil der deutschsprachigen 
Schweiz insgesamt gering. Christian Scholz und Volker 
Stein (2013) verweisen aus deutscher Perspektive auf 
eine stärkere Teamorientierung, die mit der etwas ge-
ringeren Machtdistanz in Verbindung steht. Beratungs- 
und Abstimmungsprozesse nehmen dadurch wahr-
scheinlich mehr Zeit in Anspruch und können nicht so 

schnell wie in Deutschland nach dem Prinzip «Jetzt 
muss dann eben der Chef (oder die Chefin) entschei-
den!» beendet werden. Als zweiten Unterschied nen-
nen die beiden Personalforscher ein stärkeres Festhal-
ten an Regeln und Routinen. Dieses müsste nach ihrer 
Meinung durch veränderungsorientiertes Handeln 
durchbrochen werden.11 Frank Brück (2001) schliesst 
aus einer Reihe von Tiefeninterviews mit Schweizer 
und österreichischen Gesprächspartnern auf Unter-
schiede im Organisationsalltag der beiden Alpenlän-
der: Während in Österreich Entscheidungen häufig mit 
Bezug auf vergangene Entwicklungen getroffen wür-
den, werde auf Schweizer Seite der Fokus eher auf Zu-
kunftserwartungen gelegt.12 Im Problemlösen zeige 
sich zudem, so der Autor, ein zweiter Unterschied. 
Spontanität und Emotionalität werden demnach auf ös-
terreichischer (wie auch deutscher) Seite als wichtiger 
für eine erfolgreiche Aufgabenbewältigung angesehen, 
während auf Schweizer Seite Ruhe und Sachlichkeit 
dominierten: «Ist Ordnung für den Österreicher das 
halbe Leben, so scheint sie für den Schweizer fast das 
ganze zu sein. Er braucht geordnete Verhältnisse, um 
seinem Streben nach Effizienz und Genauigkeit nach-
kommen zu können.» 13 Aus diesen Beobachtungen lässt 
sich schliessen, dass Schweizer NPO über eine stärkere 
Beteiligung von Personen mit einem deutschen oder ös-
terreichischen Hintergrund unter Umständen in dreier-
lei Hinsicht profitieren könnten:

Anzeige

CAS Mediation und Konfliktlösungskompetenz
Praxisorientierte Ausbildung für den  
Berufs- und Führungsalltag 
5 Module, 16 Tage, 10 ECTS

Start des CAS-Lehrgangs mit: 

> Intensivseminar 1A vom 18.-22. März 2014, Weiterbildungszentrum der Uni Freiburg oder 
> Intensivseminar 1B vom 06.-10. Mai 2014, Seminarhotel Sempachersee, Nottwil

Weiterbildung  
an der  
Universität Freiburg

Das Modul 1 bzw. Intensivseminar (5 Tage) kann als in sich abgeschlossene  
Teilausbildung besucht werden. 

Weitere Informationen unter: 
www.cas-mediation.ch



23 

Europäische Union

Verbands-Management  3/2013

   Sie lernen besser zu erkennen, dass Probleme nicht 
nur zukunftsorientierte Lösungen erfordern, son-
dern dass sie sich leichter lösen lassen, wenn man 
versteht, wie sie zustande gekommen sind.
   Sie können die Erfahrung machen, dass Verände-
rungen nicht nur durch planvolles Agieren, sondern 
auch durch spontane Initiativen in Gang kommen 
können, ohne dass damit gleich jegliches systemati-
sches Vorgehen in Frage gestellt wird.
   Sie können beobachten, dass Emotionalität auch im 
Umgang mit Sachfragen eine nützliche Ressource 
und nicht nur ein Störfaktor für ein effizientes Vor-
gehen sein kann.

Da die kulturellen (wenn auch nicht unbedingt 
sprachlichen) Differenzen ansonsten eher gering sind, 
sollte es auch gelingen, von diesen nützlichen Impul-
sen profitieren zu können, ohne sich gleich umfassend 
in Frage gestellt zu sehen.

Grösser sind, wie bereits gezeigt wurde, die Un-
terschiede zum südeuropäischen Kulturraum und 
Menschen mit einer kulturellen Verankerung in Itali-
en, Spanien oder Portugal. Aufgrund der auffallenden 
Parallelen zu den Ausprägungen auf Seiten der fran-
zösischsprachigen Schweiz besteht hier aber die Chan-
ce für Deutschschweizer Verbände und andere NPO, 
sich gleich in zweifacher Weise zu öffnen und damit 
die eigene Trägerbasis zu erweitern: In dem Masse, 
wie eine NPO in der Lage ist, Personen aus der Schwei-

zer Romandie zu integrieren, bietet sie auch Anknüp-
fungspunkte für Menschen aus südeuropäischen Län-
dern; und in dem Umfang, wie sie ihre kulturell 
bedingte Beschränktheit in Auseinandersetzung mit 
südeuropäischen Kulturimpulsen überwindet, ist sie 
wahrscheinlich auch besser in der Lage, den Röstigra-
ben zu überbrücken.

Aus südeuropäischer Perspektive stellt die geringe 
Beachtung von Machtdistanzen und die geringere Sen-
sibilität für Unsicherheit eine schwierige Herausforde-
rung dar. Machtdistanz und die damit verbundenen 
Strukturen und Regeln verbauen nicht nur Möglichkei-
ten, sondern sie bieten auch Orientierung für das Indi-
viduum, sich einzuordnen und von einer eingangs be-
zogenen Position aus weiterzuentwickeln. Privilegien 
und Statussymbole haben eine nicht zu unterschätzen-
de Bedeutung als Motivationsfaktoren für das indivi-
duelle Engagement, während sie in einer egalitären 
Kultur verpönt sind. In einer machtdistanten Kultur 
startet der oder die einzelne mit einer Art Grundaus-
stattung der bereits erworbenen Voraussetzungen (wie 
etwa einem Titel oder einem Fachabschluss), während 
sie in einer egalitären Kultur quasi «auf Null» gesetzt 
wird und sich ihre Anerkennung erst durch Leistungs-
nachweise erarbeiten muss. Wer aus einem machtdis-
tanten und unsicherheitsvermeidenden in einen egali-
tären und toleranten Kontext wechselt, mag die 
gewonnene Freiheit geniessen, wird sich aber in Orga-
nisationen nicht ohne weiteres zurechtfinden können 
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und deshalb möglicherweise von einem Anschluss lie-
ber absehen. Sich solchen Personen gegenüber als 
Deutschschweizer NPO zu öffnen, wird es notwendig 
machen, mehr Strukturen vorzusehen, als man selbst 
für notwendig hält, und darauf zu achten, Anerken-
nung gegenüber bereits erworbenen Auszeichnungen 
i.w.S. auszusprechen, auch wenn diese auf den ersten 
Blick als wenig bedeutsam erscheinen.

Unterschiede in der Dimension zwischen Masku-
linität und Feminität, wie sie den deutschschweizeri-
schen vom südeuropäischen Kontext ebenfalls kenn-
zeichnen, stellen eine zweite Herausforderung dar. 
Was von maskuliner Warte als fair betrachtet wird, 
kann aus einem stärker femininen Blickwinkel als 
kühl abweisend empfunden werden, Sachlichkeit 
kann als mangelnde Anteilnahme, und Leistungsori-
entierung womöglich als Rücksichtslosigkeit gewertet 
werden. Dass ein Verband nicht nur Sachprobleme ef-
fizient löst, sondern auch einen Rahmen für eine viel-
fältige Gemeinschaft bietet, muss in der Aussendar-
stellung deutlich erkennbar sein, damit eine NPO vor 
diesem Hintergrund attraktiv sein kann.

Schliesslich ist es auch notwendig sich über die 
Unterschiede zwischen der eigenen monochronen 
Grundeinstellung und dem eher polychronen Zeitver-
ständnis von Menschen südeuropäischer Herkunft 
klar zu werden. Dieser Unterschied ist weniger in der 
Phase der ersten Begegnung, sondern vor allem im 
nachfolgenden Austausch wichtig. Monochronie kann 
dann womöglich als Sturheit, Polychronie aber ebenso 
als fehlende Gewissenhaftigkeit ausgelegt werden, 
wenn ihre jeweilige kulturelle Herkunft und Berechti-
gung nicht bewusst sind.

Bei all diesen Unterschieden zeigen sich aber auch 
an dieser kulturellen Schnittstelle überdenkenswerte 
Perspektiven für eine kulturelle Bereicherung von Ver-
bänden und anderen NPO, die bisher einer traditionell 
deutschschweizerischen Programmierung gefolgt sind:
   Sie können erkennen, dass Konflikte und Ände-
rungswiderstände oftmals nicht in fehlender Ein-

sicht in Sachzwänge begründet sind, sondern auch 
auf mangelnde Anerkennung und Fürsorge zurück-
gehen können. Probleme müssen nicht immer mit 
dem besten Argument angegangen werden, sondern 
sie können auch mit Verständnis und persönlicher 
Wertschätzung wenn schon nicht gelöst, so doch lös-
barer gemacht werden.
   Sie profitieren in einem Leitungsgremium von der 
Fähigkeit, sich nicht allein auf diejenigen Herausfor-
derungen und Problemstellungen zu versteifen, die 
gerade vordringlich erscheinen, aber dadurch auch 
nicht leichter lösbar werden. Stattdessen lernen sie, 
Probleme auch einmal vorübergehend in der Schwe-
be zu halten, ohne sie damit gleich völlig aus den 
Augen zu verlieren.

Kulturelle Differenzen lassen sich nicht einfach 
abschleifen oder überbrücken, denn sie sind ein fester 
Bestandteil unserer Identität. Sich solche Differenzen 
aber ins Bewusstsein zu rufen und zu prüfen, inwie-
fern sie auch eine Bereicherung – ebenso individuell 
wie für die ganze Organisation – sein können, ist in 
einer zunehmend kulturell diversifizierten Gesell-
schaft ebenso Aufgabe wie Chance und damit zumin-
dest ein Gedankenexperiment wert!

Ein abschliessendes Illustrations- 
beispiel 
Ein Blick auf die Webseite der Unia, der mitglieder-
stärksten Gewerkschaft der Schweiz, zeigt, dass es 
auch Verbände gibt, die sich frühzeitig auf eine multi-
kulturelle Basis eingestellt haben.14 Die schweizerische 
Gewerkschaftsbewegung wurde nicht nur schon in 
ihren Anfängen erheblich von zugewanderten (da-
mals vor allem deutschen) Arbeitskräften mitgetra-
gen. Schon früh wurde hier erkannt, dass eine Einbin-
dung zugewanderter Arbeitskräfte nur gelingen kann, 
wenn der Verband über Ansprechpersonen mit den 
betreffenden Muttersprachen verfügt. Auch in späte-
ren Entwicklungsphasen erwies sich die multikultu-
relle Mitgliederbasis als wichtige Grundlage für die 
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Durchsetzungsfähigkeit der Organisation: Als sich in 
den 1990er Jahren die Arbeitsmärkte zuungunsten der 
Arbeitnehmer verlagerten, sah sich die Gewerkschaft 
vor die Herausforderung gestellt, eine überwiegend 
konsens- und friedenspflichtgewohnte Schweizer Ar-
beitnehmerschaft zur Durchsetzung ihrer Interessen 
zu mobilisieren. Dies gelang vor allem dank des ho-
hen Anteils von Gewerkschaftsmitgliedern mit einer 
Herkunft aus Ländern mit lebhafteren Streikerfahrun-
gen.15 Gegenwärtig sind nach eigenen Angaben nicht 
nur über 50% der Mitglieder ausländischer Herkunft. 
Auch fünf der neun Geschäftsleitungsmitglieder besit-
zen neben der schweizerischen noch eine weitere 
Staatsbürgerschaft. Damit steht dieser Verband nur 
noch vor der Herausforderung, auch innerhalb der 
Leitungsgruppe mit Migrationshintergrund eine un-
gefähre Repräsentativität zu erreichen: Alle fünf Mit-
glieder im obersten Führungsgremium besitzen neben 
dem Schweizer einen italienischen Pass … Potenzial 
gibt es eben überall.

Fussnoten
1  Vgl. dazu die Angaben des Bundesamts für Statistik auf www.bfs.

admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html.

2 Vgl. dazu Stadelmann-Steffen et al. (2010), S. 138-162.

3 Stadelmann-Steffen et al. (2010), S. 141-142.

4 Vgl. dazu Gmür et al. (2010), S. 47-48.

5 Daten ermittelt aus dem Originaldatensatz.

6 Vgl. dazu Hofstede et al. (2011) sowie www.geert-hofstede.com

7 Im Fall von Belgien und Kanada waren die ermittelten Unterschie-
de viel geringer. Näheres zu den Länderprofilen und regionalen 
Unterschieden findet man auf der Webseite www.geert-hofstede.
com.

8 Hall & Hall (1990) unterscheiden als Kulturdimensionen neben 
dem Zeitverständnis und dem Grad der Kontextabhängigkeit 
noch den Umgang mit Nähe und Distanz sowie die Bevorzugung 
oberflächlicher oder vertiefter Informationen.

9 Die übrigen Kulturdimensionen bei Trompenaars & Hampden-
Turner (2012) sind: Individualismus vs. Kollektivismus, Affektivi-
tät vs. Neutralität, Spezifität vs. Diffusität, Statuszuschreibung vs. 
Statuserreichung sowie ein jeweils unterschiedliches Zeit- und 
Naturverständnis.

10 Unter diesem Blickwinkel erscheint die Eurorettung über alle öko-
nomischen Schwierigkeiten hinaus auch als kaum lösbares kultu-
relles Hindernis für eine Verständigung zwischen den verschulde-
ten und Hilfe einfordernden südeuropäischen Länder auf der 
einen und den misstrauisch kreditgewährenden Staaten Nordeu-
ropas auf der anderen Seite.

11 Scholz & Stein (2013), S. 125.

12 Brück (2001), S. 156-157.

13 Brück (2001), S. 157.

14 Vgl. www.unia.ch/Uebersicht.289.0.html

15 Vgl. dazu Rieger (2001).
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Die Bewältigung der Staatsschuldenkrise in der Eu-
ropäischen Union beschädigt die Demokratie in viel-
facher Weise: Sie untergräbt das Vertrauen in die EU 
und entzieht den europäischen Eliten die legitimato-
rische Basis, die sie für eine effiziente Krisenpolitik 
benötigen. Sie mindert die Unterstützung der natio-
nalen Demokratie, weil sie Zweifel an der Hand-
lungsfähigkeit der nationalen Politiker1 weckt. Die 
Bürgerinnen und Bürger haben kaum eine Chance, 
die Gestaltung dieser Politik zu beeinflussen, weil 
sie im Wesentlichen das Verhandlungsergebnis zwi-
schen Regierungsvertretern darstellt. Dabei spielt 
Deutschland eine Führungsrolle. Das deutsche Di-
lemma besteht darin, dass eine ökonomisch vernünf-
tige Lösung nicht mit innenpolitischen Interessen 
und Kräfteverhältnissen vereinbar ist. Zum Schluss 
bleibt nur Durchwursteln.2

Der Vertrauensverlust der  
Europäischen Union
Zwischen 2003 und 2009 misstrauten etwas mehr als 
40% der Europäer der Europäischen Union. Im Früh-
jahr 2013 betrug dieser Wert 60% und nur noch 31% 
bekannten ihr Vertrauen in die Union. 1990 dachten 
71% der EU-Bürger, die EU-Mitgliedschaft ihres 
Landes sei eine gute Sache. Im Frühjahr 2011 waren 
es nur noch 47%.3 Welches sind die Ursachen dieses 
dramatischen Vertrauensverlustes? Naheliegend ist 
die Vermutung, der Verlust des Vertrauens in die EU 
sei besonders in jenen Ländern gross, welche Spar-
programme durchführen mussten, die ihnen die 
Union aufzwang. Tatsächlich finden sich dafür in Be-
völkerungsumfragen deutliche Belege. Aber noch 
viel wichtiger ist eine zweite Ursache. Die Menschen 
in der EU wissen herzlich wenig über die EU. Nur 
ein Drittel gelingt es korrekt drei Fragen zur EU zu 
beantworten (Wird das Europäische Parlament di-
rekt gewählt? Hat die EU 27 Mitgliedsstaaten im Jahr 
2012? Gehört die Schweiz der EU an?). Zwei Drittel 

der Befragten räumen ein, sie seien nicht besonders 
gut über die Union informiert. 

Deshalb behelfen sie sich mit einem vereinfachten 
Beurteilungsverfahren. Sie machen keinen grossen 
Unterschied zwischen ihrer jeweiligen nationalen Re-
gierung und der EU. Wenn sie mit der Landesregie-
rung zufrieden sind, neigen sie auch dazu mit der EU 
zufrieden zu sein. Die EU wird also oft nicht als eigen-
ständige Akteurin wahrgenommen, sondern mit «de-
nen da oben» gleichgesetzt. Der Union wird deshalb 
Vertrauen entzogen, weil man der nationalen Regie-
rung unter den gegenwärtigen Krisenbedingungen 
nicht mehr recht vertraut. Damit verlieren die EU-Po-
litiker die Basis an Zustimmung und Unterstützung, 
die sie eigentlich bräuchten, um die Krise in Vertre-
tung der Bürger zu bearbeiten, während die Bürger 
supra-nationale und nationale Politik in einen Topf 
werfen. Wie soll da eine demokratische Kontrolle von 
Legislative und Exekutive gelingen, wenn statt präzi-
ser Verantwortungszuschreibung nur das dumpfe Ge-
fühl existiert, dass hier etwas furchtbar falsch laufe 
und dafür seien «die da oben» (wo immer das auch 
sein mag) verantwortlich. 

Dieser Mechanismus der undifferenzierten Schuld-
zuweisung lässt sich noch mit einer alternativen Ana-
lyse belegen. Wir wissen, dass unmittelbar nach einem 
nationalen Regierungswechsel im Durchschnitt das 
Vertrauen in die Regierung steigt. Interessanterweise 
steigt aber nach einem nationalen Regierungswechsel 
auch das Vertrauen in die EU, obwohl die EU mit dem 
nationalen Regierungswechsel überhaupt nichts zu 
tun hat. Das erstaunt wenig, wenn man davon ausgeht, 
dass die meisten Bürger eben keine präzise Trennlinie 
zwischen der EU und der Landesregierung ziehen. 

Unter demokratietheoretischen Aspekten ist das 
aber eine beunruhigende Nachricht. Die EU verliert 
massiv Vertrauen. Jede wirksame Politik der EU sollte 
sich auf eine klare Unterstützung der Bürger für ihre 
Regierung auf der supranationalen Eben stützen kön-
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nen. Dieser Vertrauensverlust entsteht nicht durch eine 
durchdachte Verantwortungszuweisung – damit könn-
te man leben und sie könnte zu einer Veränderung der 
Zusammensetzung von Kommission und Parlament 
führen – sondern zu einem beträchtlichen Teil durch 
eine diffuse Projektion nationaler Erfahrungen auf su-
pranationale Einrichtungen. Damit wird klar, dass eine 
Wahl der Kommission durch die Völker, eine weitere 
Aufwertung des Europäischen Parlaments oder direkt-
demokratische Abstimmungen zunächst wenig helfen 
würde, das Demokratiedefizit der EU abzubauen: Die 
Bürger nehmen die EU durch die nationale Linse wahr 
und deren Entscheidungen und Bewertungen der EU 
sind im Wesentlichen Verlängerungen ihrer Entschei-
dungen und Bewertungen der nationalen Politik.

Die nachlassende Unterstützung der 
nationalen Demokratie
In einigen Staaten hat die Staatsschuldenkrise zu einer 
mindestens vorübergehenden Aushöhlung der natio-
nalen Demokratie geführt. Dort wo sich die Regierun-
gen an den Weltwährungsfonds und die EU wenden 
mussten, um zahlungsfähig zu bleiben, mussten sie im 
Gegenzug harte Auflagen bezüglich der Ausgabenpo-
litik und der Strukturreformen akzeptieren. Das tröst-
liche Argument, daran seien diese Länder eben selber 
schuld, ist nicht überzeugend. Von den grossen Sor-
genkindern – Griechenland, Irland, Italien, Portugal, 
Spanien und Zypern – hatte vor der Krise nur Grie-
chenland eine unsolide Fiskal- und Ausgabenpolitik. 
Die anderen Länder waren teilweise Musterknaben 
bei Wachstumsraten (Irland) oder Staatsschulden 
(Spanien). Aber sie hatten alle eine Achillessehne, die 

die globale Krise seit 2008 verletzte. Das war beispiels-
weise in Spanien und Irland der überhitzte Immobili-
enmarkt oder in Portugal das anämische wirtschaftli-
che Wachstum und die Wirtschaftsstrukturen, die in 
keiner Weise wettbewerbsfähig waren.

Nachdem der Pfeil der globalen Wirtschaftskrise 
diese Achillessehnen durchbohrt hatte, mussten also 
diese Länder in ihrer Not um Kredite bitten. Sie hatten 
keine andere Wahl, weil das klassische Mittel – die Ab-
wertung der nationalen Währung – aufgrund der Euro-
Mitgliedschaft nicht mehr zur Verfügung stand. Damit 
wurde «interne Abwertung», also massive Lohnkosten-
reduktion und rigides staatliches Sparen, die einzige 
Option. Wenn den Regierungen überhaupt ein tragi-
scher Fehler vorgeworfen werden kann, dann ist dies 
der Beitritt zur Euro-Zone, aus deren Zwangsjacke sie 
nicht mehr ohne immense Kosten herauskommen. 
Beim Beitritt war klar, dass man nicht wettbewerbsfä-
hig ist. Die riskante Hoffnung richtete sich auf eine 
Konvergenz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten, 
der Wirtschaftsstrukturen und der Arbeitsmärkte im 
Lauf der Zeit. Diese Konvergenz fand bekanntlich nicht 
statt. Da die Eurozonen-Länder weiterhin wirtschaft-
lich sehr unterschiedlich sind, war die Staatsschulden-
krise für den ersten Moment einer massiven wirtschaft-
lichen Herausforderung vorprogrammiert. Das war in 
den Jahren seit 2008 der Fall. 

Einmal in der Krise minimierten sich die Hand-
lungschancen der nationalen Wählerschaften, Verbän-
de, Parteien, Parlamente und Regierungen. Die gro-
ssen Entscheidungen über Einnahmen und Ausgaben 
– der Kern der nationalen Demokratie – trafen nun die 
EU und den Weltwährungsfond. Aus ihrer Sicht war 

Credit © European Union



28 

Europäische Union

Verbands-Management  3/2013

das auch vollkommen legitim, da Gläubiger Gegen-
leistungen und Sicherheiten fordern dürfen. 

Aber wie gehen die Bürger damit um? Entziehen sie 
dem nationalen demokratischen System die Unterstüt-
zung, weil sie sehen, dass es nicht mehr seine Hauptauf-
gaben leisten kann, nämlich die Umsetzung der Präfe-
renzen der Mehrheit der Bevölkerung in entsprechende 
staatliche Politiken?

Zunächst setzte in Europa eine zum Teil dramati-
sche Erosion der Unterstützung der nationalen Demo-
kratie ein. In neun Ländern – allen voran Griechen-
land (minus 42 Prozentpunkte) – reduzierte sich die 
Unterstützung des nationalen politischen Systems um 
mindestens 10 Prozentpunkte zwischen 2007 und 
2011. In weiteren zehn Ländern betrug der Rückgang 
der Unterstützungswerte zwischen 9 (Italien) und 2 
Prozentpunkte (Litauen). Und nur in den verbleiben-
den sechs Ländern stieg die Unterstützung zwischen 2 
(Deutschland) und 14 Prozentpunkten (Polen). Wie 
kann man diese Unterschiede erklären?

Eine Erklärung liegt auf der flachen Hand. Wenn 
die Troika (Weltwährungsfonds, EU-Kommission und 
Europäische Zentralbank) einem Land ein Sparpro-
gramm oktroyiert, dann sind die Bürger über ihre na-
tionalen Demokratie enttäuscht, die nun weitgehend 
leer läuft und nicht mehr viel zu entscheiden hat. Das-
selbe gilt, wenn die internationalen Finanzmärkte die 
Zinsen auf Staatskredite so hochsetzen, dass nichts an-
deres zu tun bleibt, als genau das zu machen, was die 
internationalen Märkte – und nicht die nationalen 
Volksvertretungen – wollen. Tatsächlich finden sich in 
unseren Analysen grosser Bevölkerungsumfragen die-
se Zusammenhänge.

Noch bedeutsamer ist jedoch die nationale wirt-
schaftliche Entwicklung. Die Bürger beurteilen ihre 
nationale Demokratie aufgrund der Lage der Volks-
wirtschaft. Dass diese selbst im beträchtlichen Aus-
mass eine Folge der internationalen Verflechtungen 
ist, geht dabei verloren. Die Bürger schauen durch 
eine «nationale» und durch eine «internationale» Lin-
se auf ihr eigenes politisches System. Und die nationa-
le Linse, die internationale Abhängigkeiten nicht 
wahrnimmt, ist viel schärfer und bedeutsamer als die 
internationale Linse. Wir beobachten damit eine ei-
gentümliche Fehlwahrnehmung: Die nationale Demo-
kratie wird in der Tat gegenwärtig vor allem durch 
internationale politische und wirtschaftliche Verflech-
tungen und Abhängigkeiten ausgehebelt. Aber die 
Bürger nehmen dies viel weniger wahr, als binnen-
wirtschaftliche Entwicklungen, die einen zentralen 
Massstab der Demokratiebewertung darstellen.

Nationale Demokratie und Politik- 
entwicklung auf der EU-Ebene
Viele Leser werden es ganz unerheblich finden, ob die 
Bürger jetzt das EU-Entscheidungssystem und die 
Folgen seiner Politiken angemessen wahrnehmen 
oder ob sie die nationale Brille aufsetzen und nicht 
systematisch die nationale von der supra-nationalen 
Politik trennen. Schliesslich könnte man argumentie-
ren, letztendlich sei die EU doch vorwiegend ein Sys-
tem nationaler Regierungen, die in demokratischen 
Wahlen gewählt worden sind und zu deren Aufgaben 
eben auch das Aushandeln supranationaler Regelun-
gen, wie die Bekämpfung der Staatsschuldenkrise, 
gehöre. Kritisch könnte man dagegen einwenden, 

Credit © European Union



29 

Europäische Union

Verbands-Management  3/2013

dass mittlerweile die Entscheidungen des Europäi-
schen Rates sehr weitgehend sind und die nationalen 
Regierungen gar kein demokratisch ausreichend legi-
timiertes Mandat haben, solche grundlegenden  
Beschlüsse zu treffen. Beispielsweise wurde faktisch 
die Regel ausser Kraft gesetzt, Rettungsvorhaben für 
bankrotte Regierungen zu finanzieren («no bail out»-
Regel). Die fiskalpolitischen Regeln für nationale 
Haushalte wurden entschieden verschärft («Six-
Pack», Fiskalpakt, «Two-Pack») und eine enge Über-
wachung der nationalen Haushaltspolitik durchge-
setzt. Es zeichnet sich ein System des europäischen 
Finanzausgleichs ab, der aber aus politischen Grün-
den nicht so benannt werden darf und der nicht weit-
gehend institutionalisiert wurde. Es gab Pläne zur 
Schuldenvergemeinschaftung: die geplanten Euro-
bonds hätten dazu geführt, dass Länder wie Deutsch-
land sehr viel mehr und Länder wie Griechenland 
sehr viel weniger Zinsen auf Staatsschulden zahlen 
müssten. Und schliesslich argumentiert die EU-Kom-
mission im Anschluss an historische Untersuchungen 
und in Übereinstimmung mit den derzeitigen 
Zwangslagen, eine Währungsunion könne langfristig 
nur gleichzeitig mit einer Fiskalunion funktionieren 
– und für letztere fehlen bekanntlich aber die demo-
kratischen Strukturen und Kontrollorgane.

Mit einem beträchtlichen Schuss Optimismus 
könnte man auch diesem Argument den Wind aus den 
Segeln nehmen. Schliesslich würden die europapoliti-
schen Schritte der nationalen Regierungen im innen-
politischen Diskurs sorgfältig verfolgt; wenn der 
Volkswille verletzt würde, bekämen die Regierungs-
parteien dafür bei der nächsten Wahl sofort die Rech-
nung. Aber stimmt das überhaupt?

In einem Forschungsprojekt haben wir versucht, 
die nationalen Diskurse über solche europapolitischen 
Grossentscheidungen nachzuzeichnen. Wir konsultier-
ten zunächst die Webseiten der Regierungen kurz vor 
den Entscheidungen und fanden zu unserem Erstaunen 
kaum klare Positionsbezüge. Wenn der Regierungschef 
nach Brüssel fährt, um weitreichende fiskalpolitische 
Entscheidungen für das eigene Land zu treffen, dann 
haben die Bürger kurz zuvor meist keine Chance, aus 
den offiziellen Verlautbarungen herauszubekommen, 
welche Position die Regierung einnehmen will. Das 
schliesst aber natürlich einen demokratietheoretisch 
unverzichtbaren innenpolitischen Diskurs nicht aus. 

Deshalb haben wir in jedem EU-Land (ausser Malta) 
Experten identifiziert, die uns darüber berichten konn-
ten. Zu unserem grossen Erstaunen waren in mehr als 
der Hälfte der Länder die Regierungspositionen aber 
nicht hinreichend bekannt. Selbst für ausgewiesene Ex-
perten der nationalen EU-Politik war es in der Hälfte 
der Länder nicht möglich zu sagen, welches die klare 
und eindeutige Position der Regierung zu Themen wie 
Eurobonds war. Dies bedeutet nichts anderes, als dass 
Entscheidungen mit grössten Folgewirkungen in einem 
Kreis von Regierungsvertretern ausgehandelt werden, 
die zu einem beträchtlichen Teil nicht Gegenstand eines 
breiten innenpolitischen Diskurses sein können. Grund-
legende fiskal- und wirtschaftspolitische Weichenstel-
lungen, mit Wirkungen über Generationen hinweg, fin-
den weitgehend ohne die Anhörung der Völker und 
deren Parlamente statt.

Die Führungsrolle Deutschlands
In einem Land hatten wir freilich nie Probleme, die je-
weilige Regierungsposition zu identifizieren. Deutsch-
land besitzt eine Führungsrolle in der Bewältigung 
der Staatsschuldenkrise. Seit der Jahrtausendwende 
hat das Land viele liberalisierende Reformen des Ar-
beitsmarktes durchgeführt – Stichworte sind Agenda 
2010 und Hartz IV –, es hat eine beachtliche fiskalpoli-
tische Disziplin gezeigt, eisern gespart und darüber 
hinaus ein kleines Beschäftigungswunder erreicht. Die 
Position der deutschen Regierung ist vollkommen 
klar: Man erwartet von den anderen EU-Ländern 
ebenfalls eiserne fiskalpolitische Disziplin und umfas-
sende liberalisierende Strukturreformen. Einer unse-
rer Interviewpartner fasste es in folgende Worte: «Wir 
durchlitten unsere Agenda 2010 und haben es jetzt ge-
schafft, wieder wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und 
deshalb erwarten wir genau dasselbe von Ländern wie 
Griechenland oder Italien. Auch sie sollen ihre Agenda 
2010 entwickeln und durchführen.» In der Tat haben 
deutsche Wähler sehr wenig Verständnis dafür, über 
Jahre Lohnverzicht zu leisten und neuerdings mit  
67 und nicht mehr mit 65 Jahren in die Rente zu gehen, 
und gleichzeitig grosszügig gegenüber EU-Mitglieds-
staaten zu sein, in denen die Arbeitnehmer im Durch-
schnitt weit vor dem 60. Lebensjahr ihre Pensionen 
beziehen können. 

Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Der wirt-
schaftliche Erfolg Deutschland beruht auf einer erfolg-
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reichen Exportoffensive. Seit der Jahrtausendwende 
verdoppelte sich der Exportanteil am Bruttoinlands-
produkt. Die Leistungsbilanz war negativ. Es wurde 
sehr viel mehr exportiert als importiert. Die wichtigste 
Region für den Export ist die EU. Deutschland wurde 
gegenüber anderen Ländern – wie Griechenland – un-
ter anderem aufgrund der gewerkschaftlichen Lohnzu-
rückhaltung sehr viel wettbewerbsfähiger. Weniger 
wettbewerbsfähige Länder waren im Käfig des Euros 
festgehalten und konnten sich keine Verschnaufpause 
durch eine Abwertung verschaffen. Sie importierten 
mehr als sie exportieren konnten und finanzierten die-
se Lücke durch eine zunehmende Verschuldung. 

Der Erfolg Deutschlands war auch teilweise eine 
Folge des Misserfolgs der wirtschaftlich schwächeren 
Länder. Für diese ist es auch eine bittere Pille, dass 
Deutschland besonders vom Euro profitierte und des-
halb am meisten unter einem Zusammenbruch des 
Euros leiden würde. Würde der Euro abgeschafft, 
würde die neue Deutsche Mark zu einer sehr stabilen 
Währung, was sich in einer massiven Aufwertung nie-
derschlagen würde. Diese würde aber den Kern des 
deutschen Wirtschaftserfolgs – die Exportoffensive – 
gefährden. Deshalb wird sich die deutsche Regierung, 
unabhängig von der parteipolitischen Zusammenset-
zung, vehement für eine Rettung und Stabilisierung 
des Euros einsetzen. Gleichzeitig unterminiert das Er-
folgsrezept – Exportoffensive mit Lohnzurückhaltung 
und fiskalpolitischer Disziplin – den langfristigen Be-
stand der Eurozone. 

Klaus Armingeon/klaus.armingeon@ipw.unibe.ch
Prof. Dr. Klaus Armingeon ist Ordinarius für vergleichende und europäische Politik an 
der Universität Bern. Er lehrte und forschte an den Universitäten Tübingen, Konstanz, 
Mannheim, Heidelberg (Deutschland), Duke (Durham, USA), North Carolina at Chapel 
Hill (Chapel Hill, USA), Innsbruck (Österreich).

Der Autor

Deutschland droht mit seiner eigenen kurz- bis 
mittelfristigen Erfolgsstrategie langfristig an sich 
selbst zu scheitern. Langfristig wäre es durchaus sinn-
voll, die Löhne und Sozialausgaben zu steigern, den 
Konsum stärker als den Export zum Wirtschaftsmotor 
zu machen und damit international weniger wettbe-
werbsfähig zu werden. Damit könnte man den Euro 
stabilisieren, von dessen Erfolg Deutschland beson-
ders abhängig ist. Aber gerade diese Strategie ist den 
Wählern nicht zu kommunizieren. Die grossen Ge-
werkschaften im Exportsektor und alle grossen Partei-
en denken nicht im Traum daran, das deutsche Er-
folgsmodell zu reformieren. So muss man weiter eine 
Wirtschaftsstrategie verfolgen, die den langfristigen 
Erfolg untergräbt, und man muss sich durchwursteln, 
indem die Regierung einerseits den Wählerwillen res-
pektiert («Seid so hart zu den Griechen, wie wir hart 
zu uns waren») und andererseits so viel Ausgleichs-
zahlungen leistet, dass die Eurozone erhalten werden 
kann.

Fussnoten
1 Um die Lesbarkeit zu erhöhen, benutze ich im Folgenden jeweils 

die männliche Form; die weibliche Form ist jeweils mitgedacht.

2 Dieser Beitrag beruht auf Befunden aus Forschungsprojekten, die 
ich zusammen mit Lucio Baccaro (Université de Genève), Besir 
Ceka (European University Institute), Kai Guthmann (Universität 
Bern) und Skyler Cranmer (University of North Carolina at Chapel 
Hill und Universität Konstanz) durchführe.

3 Berechnet mit dem interaktiven Suchsystem der EU-Bevölke-
rungsumfragen, URL: http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/in-
dex_en.cfm
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Krisztina Frankó und hans Lichtsteiner

Der Nonprofit-Sektor in Ungarn: 
So bunt wie eine Gulaschsuppe

Forschungbeitrag

Ungarn verfügt  über eine sehr bewegte Geschichte. 
Seit 2004 ist das Land Teil der Europäischen Union. His-
torisch mit dem deutschsprachigen Raum eng verbun-
den, hat Ungarn Zeiten der Monarchie wie des Kom-
munismus durchlebt. Das Verhältnis zwischen Staat 
und Zivilgesellschaft hat sich dabei mehrmals kom-
plett verändert. Hat sich dies auf das Soziale Kapital 
der ungarischen Gesellschaft und damit auf die Ent-
wicklung der Zivilgesellschaft ausgewirkt? Diese Frage 
ist Gegenstand des vorliegenden Forschungsberichts.

Nonprofit-Organisationen und Zivilorganisationen ha-
ben nicht nur in Ungarn traditionellerweise eine hohe 
gesellschaftliche wie wirtschaftliche Bedeutung. Sie 
schaffen ganz allgemein den Rahmen für eine gesell-
schaftliche Selbstorganisation, ermöglichen soziale Akti-
vitäten und stärken damit die Solidarität unter der  
Bevölkerung. Gemäss nationalen und internationalen 
Forschungsergebnissen ist diese soziale Kohäsion ein 
zentraler Faktor zur Schaffung und Erhaltung einer mo-
dernen Gesellschaft.1 Die Zivil- und Nonprofit-Organi-
sationen bilden hierbei eine Art Interaktionsrahmen  
zwischen Menschen, sie übernehmen eine Vermittlungs-
funktion von Normen, Interessen und von Kultur. So 
können NPO auch als gesellschaftliche Entitäten be-
trachtet werden, die mit dem Sozialen Kapital einer Ge-
sellschaft eng verbunden sind. Putnam (1995) betrachtet 
deshalb die Mitgliedschaft bei Zivil- und Nonprofit-Or-
ganisationen auch als einer der wichtigsten Indikatoren 
des Sozialen Kapitals einer Gesellschaft. Das Zivilenga-
gement ermittelt er dabei über zwei Faktoren, erstens 
über die Zahl der Mitgliedschaften in Nonprofit-Organi-
sationen und zweitens über die Veränderung der in sol-
chen Organisationen als Mitglied verbrachten Zeitdauer. 
Grundvoraussetzung, damit sich die Zivilgesellschaft 
als Sektor und somit das Zusammenwirken zwischen 
Staat und Zivilgesellschaft in einem Land überhaupt er-
folgreich entwickeln kann, ist laut Fukuyama (1997) das 
gegenseitige Vertrauen. Ein Faktor, der übrigens auch 

bezüglich Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand einer 
Gesellschaft eine zentrale Rolle spielt. Gemäss Fukuya-
ma nähern sich in den letzten Jahren die unterschiedli-
chen Kulturen und Kontinente bezüglich des Vertrauens 
immer weiter an, da sich die Volkswirtschaften in ihren 
Entwicklungen immer mehr angleichen und auch global 
immer enger miteinander verknüpft sind. 

Diese Annäherung und Verknüpfung erlebt aktuell 
auch Ungarn. Mit Westeuropa seit jeher eng verbunden, 
hat Ungarn Zeiten des Kommunismus erlebt. Dies war 
eine Phase, in der das Vertrauen zwischen Staat und Zi-
vilgesellschaft stark beeinträchtigt war. Seit 2004 ist Un-
garn nun Teil der Europäischen Union. Hat sich die Ge-
schichte Ungarns auf die Bildung von Sozialem Kapital 
und damit auf die Entwicklung der ungarischen Zivilge-
sellschaft ausgewirkt? Diese Frage ist Gegenstand des 
vorliegenden Berichts. Der Aufbau der Untersuchung 
lehnt sich dabei primär an die Studien von Salamon und 
Sokolowski (2010) an. Ein erstes Kapitel widmet sich ei-
nem kurzen historischen Rückblick. Es folgt die Vorstel-
lung der Struktur des Dritten Sektors in Ungarn. Diese 
stützt sich vorwiegend auf Daten offizieller Erhebungen 
und Register ab. In der Folge werden die Rahmenbedin-
gungen für NPO dargestellt. Dabei werden neben den 
rechtlichen Rahmenbedingungen auch die kulturellen 
Unterschiede zwischen Ungarn und dem deutschspra-
chigen Raum erläutert. Der Bericht schliesst mit einer all-
gemeinen Betrachtung, möglichen Schlussfolgerungen 
sowie Fragestellungen für weitere Untersuchungen. Die 
Studie steht im Kontext der Bemühungen des VMI, durch 
Wissenstransfers nach Osteuropa die Entwicklung des 
dortigen NPO-Sektors und damit der Zivilgesellschaft in 
diesen Regionen zu fördern. Sie wurde im Rahmen eines 
Forschungsstipendiums am Institut für Verbandsma-
nagement der Universität Freiburg/Schweiz verfasst.

historischer Rückblick
Ungarn verfügt über eine lange Tradition zivilgesell-
schaftlichen Engagements und somit auch über eine um-



33 

Europäische Union

Verbands-Management   3/2013

fassende Zahl an NPO. So sind Verbände in den Berei-
chen Menschenrechte, Umweltschutz, Kultur und Lehre, 
im Agrarsektor, mit Organisationen wie dem Roten 
Kreuz oder Caritas Hungaricus im humanitären und in 
Form von Sport- und Freizeitverbänden letztlich auch im 
soziokulturellen Sektor aktiv.2 Neben Verbänden verfügt 
Ungarn weiter über zahlreiche Stiftungen und freiwillige 
Vereinigungen. Die ersten schriftlichen Nachweise für 
eine offizielle Stiftung stammen aus dem 11. Jahrhundert, 
aus den Zeiten von König Stephan I. dem Heiligen. Er 
selber begründete eine Hospizstiftung für ungarische Pil-
ger in Jerusalem. In dieser Epoche wurde primär von 
Adelsfamilien für kirchliche und soziale Angelegenhei-
ten gespendet. Sie gründeten Stiftungen und verschiede-
ne Wohltätigkeitsorganisationen mit dem Ziel der Förde-
rung der Schulbildung, der Gesundheitsversorgung so-
wie zur Unterstützung der Kirche. Aus dem 18. Jahrhun-
dert existieren weitere schriftliche Quellen, die belegen, 
dass nicht nur Adelige oder Kirchenvertreter, sondern 
auch normale Bürger sich für das Wohlergehen bedürfti-
ger und alter Mitmenschen sorgten.3 Im Gegensatz zu 
anderen europäischen Ländern waren in Ungarn die reli-
giösen Institutionen in diesen frühen Anfängen zivilge-
sellschaftlichen Engagements kaum dominierend. Weltli-
che Krankenhäuser und Armenhäuser, finanziert von 
Privatspenden und von Freiwilligen, existierten zum Bei-
spiel in den ungarischen Städten bereits im 14. und 15. 
Jahrhundert. Eines der ersten Gesetze zur Regelung der 
Stiftungen wurde 1723 erlassen. Der König verschaffte 

sich damit das Recht, die Tätigkeiten und die Buchhal-
tung der Stiftungen zu prüfen. Während der zweiten 
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts entstand weiter ein 
öffentlich-privates Finanzierungsmodell sozialer Dienste. 
So gab es «Stiftungsplätze» in öffentlichen Schulen, aber 
auch «Stiftungsbetten» in Krankenhäusern. Während 
Stiftungen im 19. Jahrhundert wesentlich zu sozialen 
Dienstleistungen beitrugen und auch gut mit dem Staat 
zusammenarbeiteten, wurden freiwillige Vereinigungen 
von der Regierung wenig akzeptiert, da diese für politi-
sche Rechte plädierten und somit den Machthabern ge-
genüber zur Bedrohung wurden.4 Diese kritische Hal-
tung des Staates gegenüber freiwilligen Vereinigungen 
herrschte zu dieser Zeit nicht nur in Ungarn, sondern 
ganz generell in Europa. 

Ungarn als Nation und Staat wurde erst im Jahre 
1867 mit dem historischen Kompromiss und mit der 
Gründung der Österreich-Ungarischen Monarchie reali-
siert. Mit diesem Schritt näherte sich Ungarn an Modelle 
westeuropäischer Staaten an. Der Staat war in seiner 
Form zwar nach wie vor eine Monarchie, wirtschaftlich 
wurden jedoch gleichzeitig viele liberale Konzepte reali-
siert. Damit bestand gesellschaftlicher Raum für Selbst-
verantwortung und Eigeninitiative. Die Zivilgesellschaft 
im Sinne der Bürgergesellschaft äusserte über ihre Verei-
nigungen ihre Erwartungen an die Umsetzung der Men-
schenrechte und der Demokratie. Diese Bewegung war 
jedoch nicht stark genug, um ihren Anliegen zu einem 
Durchbruch verhelfen zu können. Die Monarchie unter-

Tabelle 1: Zahl der Nonprofit-Organisationen gemäss Rechtsform im Jahr 2011 (Quelle: KSH 2011)

Bezeichnung Rechtsform Insge-
samt

P
riv

at
st

ift
un

g

G
em

ei
ns

tif
tu

ng

Ve
re

in

öf
fe

nt
lic

he
 E

in
ric

ht
un

g

In
te

re
ss

en
ve

rtr
et

un
g 

 
vo

n 
A

rb
ei

tn
eh

m
er

B
er

uf
s-

 u
nd

  
In

te
re

ss
en

ve
rtr

et
un

g 
 

vo
n 

A
rb

ei
tg

eb
er

N
on

-P
ro

fit
- 

W
irt

sc
ha

fts
ge

se
lls

ch
af

t

N
on

pr
ofi

t-E
in

ric
ht

un
g

G
en

os
se

ns
ch

af
t

Funktionierende  
Organisation 21 845 1 391 35 549 299 1 009 2 497 2 834 35 102 65 561

Aufgelöste  
Organisation 424 36 933 1 39 63 119 1 16 1’632

Pausierende, noch keine 
Tätigkeit ausübende 
Organisation

699 23 1’386 1 16 118 171 1 4 2 419

Insgesamt 22 968 1 450 37 868 301 1 064 2 678 3 124 37 122 69 612



34 Verbands-Management   3/2013

Europäische Union

drückte die nationale Selbstbestimmung, insbesondere 
auch diejenige der verschiedenen Ethnien. Diese Öster-
reich-Ungarische Monarchie überdauerte bis zum Ersten 
Weltkrieg. Nach dem ersten Weltkrieg wurde ein neuer 
ungarischer Staat errichtet. Doch auch dieser konnte die 
Errichtung eines Nationalstaates mit der Stärkung der 
Demokratie und der Bürgergesellschaft nicht realisieren. 
Trotzdem entstanden zu dieser Zeit viele freiwillige Or-
ganisationen. Diese spielten eine zunehmend zentrale 
Rolle in den Bereichen Bildung, Sport und Kultur, aber 
auch bei der Bereitstellung von Dienstleistungen im Ge-
sundheitswesen sowie im Sozialwesen. Diese Entwick-
lung dauerte bis zum Zweiten Weltkrieg. Nach dem 
Krieg folgte eine Phase einer aufoktroyierten Version ei-
nes totalitären Staates. Die NPO verschwanden über Jahr-
zehnte aus dem öffentlichen gesellschaftlichen Leben. 
Erst in den 1980er Jahren wurde eine Wiederbelebung 
der Zivilgesellschaft spürbar. In der Phase des Übergangs 
von 1989/1990 übernahmen die Nonprofit-Organisatio-
nen zudem eine zentrale Funktion, um die Reformen in 
Ungarn voranzutreiben.5 Die Enttäuschung war jedoch 
gross, als 1990 die Bevölkerung mit dem Faktum kon-
frontiert wurde, dass ihr Land nicht entwickelt genug 
respektive nicht genügend «zivilisiert» war, um in die 
Europäische Union aufgenommen zu werden.6 Entspre-
chend galt es zuerst einmal, Erreichtes zu konsolidieren. 
Private Unternehmen wie Nonprofit-Organisationen wa-
ren in dieser Phase nur bedingt stark genug, um eine or-
ganische Form des Übergangs zur Marktwirtschaft und 
zu einer liberalen Demokratie vollziehen zu können. 

In den letzten 15 Jahren haben nun die Nonprofit-
Organisationen in Ungarn laufend an Einfluss gewon-
nen. Nach wie vor verfügen sie aber nur über beschränk-
te Mittel und Möglichkeiten bezüglich der Übernahme 
von gesellschaftlicher Verantwortung durch die Erbrin-
gung von Leistungen. Ungarn musste zudem 2004 mit 
dem Übertritt in die Europäische Union als neues Mit-
glied die Regeln und Vorschriften der EU übernehmen. 
Dies betraf nicht nur den ungarischen Staat, sondern 
auch den Nonprofit-Sektor. Die Anpassung der für NPO 
relevanten Gesetze ist nach wie vor nicht abgeschlossen 
und absorbiert entsprechend Ressourcen und Energien 
des Sektors. 

Der Nonprofit-Sektor heute 7
Der Nonprofit-Sektor hat aktuell in Ungarn neben sei-
ner sozialen und politischen Bedeutung auch eine 

wichtige wirtschaftliche Rolle inne. Insbesondere we-
gen seines wirtschaftlichen Potenzials gewinnt er zu-
nehmend an Bedeutung. Aufgrund der historischen 
Traditionen wie der bewussten Beschränkung des Staa-
tes auf bestimmte Kernaufgaben nehmen die Zivil- und 
Nonprofit-Organisationen eine zentrale Rolle im sozia-
len und Gesundheitsbereich, aber auch in der Lehre 
und im Kulturbereich ein. Ihre von Staat und Gemein-
de delegierten und übernommenen Tätigkeitsfelder er-
gänzen sie oftmals mit weiteren Dienstleistungen.

Die Entwicklung des gemeinnützigen Sektors seit 
1993 lässt sich über zwei wichtige Indikatoren abbilden: 
die Anzahl der NPO und den Wert ihrer Realeinkom-
men. Die Entwicklungen von diesen beiden Indikato- 
ren sind ganz unterschiedlich. Die Zahl der Organisati-
onen stieg bis 1997 stetig an, stagnierte dann zwischen-
zeitlich, um in der Folge weiter anzusteigen. Im Jahr 
2008 näherte sich die Zahl an NPO 65 000 an und hat 
sich seither nicht mehr deutlich verändert. Der reale 
Wert der Einnahmen von den NPO hat sich in den frü-
hen 90er Jahren kaum verändert. Erst ab 1997 war ein 
dynamisches Wachstum erkennbar. Dieser Anstieg der 
Einnahmen hat sich seit 2004 verlangsamt und ist bis 
heute fast stabil geblieben. In den letzten Jahren waren 
nur noch geringe Schwankungen beobachtbar, die mit 
der Zahl an NPO korrelierten. Nach den neuesten Da-
ten aus dem Zentralen Statistikamt8 waren in Ungarn 
im Jahr 2011 65 561 NPO registriert, davon 23 236 Stif-
tungen, 35 549 Vereine sowie 6 776 andere Nonprofit-
Organisation (vgl. Tabelle 1). Damit existierte 2011 in 
Ungarn bei einer Einwohnerzahl von 9 937 628 9 auf  
152 Einwohner eine registrierte NPO. Gemäss Sator 
(2011, 271) sollen in Ungarn neben diesen registrierten 
NPO zudem noch genauso viele nichtregistrierte Zivil-
organisationen tätig sein.

Die meisten Stiftungen10 arbeiten in den Bereichen 
Bildung (32%), soziale Dienste (16%) und Kultur (14%). 
Die wichtigsten Aktivitäten der anderen Nonprofit-
Organisationen finden sich in den Bereichen Freizeit 
und Hobby (25 Prozent), Sport (16 Prozent) und Kultur 
(12%). Rund 30% der Vereine sind im Bereich Freizeit 
und Hobby tätig und weitere 18,5% im Bereich Sport.

Beschäftigte und Freiwillige im Dritten 
Sektor 11

Die Zahl der Mitarbeiter von Nonprofit-Organisatio-
nen hat sich seit der Wende schnell erhöht. Im Jahr 
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2011 wurden dreieinhalb Mal mehr Mitarbeiter in NPO 
beschäftigt als 1993. Dieser Anstieg ist in erster Linie 
den dienstleistungsorientierten Nonprofit-Wirtschafts-
gesellschaften zu verdanken, während sich die Anzahl 
der Beschäftigten bei klassischen Zivilgesellschaften12 
seit 1993 nur um 12% gesteigert hat. Die Gesamtzahl 
alle Beschäftigten im NPO-Sektor belief sich im Jahr 
2011 somit auf über 149 000 Angestellte, was fast 4% 
aller Beschäftigten entspricht. Etwa 97 000 dieser Be-
schäftigten waren Vollzeitbeschäftigte, weitere 52 000 
Teilzeitbeschäftigte oder nebenberufliche Angestellte. 
Die Arbeitsleistung dieser Personen entspricht hochge-
rechnet 120 000 Vollzeitäquivalenten. Mit 69% arbeite-
te die überwiegende Mehrheit der Vollzeitbeschäftig-
ten in Nonprofit-Wirtschaftsgesellschaften, nur 25% in 
Vereinen und Stiftungen. Ein Viertel der Beschäftigten 
waren bei den Klassischen Zivilorganisationen, 3% bei 
Interessenvertretungen und 71% bei Nonprofit-Orga-
nisationen tätig. Zwei Drittel der Angestellten waren in 
der Hauptstadt und den Kreisstädten beschäftigt, in 
eher ländlichen Regionen arbeiteten nur 6,5%. 51% der 
Beschäftigten waren im Jahr 2011 in einem Alter von 
40-59 Jahre. Mit einem Beschäftigungsanteil von 43% 
waren auch die Generationen X und Y (Altersstufen 
20-39 Jahre) für den Nonprofit-Sektor als Arbeitgeber 
interessant. Bemerkenswerterweise wurden im Dritten 
Sektor zudem doppelt so viele über Sechzigjährige be-
schäftigt (6%), wie in der restlichen ungarischen Volks-
wirtschaft (3%). 

Neben den zahlreichen Beschäftigten existiert aber 
auch eine beachtliche Zahl an Freiwilligen, die sich im 
NPO-Sektor engagieren. Im Jahr 2011 wies das statisti-
sche Amt 481 976 Freiwillige für Ungarn aus. Dies ent-
spricht in etwa 7,72% der in der ungarischen Volkswirt-
schaft Beschäftigten (Erwerbstätigen). Mehr als 94% der 
Freiwilligen engagierten sich in Vereinen (74,9%) und 
Stiftungen (19,7%). Praktisch ohne Freiwillige haben 
die öffentlichen Einrichtungen und die Nonprofit-Wirt-
schaftsgesellschaften gearbeitet. Die freiwilligen Mitar-
beiter waren im Jahr 2011 vor allem in den Bereichen 
Soziale Dienste (18,6%), Freizeit und Hobby (16,8%) 
sowie der Kultur (11%) tätig. 

Finanzierungsquellen im Dritten Sektor
Die Gesamteinnahmen des Dritten Sektors in Ungarn 
lagen 2011 bei insgesamt HUF 1 238 190,1 Millionen. Bei 
einem Wechselkurs von 240 HUF = 1 CHF entspricht 

dies CHF 5,159 Milliarden. Im Vergleich dazu nimmt in 
der Schweiz der Sektor CHF 25 Milliarden ein. Die 
durchschnittlichen Einnahmen einer ungarischen NPO 
sind damit rund 3.5 Mal geringer als diejenigen einer 
Schweizer NPO. Die Nonprofit-Organisationen in Un-
garn werden primär durch staatliche Beiträge (42%) fi-
nanziert. In der Schweiz liegt dieser Wert bei 35%. Und 
auch der Spendenanteil am Finanzierungsmix liegt in 
Ungarn mit 14,9% leicht höher als in der Schweiz (8%).13 
Die staatlichen Finanzierungsbeiträge spielen also eine 
dominante Rolle in der Finanzierung von NPO in Un-
garn. Damit ist die Abhängigkeit vom Staat viel höher 
als in der Schweiz und bietet entsprechend den NPO 
auch weniger Raum für Innovationen. Staatliche Finan-
zierungsprogramme laufen wie überall auf der Welt 
eher standardisiert, bürokratisch ab, während persönli-
che Beobachtungen zeigen, dass private (evtl. lokale, 
kleinere) Spender in Ungarn viel mehr Wert auf gute 
Beziehungen und Ideen legen. Die gut etablierten Orga-
nisationen werden bei staatlichen Finanzierungspro-
grammen zudem bevorzugt behandelt.

So haben die 2 834 Nonprofit-Wirtschaftsgesell-
schaften 2011 den grössten Teil (63%) des gesamten 
staatlichen Finanzierungsbeitrags erhalten (vgl. Tabelle 
3). Weitere Beiträge sind an Genossenschaften, Vereine 
(13,61%) und Privatstiftungen (12,93%) geflossen. Den 
grössten Teil der Spenden floss mit HUF 81 158,6 Milli-
onen den Privatstiftungen zu, was 43,87% der gesamten 
Spenden ausmachte, gefolgt von HUF 46 645,5 Millio-
nen zu Gunsten der Vereine und HUF 39 171,3 für Non-
profit-Wirtschaftsgesellschaften.

Neben den traditionellen Finanzierungsformen 
steht ungarischen Nonprofit-Organisationen eine zu-
sätzliche Quelle zur Verfügung: Steuerpflichtige haben 
die Möglichkeit, 1% ihrer Einkommenssteuer frei wähl-
bar an eine NPO abzuführen. Diese Widmung erfolgt 
im Rahmen der Steuererklärung. Der Staat verdoppelt 

Tabelle 2: Einnahmenstruktur des Dritten Sektors in 
Ungarn (Quelle: KSH 2011)

Finanzierungsquelle Verteilung %
Staatlicher Finanzierungsbeitrag 42,0 %

Spendenanteil 15,0 %

Einnahmen von Grundtätigkeit 25,3 %

Einnahmen der übrigen Tätigkeiten 17,0 %

Einnahmen anderer Art 0,7 %

Insgesamt 100.00 %
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diesen Betrag14 mit Steuergeldern. Der Betrag wird der 
Organisation jedoch erst dann zugesprochen, wenn die 
Steuererklärung von der Behörde als rechtskonform be-
wertet wurde. Zwischen 2010 und 2012 hat sich der zu 
Gunsten von Zivilgesellschaften ausgeschüttete Betrag 
wie folgt entwickelt: Im Jahr 2012 haben die Steuerzah-
ler – gemäss rechtskonformer Steuererklärungen – ihr 
1% an Einkommenssteuern zu Gunsten von 30 918 Zi-
vilorganisationen, 31 Kirchen, 58 weiteren Organisatio-
nen, die als gemeinnützig anerkannt sind, sowie zu 
Gunsten von speziellen Haushaltsprojekten (Nationa-
les Talentprogramm) verfügt. Zu Gunsten der 30 980 
Zivilorganisationen wurde dabei ein Betrag von HUF 
7,23 Milliarden ausgeschüttet.

Betrachtet man nun insgesamt die Schlüsselindika-
toren (Anzahl der Beschäftigten, Freiwilligenquote, 
staatlicher Finanzierungsbeitrag sowie Spendenanteil)15 
des NPO-Sektors, so zeigt sich, dass der Dritte Sektor in 
Ungarn im internationalen Vergleich aktuell einem 
«Mischmodell» entspricht. Er lässt sich einem sozialde-
mokratischen Modell zurechnen. Typisch für das sozial-
demokratische Modell ist der hohe Stellenwert der NPO 
in den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport. Berücksich-
tigt man jedoch die stetige Zunahme des staatlichen Bei-
trags an der Finanzierung des Sektors über die letzten 
Jahre, nähert sich Ungarn immer mehr einem koporatis-
tischen Modell an, in dem der Sektor subsidiär zum 
Staat Aufgaben in dessen Auftrag ausführt und von die-

sem entsprechend auch finanziert wird. Der Sektor wird 
sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in seiner 
Vielfältigkeit noch erhalten, die staatliche Einflussnah-
me wird aber laufend weiter zunehmen. 

Rahmenbedingungen
«Seit dem Beitritt Ungarns in die Europäische Union 
wurden bedeutungsvolle Änderungen – zum Teil bei 
den rechtlichen, vor allem aber bei den wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen für NPO – vorgenommen. 
Während die Anpassung der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen schnell erfolgte, braucht es für die 
Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen si-
cher noch einige Jahre.»16 Die grundlegenden, gesetz-
lichen Regelungen für Nonprofit-Einrichtungen sind 
im Wirtschaftsgesetzbuch 2006 IV. enthalten. Den Sta-
tus einer Nonprofit-Einrichtung können gemäss der 
ungarischen Gesetzgebung ausschliesslich Wirt-
schaftsunternehmen wie OHG, Kommanditgesell-
schaft, GmbH und AG erhalten. Gemeinnützige Ar-
beit kann zudem auch durch Organisationen wie z.B. 
Zivilorganisationen erbracht werden. Ein revidiertes 
Gesetz, das sogenannte Zivilgesetz17, wurde 2011 ver-
abschiedet und ist anfangs 2012 in Kraft getreten. Die 
Auslegung und Umsetzung dieses neuen Gesetzes ist 
aktuell am Laufen. Die Umsetzung wirft dabei nach 
wie vor viele Fragen auf. Wie man sich an die neuen 
Regeln anpassen muss, löst deshalb bei vielen NPO 

Tabelle 3: Einkünfte der Organisationen aus den Einkommenssteuern im Jahr 2012 (Quelle: NAV 2013)

Organisationsformen Zahl der  
Organisationen

Gespendete  
Summe (hUF)

Zahl der  
Steuerpflichtigen

Verein 14 004 1 596 928 868 416 306

Stiftung 14 535 5 390 158 401 1 389 869

Gemeinnützige Stiftung 1 166 151 852 860 44 964

Kulturinstitut, nationale Sammlung 11 1 689 418 307

Ungarische Wissenschaftsakademie 3 532 812 63

Nationale wissenschaftliche Forschungsprogramme 1 2 913 1

Bibliothek, Museum, Künstlerorganisation, Archiv 428 55 125 431 12 466

Hochschule, Universität 47 19 706 221 3 803

National Mitwirkungssteuer (Kooperationssteuer) 1 7 739 3

Fond-Zusammenschluss gegen die Staatsverschuldung 1 1 279 372 189

Ungarische Kunstakademie 1 14 360 3

Andere 720 8 333 860 27 057

Zivilbereich insgesamt 30 918 7 225 632 525 1 870 731
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Unsicherheit aus. Die neuen Regelungen verpflichten 
NPOs beipsielswiese zum Aufbau und Unterhalt ei-
nes hoch entwickelten Finanzmanagement-Systems. 
Nach dem neuen Gesetz müssen die Organisationen 
ihre Jahresabschlüsse jährlich dem Gericht einreichen, 
was die Transparenz in der Branche verbessern soll. 
Letztlich nimmt damit aber auch die Kontrolle und 
Abhängigkeit der NPO vom Staat laufend zu. 

Kulturelle Unterschiede
Mit Bezug auf frühere Forschungsarbeiten über die in-
terkulturelle Zusammenarbeit bestehen zwischen Un-
garn und dem deutschsprachigen Raum auch kulturel-
le Unterschiede. Die Hintergründe dieser Unterschiede 
sind stark mit den unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen verbunden. Hier spielt das aktuelle politische 
System sowie die historisch verinnerlichten Werte, 
Normen und Einstellungen der Bevölkerung eine be-
deutende Rolle. Laut Frankó (2011) sind die Unter-
schiede zwischen den deutschsprachigen Ländern 
(Deutschen, Schweizern, Österreichern) und Ungarn 
vor allem in den Bereichen von Tabelle 4 zu erkennen.

Während selbstständiges Denken und Handeln im 
deutschsprachigen Raum vorausgesetzt wird, wurde 
dieses in Ungarn während Jahrhunderten unterdrückt 
und oftmals auch bestraft. Im täglichen Leben versu-
chen die Ungarn Regelungen und Vorschriften zuerst 
einmal zu umgehen, um nicht in die Pflicht genommen 
zu werden. Deutschsprachige hingegen vertrauen den 
Regelungen und benötigen diese als Orientierungshilfe. 
Verbindlichkeit von Aussagen, Daten, Terminen werden 
deshalb in Ungarn wenn immer möglich vermieden 
und die Rückweisung von Verantwortung ist bei den 
Ungarn bis heute entsprechend tief verankert. In Un-
garn war weiter während des Sozialismus der Unter-
richt vorwiegend schulisch ausgerichtet. Lexikalisches 
Wissen und Auswendiglernen hatten Priorität, analyti-
sches Denken wurde untersagt. Bei der Aufgabenbear-
beitung fokussieren die Ungarn deshalb eher auf eine 
intuitive, kreative Arbeitsweise, indem sie häufig im-
provisieren. Diese kulturellen Unterschiede sind nicht 
nur in Unternehmen beobachtbar, sie schlagen sich ins-
besondere auch in der Führung und im Management 
von Organisationen nieder. Entsprechend wenig ausge-

Tabelle 4: Interkulturelle Unterschiede zwischen dem deutschsprachigen Raum und Ungarn (eigene Darstel-
lung, Quelle: zitiert nach Frankó 2011, S. 268)

handlungs- und Verhaltensweisen, Normen  
und Werte Deutsche/Schweizer/Österreicher

handlungs- und Verhaltensweisen,  
Normen und Werte Ungarn

Strukturierte, präzise Arbeitsweise (eingefahrene Abläufe) Formalisierte, aber unstrukturierte Arbeitsweise

Klare Zielvorgaben Grobe Zielvorgaben

Starke Trennung von Privatem und Geschäftlichem Vermischung von Privatem und Geschäftlichem

Ausgeprägte Feedbackkultur Fehlende Feedbackkultur

Formalisierte, explizite Kontrolle Implizite, unformalisierte Kontrolle

Kritik direkt, sachbezogen Kritik nur durch die Blume

Direkte Kommunikation auf den Punkt gebracht, sachlich Kommunikation: Lange um den Brei herumgesprochen, Hauptinformati-
onen fehlen, während Details stark betont werden

Individuelle Entscheidungsfindung Rückweisung von Entscheidungen

Ergebnisorientiertes Führungsverhalten Führungsverhalten: Machtposition im Vordergrund, Starke hierarchi-
sche Prägung

Starke Verbindlichkeit von Daten, Terminen, Fristen,  
Vereinbarungen und Abmachungen

Fehlende Verbindlichkeit von Daten, Terminen, Fristen,  
Vereinbarungen und Abmachungen

Immaterielle Anreize im Vordergrund, interessante Aufgaben und Pro-
jekte als Motivationsfaktoren Materielle Anreize im Vordergrund

Starkes individuelles Verantwortungsbewusstsein Fehlendes individuelles Verantwortungsbewusstsein

Lösungsorientiertes Konfliktverhalten Problemorientiertes Konfliktverhalten

Fachliche durchgedachte Lösungsfindung Kreative, innovative Lösungsfindung

Geringe Risikobereitschaft bei Entscheidungsfindung Hohe Risikobereitschaft bei Entscheidungen

Kundenorientierung Fehlende Kundenorientierung
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bildet ist generell der Wille, Verantwortung zu überneh-
men, sich in eine Organisation einzubringen und sich zu 
exponieren. Vor diesem kulturellen Hintergrund ver-
wundert es wenig, dass das Commitment gegenüber 
NPO sowie der Professionalisierungsgrad von NPO in 
Ungarn nach wie vor gering ist.

Schlussfolgerungen
Der Nonprofit-Sektor in Ungarn wurde und wird von 
Autoren generell kritisch kommentiert.18 Vor allem die 
rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen wer-
den oft kritisiert. Hierbei zu berücksichtigen gilt es aller-
dings, dass der NPO-Sektor sich über die letzten Jahr-
zehnte hinweg laufend verändert hat und auch immer 
wieder mit neuen politischen wie rechtlichen Rahmenbe-
dingungen konfrontiert war. Neben den rechtlichen Rah-
menbedingungen sind für den Sektor die relativ kurze 
Tradition basisdemokratischen Verhaltens, die starke po-
litische Abhängigkeit von Verbänden und Interessen-
gruppen sowie die schwache gesellschaftliche Anerken-
nung von NPO grosse Herausforderungen.19 Im Vergleich 
zu westeuropäischen Ländern ist der NPO Sektor in Un-
garn zudem sehr heterogen ausgebildet. Die Vielfältig-
keit der Organisationen wie ihrer Rechtsformen kann mit 
mehreren Einflussfaktoren erklärt werden. Einerseits ver-
fügt Ungarn dank der frühen Entwicklung des Nonpro-
fit-Sektors über eine lange historische Tradition. Diese 
Entwicklung ist in den letzten hundert Jahren alles ande-
re als geradlinig verlaufen. Weiter hat die gesellschaftli-
che Vielfalt der ungarischen Bevölkerung dazu beigetra-
gen, dass nicht nur die Population, sondern auch der 
Nonprofit-Sektor einer Gulaschsuppe gleich sehr bunt und 
vielfältig ist.20 Neben den Ungaren existieren 17 weitere 
ethnische Bevölkerungsgruppen21 auf dem Gebiet Un-
garns. Die Metapher der Gulaschsuppe symbolisiert somit 
einerseits die Vielfalt des Sektors, andererseits aber auch 
die stets fliessenden politischen wie rechtlichen Rahmen-
bedingungen, in denen sich der Sektor bewegt. Dass sich 
in Ungarn trotz dieser Herausforderungen ein NPO-Sek-
tor etabliert hat mit 65 000 Organisationen, ist bemer-
kenswert. Unter Anbetracht der geringen Management-
orientierung vieler NPO, der schwierigen und meist 
unsicheren gesellschaftlichen wie politischen Rahmenbe-
dingungen sowie dem mangelnden Willen der Bevölke-
rung, sich verbindlich in eine NPO einzubringen, stellt 
sich die Frage, auf Grund welcher Eigenschaften und 
Qualitäten sich so viele NPO entwickeln und etablieren 

konnten. Dies wird Gegenstand weiterer Untersuchun-
gen sein. Allenfalls lassen sich daraus wichtige Hinweise 
für Überlebensstrategien von NPO in Krisenzeiten ablei-
ten. Denn die Buntheit der Gesellschaft, sich immer 
schneller ändernde politische wie gesellschaftliche Rah-
menbedingungen, aber auch der nachlassende Bindungs-
wille von Mitgliedern sind Phänomene, die durchaus 
auch in unserer westeuropäischen Gesellschaft zuneh-
mend an Relevanz gewinnen.
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Solidarität ist nicht mehr hoch im Kurs. Das Klima 
für die Zivilgesellschaft und ihre Organisationen hat 
sich im Zuge von globalen Krisen eher verschlech-
tert, und die Finanzkrise hat zudem zu Einbussen in 
der Finanzierung von NPO geführt. Im Folgenden 
wird zunächst grob die Entwicklung von Rahmenbe-
dingungen für NPO in Europa skizziert. Anhand ei-
ner Erhebung des Jahres 2012 in Österreich wird ge-
zeigt, dass diese Entwicklung auch in diesem relativ 
wohlhabenden Land mit einem vergleichsweise gut 
entwickelten Wohlfahrtsstaat spürbar ist. Im Aus-
blick werden Konsequenzen für das Management 
von NPO diskutiert.

Entwicklungen in Europa – wachsende 
Anforderungen, sinkende Finanzierung
Wohlfahrtsstaatliche Absicherung und Solidarität 
verlieren an Bedeutung zugunsten von Eigenverant-
wortung und privatem Engagement. Von Finanz-
märkten ging massiver Druck auf nationale Regie-
rungen zur Durchsetzung von Austeritätspolitik und 
Erhöhung von Wettbewerbsfähigkeit durch Lohn-
kürzungen, Flexibilisierung von Arbeitsmärkten und 
Reduktion öffentlicher (Sozial)Ausgaben aus.1 Die 
Folgen sind auch in europäischen Wohlfahrtsstaaten 
insgesamt wachsende Exklusion, also der Ausschluss 
von Menschen vom Arbeitsmarkt und Sicherungs-
systemen sowie eine zunehmende Ungleichheit.2 Es 
gibt einen Trend zu Flexibilisierung und Prekarisie-
rung der Arbeit, der Reduktionen öffentlicher Sozial-
leistung und der Verschärfung der sozialen Unsi-
cherheiten.

Sowohl öffentliche als auch private Finanzierung 
von NPO sind europaweit rückläufig, während sozia-
le Spannungen und damit die Aufgaben für NPO ge-
stiegen sind.3 Eine Verbesserung der Situation ist nicht 
absehbar, auch in Zukunft ist krisenbedingt mit erheb-
lichen Einschnitten in die sozialen Sicherungssysteme 
zu rechnen.4 Eine zentrale Folge dieser Entwicklung 

ist der Trend zu weiterer Prekarisierung der Beschäf-
tigten von NPO, insbesondere im Sozialbereich.

Soziale Ungleichheit und demographische Ent-
wicklungen führen gleichzeitig zu einem höheren Be-
darf an sozialen Leistungen. Auch inhaltliche Anfor-
derungen an die Leistungen vieler NPO steigen in 
manchen Bereichen, da KlientInnen oder ihre Angehö-
rigen informierter und anspruchsvoller werden5, sie 
erwarten hochprofessionelle, massgeschneiderte und 
moderne Angebote. In Folge sozialer Ungleichheit 
und der strukturellen Arbeitslosigkeit entsteht zudem 
ein neues und breiteres Klientel sowie generell ein hö-
herer Bedarf an Leistungen von NPO,6 der u.a. bereits 
in den letzten Jahren zu einem Boom arbeitsmarktna-
her Dienstleistungen geführt hat.7

NPO werden also zunehmend gebraucht. Gleich-
zeitig und paradoxer Weise scheint sich aber das poli-
tische und öffentliche Klima für die Zivilgesellschaft 
und ihre Organisationen zu verschlechtern.8 Dies 
hängt u.a. mit der ideologisch begleiteten Selbstrück-
nahme der Politik und der zunehmenden Präferenz 
für Marktlösungen, auch für öffentliche und soziale 
Probleme, zusammen.9

Eine Quasi-Delphi-Erhebung10 im Jahre 2012 an 
der WU Wien, in welcher europäische ExpertInnen in 
zwei Durchgängen ihre Einschätzungen zu den mar-
kantesten Entwicklungen der nächsten 10 Jahre für 
den NPO-Bereich nannten, kam zu ähnlichen Ergeb-
nissen:11 Neben verstärkter Konkurrenz zwischen 
NPO und zu Wirtschaftsorganisationen, einer weite-
ren Verbreitung von Management-Logik im Sektor 
sowie der Annahme von flexibler werdenden Formen 
des Engagements wurden folgende Trends als zentral 
prognostiziert: Zum einen erwarten ExpertInnen ei-
nen weiteren Zuwachs an Aufgaben und Tätigkeits-
feldern für den Sektor. Dieser wird auf zunehmende 
Exklusion sowie demographische Entwicklungen zu-
rückgeführt, v.a. im Bereich Pflege und Altern wird 
mit einem steigenden Bedarf gerechnet. Die Befragten 
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erwarten zudem auch für die Zukunft prekäre öffent-
liche Finanzierung und einen Rückgang öffentlicher 
Zahlungen. Insbesondere die befragten europäischen 
ExpertInnen sehen in den öffentlichen Finanzen den 
zentralen künftigen Engpassfaktor für die Entwick-
lung von NPO.12

Stimmungsbilder und Daten aus dem 
österreichischen NPO-Sektor
Um konkrete Ausprägungen der Entwicklung für Ös-
terreich abzuschätzen, wurden im Jahr 2012 am NPO-
Kompetenzzentrum der WU-Wien zwei Erhebungs-
schritte durchgeführt.

Zum einen wurden ca. 20 VertreterInnen der 
grössten österreichischen Sozialorganisationen und 
Dachverbände eingeladen zu zwei Workshops, in de-
nen aktuelle Entwicklungen, v.a. im Rahmen sozial-
staatlicher Sicherung, und deren Auswirkungen auf 
NPO diskutiert wurden. Die eingeladenen Geschäfts-
führerInnen oder deren VertreterInnen wurden im 
Vorfeld ersucht, in der eigenen Organisation zu re-
cherchieren, wie weit erstens Veränderungen der Fi-
nanzierung und zweitens Veränderungen in den Be-
ziehungen zur öffentlichen Hand spürbar waren.

Diese erste qualitative Bestandsaufnahme hat ge-
zeigt, dass die NPO sehr unterschiedlich von der Krise 
der öffentlichen Haushalte betroffen sind, abhängig 
von der Region, in der sie tätig sind, von ihren Ver-
tragssituationen, dem Tätigkeitsbereich und von an-
deren speziellen Bedingungen. Teilweise gibt es mas-

sive Einschränkungen der Finanzierung. Es gibt 
Erfahrungen scheinbar willkürlicher, manchmal dra-
matischer Kürzungen, bei denen inhaltliche Ziele we-
nig erkennbar sind, sondern reine «Mangelverwal-
tung»13 stattfindet. Tarife werden seit Jahren nicht 
erhöht und sind somit real gesunken. Weitere Aushöh-
lungen sozialstaatlicher Sicherheit finden an dessen 
«Rändern» statt, wenn etwa bestehende Hospiz- oder 
Pflegeplätze ausreichend finanziert, nicht aber im not-
wendigen Mass neue Plätze geschaffen werden oder 
wenn Selbstbehalte erhöht werden. Zitat: «Es sind vor-
erst weniger die NPO, die durch reduzierte öffentliche 
Gelder in die Krise geraten, als vielmehr jene Men-
schen, die dann gar keinen Zugang mehr zu Leistun-
gen bekommen.»

Die NPO-VertreterInnen waren sich einig, dass 
das Image des Sozialbereichs in Österreich dessen 
Leistungen nicht entspricht – der Bereich wird eher 
als Kostenfaktor denn als gleichberechtigter Vertrags-
partner, effizienter Leistungserbringer und insgesamt 
ökonomisch höchst bedeutsamer Wirtschaftszweig 
wahrgenommen. Zitat: «Wir werden als Geldvernich-
tungsmaschine gesehen.» Dass die Sozialwirtschaft 
ein Wachstums- und Beschäftigungsmotor ist und 
hervorragende Wirkungsindikatoren hat, wird öffent-
lich weniger thematisiert. Allerdings: «Leistungen des 
Sektors werden seit der Krise mehr geschätzt.»

Es wurde festgestellt, dass «der Auftritt der Orga-
nisationen besser und professioneller geworden» ist, 
dass NPO ihre Leistungen aber immer noch nicht gut 
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genug präsentieren: «So schlecht ist unser Image als 
Sektor gar nicht – uns mangelt es mehr an Selbstbe-
wusstsein im Auftreten.» Insgesamt bestand der Ein-
druck, dass die Bedeutung wohlfahrtsstaatlicher Si-
cherung in der öffentlichen Diskussion zunehmend 
unterminiert und das soziale Klima kälter wird, so-
dass noch stärkere Prozesse der Entsolidarisierung be-
fürchtet werden. 

In der Folge wurde in einem gemeinsamen Projekt 
der IGO (Interessenvertretung gemeinnütziger Orga-
nisationen) und des NPO-Kompetenzzentrums eine 
quantitative Erhebung durchgeführt. Ziel war eine ex-
plorative Erfassung von Stimmungsbildern und Ein-
schätzungen zu Entwicklungen im österreichischen 
NPO-Sektor zwischen dem Ausbruch der Finanzkrise 
im Jahr 2008 und dem Jahr 2012 in Bezug auf folgende 
Fragen:
   Wie erleben NPO derzeitige gesellschaftliche und 
politische Entwicklungen? 
   Wie haben sich relevante Rahmenbedingungen in 
den letzten 4 Jahren verändert? 

Mittels online-Fragebogen wurden 233 NPO aus 
der Gesamtheit der Mitglieder der IGO sowie des 
NPO-Kompetenzzentrums angeschrieben. Es wurden 
gezielt Personen adressiert, die für die Organisation 
sprechen und über deren Finanzlage Auskunft geben 
können. In der Regel waren das die GeschäftsführerIn-
nen, die persönlich kontaktiert wurden, teilweise wur-
den uns andere Ansprechpersonen genannt. 68 Frage-
bögen wurden beantwortet, 53 konnten ausgewertet 
werden.

Die Organisationsgrössen im Sample sind sehr 
unterschiedlich, die NPO haben zwischen 0 und 7 100 
bezahlte MitarbeiterInnen (im Durchschnitt 528) und 
zwischen 0 und 55 000 Freiwillige (im Durchschnitt  
1 694). Die Branchenverteilung spiegelt jene des Ge-
samtsektors in etwa wider. 60% der Organisationen 
die teilgenommen haben, sind im Bereich der sozialen 
Dienste tätig, 32% im Gesundheitswesen, gefolgt von 
Internationale Aktivitäten (23%) und Bildung und 
Forschung (21%). Die Finanzierungsstruktur ist leicht 
untypisch, die Organisationen unseres Samples bezie-
hen mit insgesamt 56% etwas mehr öffentliche Gelder 
als der Gesamtsektor (53%), mit 11% weniger Umsätze 
(Gesamtsektor 33%) und mit 24% mehr Spenden und 
private Zuwendungen (Gesamtsektor 8%).13 

Ergebnisse
   Veränderung der Einnahmequellen

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Einnahmequellen 
deutlich verändert haben, Markteinnahmen und Spen-
den haben gegenüber öffentlichen Geldern an Bedeu-
tung gewonnen. 54% der Organisationen sagen, dass 
in den letzten 4 Jahren Spenden und andere Zuwen-
dungen anteilsmässig zugenommen haben, für 48% 
trifft dies auch auf Erlöse aus dem Verkauf von Leis-
tungen zu. Keine Organisation gibt an, dass diese Ein-
nahmen anteilsmässig gesunken sind. Bei öffentlichen 
Geldern gab es eine Verschiebung von Subventionen, 
deren Anteil bei 39% abgenommen hat, zu Leistungs-
verträgen, deren Anteil bei 42% zugenommen hat.

Entgegen verbreiteten Annahmen, die Stiftungen 
als Hoffnungsträger für eine Substitution öffentlicher 
Gelder sehen, spielen Stiftungen bei den untersuchten 
NPO keine relevante Rolle in der Finanzierung. 80% 
der NPO beziehen kein Geld von ihnen, bei 17% der 
Organisationen betrug der Anteil der Einnahmen von 
Stiftungen weniger als 10% und nur 3% erhielten ei-
nen höheren Anteil ihrer Einnahmen von Stiftungen.

   Finanzielle Situation: insgesamt relativ gleich  
geblieben, mit starken Verschiebungen zwischen 
den Organisationen

Angesichts der o.a. Befunde war die generelle Ent-
wicklung der finanziellen Situation der letzten 4 Jahre 
überraschend stabil. In Summe ist diese für die be-
fragten Organisationen gleich geblieben. Je 6% geben 
an, dass sich ihre finanzielle Situation stark verbessert 
bzw. stark verschlechtert hat, 34% haben Verbesse-
rungen und 30% haben Verschlechterungen erlebt, für 
24% hat sich die finanzielle Situation nicht verändert. 
Zwischen den einzelnen NPO gab es demnach grosse 
Verschiebungen (siehe Abbildung 1).

   Deutliche Verschlechterung des politischen Klimas
Das politische Klima hat sich in den letzten 4 Jahren 
für 47% der befragten NPO verschlechtert oder sogar 
stark verschlechtert. Für die Zivilgesellschaft insge-
samt sehen 61% schlechtere oder stark schlechtere Be-
dingungen (siehe Abbildung 1). Auf offene Fragen 
dazu wurde z.B. geantwortet, «das politische Klima 
ist kälter geworden», «die Rahmenbedingungen für 
behinderte Menschen verschlechtern sich», «es gibt 
mehr Egoismus in der Gesellschaft», «es gibt immer 
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mehr Klassenunterschiede». Positive Entwicklungen 
wurden ebenfalls erläutert, etwa «wir werden mehr 
um unsere Meinung gefragt», «die Sensibilität für ar-
beitslose Jugendliche ist gestiegen», «mehr Menschen 
engagieren sich in der Zivilgesellschaft».

   Die Zahl der unbezahlten MitarbeiterInnen hat 
anteilsmässig zugenommen

Die Zahl der MitarbeiterInnen in Vollzeitäquivalenten 
ist im Sample in den letzten 4 Jahren bei 67% der NPO 
gestiegen – bei 23% sogar um mehr als 10%. Die Zahl 
der MitarbeiterInnen insgesamt ist bei 31% der NPO 
gestiegen – nur bei 2% um mehr als 10%. Bei 58% der 
NPO ist sie gleich geblieben. Hier gab es also einen 
Trend zu Dienstverhältnissen mit mehr Wochenstun-
den. Interessant ist v.a., dass die Zahl der unbezahlten 
MitarbeiterInnen wesentlich stärker gestiegen ist, 
nämlich insgesamt bei 90% der NPO, bei 27% davon 
sogar um mehr als 10%. 

   Anstieg des Bedarfs sowie des Angebots
Einer der deutlichsten Befunde war, dass sowohl der 
Bedarf nach Aktivitäten oder Leistungen der NPO als 
auch ihr Angebot in den letzten 4 Jahren stark gestie-
gen sind (siehe Abbildung 2). Nur 4% der Befragten 
berichten, dass der Bedarf gleich geblieben oder ge-
sunken ist, für den Rest ist er gestiegen, für 35% sogar 
um mehr als 20%. 

Ein Grossteil der NPO (80%) hat das quantitative 
Angebot gesteigert, 27% sogar um mehr als 20%. Auch 
die Vielfalt an angebotenen Leistungen ist stark gestie-

gen. Über 80% bieten ein grösseres Spektrum an Leis-
tungen an. Genannt werden hier etwa zusätzliche Be-
ratungstätigkeiten, Leistungen für neue Zielgruppen, 
der Aufbau neuer Bereiche, aber auch eine Zunahme 
von Vernetzungsarbeit und administrativem Aufwand 
sowie der Einsatz neuer Fundraisingtools und ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit.

Konsequenzen
Es braucht weitere Forschung, um die angeführten 
Veränderungen differenzierter zu erfassen. Die unter-
schiedliche Betroffenheit der NPO in Bezug auf Verän-
derungen der finanziellen Situation lässt sich mit un-
seren Daten nicht hinreichend erklären. Auch für die 
Erfassung «versteckter» finanzieller Verschärfungen, 
wie etwa die erst kürzlich bei gleicher Finanzierung 
erhöhten Mindest-Pflegestufen in Heimen in manchen 
Bundesländern, sind unsere Daten noch zu grob.

Interpretationen unserer Daten lassen den vor-
sichtigen Schluss zu, dass der erhöhte Bedarf nach 
Leistungen der NPO zunehmend mit unbezahlter Ar-
beit gedeckt wird und das erhöhte Angebot zudem 
entweder durch höhere Markt- und Spendeneinnah-
men oder durch Arbeitsverdichtung und Mehrarbeit 
der Beschäftigten ermöglicht wird. 

Was bedeutet dies nun für Strategien des NPO-
Managements? Zum einen kann auf organisationaler 
Ebene reagiert werden mittels Steigerung der Professi-
onalität im Umgang mit vielfältigen Anforderungen.15 

Produktivitätsreserven sind allerdings in den meisten 
Organisationen weitgehend ausgeschöpft, und im 
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Sektor insgesamt gab es im letzten Jahrzehnt auch eine 
deutliche Steigerung der Professionalisierung.16 Insge-
samt gibt es hier daher wenig zusätzliches Potenzial, 
die beschriebenen Anforderungen aus der Umwelt ab-
zufedern, für einzelne Organisationen kann dies aber 
durchaus eine mögliche Strategie sein.

Verbesserungspotenzial bzw. Möglichkeiten der 
Bewältigung der Situation gibt es für viele NPO etwa 
in der Ausweitung von Aktivitäten über Landesgren-
zen hinaus, im weiteren Ausbau internationaler Dach- 
oder Schwesterorganisationen und in der weiteren 
Entwicklung von Kompetenz in der Akquisition euro-
päischer Fördergelder als Wettbewerbsvorteil gegen-
über anderen Anbietern. Einzelne NPO können auch 
durch die Durchführung von Wirkungsanalysen – 
etwa zum Social Return on Investment (SROI) – ihre 
eigenen Wirkungen potenziellen GeldgeberInnen präg-
nant verdeutlichen und damit ihre Konkurrenzfähig-
keit erhöhen.17

Für den gesamten Bereich wird dies allerdings 
nicht ausreichend sein. Unsere Daten zum Klima ge-
genüber NPO und der Zivilgesellschaft werden, wie 
oben angegeben, von anderen Untersuchungen bestä-
tigt. Verbunden mit gesamteuropäischen Trends zu 
Sparpolitik in Bezug auf Sozialausgaben scheint es da-
her besonders wichtig, die Leistungen von NPO stär-

ker bewusst zu machen und für ausreichende sozial-
staatliche Absicherung einzutreten. Hier bedarf es 
Strategien auf der Ebene des Gesamtsektors bzw. ein-
zelner Branchen, wie z.B. ein offensives gemeinsames 
Auftreten gegenüber der Öffentlichkeit wie auch ge-
genüber öffentlichen VertragspartnerInnen. Es ist der-
zeit nicht ausreichend, Gutes zu tun und dies auch gut 
und professionell zu tun, dies muss verstärkt auch in 
den öffentlichen Diskurs und in Verhandlungen mit 
politischen EntscheidungsträgerInnen eingebracht 
werden. Dazu bedarf es allerdings der verstärkten Ko-
operation von Organisationen, die über weite Strecken 
auch in Konkurrenz stehen, sowie auch der Unterstüt-
zung kleinerer Organisationen durch etablierte NPO 
im gleichen Feld. Leicht ist das nicht, aber die Krise 
darf nicht auf dem Rücken von NPO und ihren Klien-
tInnen ausgetragen werden.
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Der Rettungsdienst in Deutschland ist föderal orga-
nisiert und steht zunehmend unter Liberalisierungs-
druck. Jedoch entspricht der Rettungsdienst nicht 
einem Markt im klassischen Sinn, sondern lebt ganz 
wesentlich vom Zusammenspiel von vor- und nach-
gelagerten Bevölkerungsschutzsystemen. Eine iso-
lierte Betrachtung des Rettungsdienstes schwächt 
langfristig die innere Sicherheit.

Struktur des Rettungsdienstes  
in Deutschland 
Der Rettungsdienst in Deutschland ist föderal organi-
siert und die Gesetzgebung auf die Länder übertra-
gen. Bestandteile des Rettungsdienstes sind, je nach 
Bundesland und Bedarf, die Berg-, Höhlen-, Höhen-, 
Wasser-, Flug- und Landrettung.

Berg-, Höhlen-, Höhen- und Wasserrettung wer-
den im Wesentlichen rein ehrenamtlich durch die ge-
meinnützigen Hilfsorganisationen, allen voran das 
Deutsche Rote Kreuz (mit Berg- und Wasserwacht), 
erbracht. Da Leistungen in diesen Segmenten im We-
sentlichen ehrenamtlich erbracht werden, sind sie für 
private Anbieter oder Kommunen in der Durchfüh-
rung nicht von Interesse. Echter Wettbewerb ist in den 
ehrenamtlichen Leistungssegmenten de facto ausge-
schlossen. Die DRK-Einheiten Berg- und Wasserwacht 
stellen auch ehrenamtliche Unterstützungsgruppen 
für den bodengebundenen Rettungsdienst.

Nachfolgend soll der bodengebundene Landret-
tungsdienst betrachtet werden, welcher Gegenstand 
der Kommerzialisierungsdiskussionen ist. Dieser um-
fasst die Notfallrettung und den Krankentransport. 
Unter Notfallrettung versteht man die unverzügliche 
medizinische Versorgung von Notfällen aller Art – 
Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen – 
durch den Einsatz von qualifiziertem Rettungsfach-
personal und den geeigneten Rettungsmitteln. 
Krankentransport wird für Patienten bereitgestellt, die 
während des Transports einer medizinisch-fachlichen 

Betreuung bedürfen. Diese beiden Bereiche sind stark 
hauptamtlich geprägt und den Durchführenden 
(Hilfsorganisationen, Berufsfeuerwehren, private An-
bieter oder Kommunen) stehen entsprechende Entgel-
te für die Leistungsvergütung zu.

Aufgrund der oft komplizierten rechtlichen Frage-
stellungen oder auch der historischen Entwicklung, 
haben sich in den Bundesländern drei Durchführungs-
modelle etabliert:

   Im Dienstleistungskonzessionsmodell (Public Priva-
te Partnership) erfolgt die Beauftragung der Durch-
führenden mit den rettungsdienstlichen Leistungen 
durch die Träger des Rettungsdienstes, Kommunen 
oder Zweckverbände. Es unterliegt nicht den euro-
päischen Vergaberichtlinien. Im Rahmen der Beauf-
tragung müssen jedoch besondere Kriterien erfüllt 
werden. Neben der Wirtschaftlichkeit muss die Be-
auftragung transparent und diskriminierungsfrei 
erfolgen. Die Durchführenden verhandeln die Ent-
gelte direkt mit den Kostenträgern (Krankenkassen). 
Bei diesem Verfahren können, neben der Hauptleis-
tung, zusätzliche Anforderungen mit in die Vergabe 
einbezogen werden.
   Der kommunale Rettungsdienst wird durch die öf-
fentliche Hand mit eigenen Bediensteten oder durch 
Berufsfeuerwehren betrieben. Diese Beauftragung 
ist ohne Ausschreibung möglich, jedoch abhängig 
von den jeweils geltenden spezifischen Regelungen 
der einzelnen Bundesländer. Die Finanzierung die-
ser kommunalen Leistung wird durch Leistungsbe-
scheide sichergestellt. Es ist die einfachste Form der 
Beauftragung.
   Im Submissionsmodell (Public Private Partnership) 
werden im Rahmen des Vergabeprozesseses die 
Durchführenden des Rettungsdiensts direkt vom 
Träger (Kommunen) beauftragt und vergütet. Bei 
der Beauftragung werden die europäischen Verga-
berichtlinien angewendet.

Dieter Deinert

Rettungsdienst und  
Kommerzialisierung 



47 Verbands-Management   3/2013

Organisationsentwicklung

Rettungsdienst in Zahlen
Der Rettungsdienst in Deutschland als präklinische 
Versorgung verursachte nach Schätzung der gesetzli-
chen Krankenversicherung Ausgaben in Höhe von 
rund 2,8 Mrd. €. Dies entspricht etwa 2% der gesamten 
Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherer. Nach-
folgend sind einige wenige Leistungs- und Struktur-
kennziffern dargestellt, um die Verwendung der 2,8 
Mrd. € zu skizzieren (Zahlenwerk bezieht sich auf 
Deutschland, wenn nicht anders gekennzeichnet):
Rettungsdienst
   11,8 Millionen Einsätze pro Jahr, damit hat rund je-
der 7 Bundesbürger einen Kontakt mit dem Ret-
tungsdienst jährlich
   32 000 hauptamtliche Mitarbeiter, mit den Qualifi-
kationen Rettungsassistent, Rettungssanitäter oder 
Rettungshelfer
   17 000 Notärzte (haupt- oder nebenberuflich)
   Landrettungsdienst Bayern: 5 000 Vollzeitstellen, 
davon werden rund 500 Vollzeitstellen durch rein 
ehrenamtliches Rettungsdienstpersonal mit den ent-
sprechenden Qualifikationen Rettungsdiensthelfer, 
Rettungssanitäter, Rettungsassistent abgedeckt 

Rettungsdienstfuhrpark
   6 600 Fahrzeuge (Rettungstransport, Notarzteinsatz, 
Krankentransport)
   Spezialfahrzeuge in Bayern – 26 Schwerlast-RTW,  
6 Intensiv-RTW
   79 Rettungshubschrauber
   300 Leitstellen

Innere Sicherheit und Gefahrenabwehr 
Der bodengebundene Rettungsdienst ist wesentlicher 
Bestandteil der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. 
Das deutsche Bevölkerungsschutzsystem basiert auf 

dem Einsatz hauptamtlicher und ehrenamtlicher Ein-
satzkräfte mit unterschiedlicher Ausprägung in den 
Bundesländern. Der Rettungsdienst hat bundesweit die 
Aufgabe, die alltäglichen Gefahren (d.h. individuelle 
Notfälle bis hin zu Schadensszenarien mit bis zu 50 Per-
sonen) fach- und sachgerecht abarbeiten zu können.

Auf Basis dieser Grundlagen gibt es in den Länder-
gesetzen eine Reihe von wesentlichen gemeinsamen 
Merkmalen rettungsdienstlicher Leistungen. Dieser ist 
bedarfsgerecht und flächendeckend zu organisieren 
und auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrages zu erbringen, welcher die für die Umsetzung 
des Sicherstellungsauftrages erforderlichen Einzelhei-
ten enthalten.

Wesentlich unterscheiden sich die Ländergesetze bei 
der Aufgabenerfüllung. In den südlichen Bundesländern, 
wie beispielsweise Bayern, nehmen die gemeinnützigen 
Hilfsorganisationen aufgrund ihres ehrenamtlichen Hil-
feleistungspotenzials eine besondere Stellung in der all-
gemeinen Gefahrenabwehr ein, insbesondere das DRK/
BRK. So wird neben der Hauptleistung «regulärer Ret-
tungsdienst» auch der Sonderbedarf in den Vergaben be-
rücksichtigt. Dieser erfordert eine besondere Leistungsfä-
higkeit der Organisationen und soll die unterschiedlichen 
Schadensszenarien abdecken können. Die zuständigen 
Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralar-
mierung erhalten durch die in Bayern praktizierte Dienst-
leistungskonzession einen deutlichen Gestaltungsspiel-
raum und damit die Möglichkeit, die allgemeine 
Gefahrenabwehr anhand vorgegebener Kriterien des In-
nenministeriums auch rettungsdienstlich zu berücksich-
tigen. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Fest-
stellung, dass durch die wettbewerbliche Öffnung des 
Bayerischen Rettungsdienstgesetz (BayRDG) sich kein 
privater Anbieter durchsetzen konnte.

Abbildung 1: Zusammenfassung der drei Durchführungsmodelle

Dienstleistungskonzessionsmodell Kommunaler Rettungsdienst Submissionsmodell
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In den Submissionsländern, vorwiegend in Ost-
deutschland, wird Rettungsdienst im Wesentlichen un-
ter dem Aspekt des reinen Wettbewerbs für die einzelne 
Rettungswache oder des Versorgungsgebiets bewertet. 
Teilnehmer sind oftmals private Rettungsdienste, Hilfs-
organisationen und kommunale Anbieter. Die Aufrecht-
erhaltung von Unterstützungssystemen für grosse Scha-
denslagen wird von den Hilfsorganisationen erwartet, 
auch wenn sie dann nicht mehr Teil der rettungsdienst-
lichen Versorgung sind. Diese isolierte Sicht des Ret-
tungsdienstes führt in der Konsequenz zu einer Schwä-
chung und Demotivation des Ehrenamtes in den 
Hilfsorganisationen und damit langfristig zu einer ver-
minderten Einsatzfähigkeit und -bereitschaft.

Notfallrettung ist durch unterschiedlichste Szenari-
en geprägt – vom individuellen Einsatz bis hin zum 
Grossschadensfall. Eine bedarfsgerechte Vorhaltung 
bedeutet die Abarbeitung normaler Schadensszenarien, 
für den Sonderfall reicht die reguläre Vorhaltung nicht 
mehr aus oder kann aufgrund der räumlichen Entfer-
nungen nicht zeitnah herangeführt werden. In dünn 
besiedelten Gebieten mit entsprechend geringer regulä-
rer Vorhaltung und wenigen Rettungsmitteln kann bei-
spielsweise ein grösserer Unfall nur mit zusätzlichen 
ehrenamtlichen Kräften versorgt werden. Ein Hinter-
grunddienst mit hauptamtlichen Kräften wäre nicht fi-
nanzierbar und auch nicht wünschenswert, da grosses 
gesellschaftliches Potenzial nicht genutzt werden wür-
de. Diese Aufwuchsfähigkeit durch das Ehrenamt der 

Hilfsorganisationen (beispielsweise in Bayern mit den 
sogenannten Unterstützungsgruppen Rettungsdienst) 
mit dem regulären Rettungsdienst bietet den Auftrag-
gebern und der Bevölkerung ein hohes Mass an Versor-
gungs- und Patientensicherheit.

Auch im Rahmen der Schadensanalysen haben 
sich die Szenarien für die Ballungsräume deutlich ver-
ändert – Terroranschläge, Pandemien etc. stellen den 
deutschen Bevölkerungsschutz vor einmalige Heraus-
forderungen. Der Massenanfall von mit bis zu 50 Ver-
letzten ist in Ballungsräumen kein wesentliches Prob-
lem im Sinne der Patientenversorgung: die 
Rettungsmitteldichte ist hoch, die Fahrstrecken und 
damit die Mittelbindung gering und eine hohe Auf-
nahmefähigkeit der Patienten durch eine gute Kran-
kenhausstruktur sichergestellt.

Notfallrettung und Krankentransport werden in 
den Ländergesetzen oftmals bewusst als Einheit gere-
gelt. Diese Einheit der Notfall- und Krankentransport-
mittel sorgt für zusätzliches Hilfeleistungspotenzial 
zur schnellen Patientenversorgung. Die disponierende 
Leitstelle kann schnellstens auf eine deutlich höhere 
Zahl an Rettungsmitteln zurückgreifen; einsatztak-
tisch ein erheblicher Vorteil.

   Der Rettungsdienst ist ein integraler Bestandteil 
der Gefahrenabwehr, er wird regelmässig durch 
den Einsatz ehrenamtlicher Einsatzkräfte be-
darfsorientiert ergänzt.

Credit © European Union
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Das integrierte hilfeleistungssystem
Der bodengebundene Rettungsdienst ist Teil der prä-
klinischen Versorgung und eingebunden in vor- und 
nachgelagerte Schutzsysteme. So ist der Übergang 
vom rettungsdienstlichen Einsatz hin zum nachgela-
gerten Katastropheneinsatz fliessend. Die Gesetzesla-
ge in Deutschland grenzt den Rettungsdienst vom 
Katastrophenschutz formalrechtlich ab. Grundsätz-
lich geht es aber immer um Patientenversorgung und 
Hilfeleistung am Menschen. Das gewollte Ergebnis ist 
insofern identisch, nicht aber die Finanzierung, Leis-
tung und Organisation. Die Hilfsorganisationen defi-
nieren diese Synergie zwischen Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz als «integriertes Hilfeleistungs-
system», das in dieser Tiefe und Breite nur von den 
gemeinnützigen Organisationen angeboten werden 
kann, insbesondere dem DRK/BRK. 

In Deutschland sind rund 400 000 Aktive allein im 
DRK tätig, davon beim BRK rund 130 000. Wesentli-
ches Element ist die Verknüpfung der Einsatzfähigkeit 
von hauptamtlichem und ehrenamtlichem Personal, 
von unterschiedlichen und sich ergänzenden Hilfe-
leistungen. In Bayern werden beim BRK rund 10% der 
Personalstellen im Rettungsdienst rein durch ehren-
amtliche Helfer besetzt, welche die geforderten Quali-
fikationen nach Gesetz erfüllen. Neben den rund 4 200 
hauptamtlichen Kräften werden jährlich ca. 7 000 Eh-
renamtliche eingesetzt – diese Leistung entspricht 
rund 500 Personalstellen. Damit wird eine hohe Ein-
satzfähigkeit unter Realbedingungen der ehrenamtli-
chen Kräfte sichergestellt. Aus- und Fortbildung der 
ehrenamtlichen Kräfte erfolgen i.d.R. durch die Hilfs-
organisationen und erfordern einen hohen Eigenmit-
teleinsatz, der aus Spendengeldern oder Fördermit-
gliedsbeiträgen bestritten wird.

Aber auch bei den bereits angeführten Grossscha-
denslagen kommen zusätzliche Einsatzkräfte der Hilfs-
organisationen zum Einsatz. Bei einem möglichen Bus-
unfall auf einer Bundesautobahn geht es einerseits um 
die Versorgung der Verletzten, aber auch um die Versor-
gung von Unbeteiligten. Bei Rückstaus in Verbindung 
mit ungünstigen Wetterlagen, beispielsweise im Winter 
mit Kälte oder im Sommer mit Hitze, rücken nach Be-
darf zusätzliche Transport- und/oder Betreuungseinhei-
ten der Hilfsorganisationen zur Versorgung aus. 

Wie schnell die Systeme an den Rand der Belastbar-
keit kommen, zeigen Vorgänge wie der Bombenfund in 

München Schwabing im Jahr 2012. Für die Entschär-
fung der Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg mussten 
Evakuierungsmassnahmen erfolgen. Die hauptamtli-
chen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München wä-
ren nicht in der Lage gewesen, die Evakuierung und die 
damit verbundenen Aufgaben (Versorgung, Absper-
rungen etc.) ohne die Unterstützung der Hilfsorganisa-
tionen, insbesondere des Bayerischen Roten Kreuzes, 
sicherzustellen.

Neben den Grossschadenslagen muss tagtäglich 
das sogenannte therapiefreie Intervall überbrückt 
werden, d.h. nichts anderes, als das Warten auf den 
regulären Rettungsdienst. Dies erfolgt durch die so-
genannten Helfer vor Ort, welche ehrenamtlich arbei-
ten, mindestens eine Sanitätsausbildung haben und 
von den Leitstellen zur Erstversorgung eingesetzt 
werden. Nach dem Eintreffen des regulären Notfall-
mittels wird der Patient durch diesen übernommen. 
Bei Bedarf können weitere Einsatzkräfte alarmiert 

Credit © European Union
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werden – wie z.B. das Kriseninterventionsteam. Die 
psychosoziale Nachversorgung wird bei traumati-
schen Erlebnissen, z.B. Kindsverlust, nachgefordert 
und leistet den Angehörigen Beistand. Das Leistungs-
portfolio bei den Hilfsorganisationen reicht bis hin zu 
Einheiten wie Technik + Sicherheit, Information und 
Kommunikation, Rettungshunde, CBRN (E)/che-
misch-biologische Einsatzgruppen, Suchdienst und 
den Krad-Staffeln bzw. der BRK-Motorradstreife. 
Diese sind keine Bestandteile der Rettungsdienstge-
setze, werden aber von den Hilfsorganisationen im 
Rahmen ihrer Selbstverpflichtung zur Hilfeleistung 
angeboten und sind wertvoller Bestandteil des Hilfe-
leistungssystems.

   Die Rettungsdienstgesetze umfassen definitorisch 
nur die rein rettungsdienstlichen Leistungen – die-
se werden von Hilfsorganisationen sowohl vorge-
lagert zum Rettungsdienst (Helfer vor Ort etc.) als 
auch nachgelagert (Katastrophenschutz) ergänzt 
und kostenlos vorgehalten. Nur die Hilfsorganisa-
tionen, insbesondere DRK/BRK, bieten dieses in-
tegrierte Hilfeleistungssystem in nennenswertem 
Umfang.

Rettungsdienst und 
Kommerzialisierung
Der Begriff Kommerzialisierung beschreibt die Aus-
breitung des «Marktes» nach der ökonomischen 
Handlungslogik, welche stark durch die herrschende 
Meinung von funktionierenden Märkten geprägt ist. 
Angebot und Nachfrage regulieren sich selbständig 
mit dem Ziel, durch die Konkurrenz der Anbieter ein 
optimales Kosten-/Nutzenverhältnis zu erreichen. 
Der Preis ist immer in Relation zur erzielten Qualität 
zu sehen. Es wird grundsätzlich in funktionierenden 
Märkten nicht möglich sein, den günstigsten Preis mit 
der besten Qualität zu realisieren; die Nachfrage re-
guliert dieses Verhältnis. Wesentliche Faktoren für 
den Markterfolg sind Kostenpositionen, Produktbrei-
te und -tiefe, Innovationen, Marketing, Forschung 
und Entwicklung. Vor diesem Hintergrund ist die 
Fragestellung zu beantworten, ob Rettungsdienst i.S. 
von Notfallrettung und Krankentransport als ein ab-
zugrenzender Markt betrachtet werden kann und da-
mit den Spielregeln der Kommerzialisierung zu un-
terwerfen ist.

Die Leistungsfähigkeit des rettungsdienstlichen 
Systems misst sich an der schnellen und zeitnahen 
Versorgung von Patienten, die sich in einem kritischen 
Zustand befinden. Es handelt sich naturgemäss um 
nicht planbare Dienstleistungen, die sich täglich durch 
die Schwere und den Zeitpunkt unterscheiden. Die 
Nachfrage ist nicht zu beeinflussen und tritt plötzlich 
auf, die Leistungen müssen daher 24 Stunden vorge-
halten werden. Deshalb ist ein guter Rettungsdienst in 
Verbindung mit den vor- und nachgelagerten ehren-
amtlichen Systemen zu bewerten. Täglich werden die-
se Potenziale abgerufen, vom Helfer vor Ort bis zum 
Katastrophenschutz, der eben nur fallweise benötigt 
wird, aber ständig einsatzbereit sein muss. Die ent-
sprechende Leistungsbreite und -tiefe ist wichtig für 
die Beurteilung des Gesamtsystems. Wenn der Ret-
tungsdienst unter den Aspekten der Kommerzialisie-
rung gesehen wird, dann müssen diese ergänzenden 
Systeme in die Bewertung miteinbezogen werden, an-
sonsten verlieren sie langfristig Einsatzfähigkeit und 
-bereitschaft. Motiviert wird das Ehrenamt – das zei-
gen die Erfahrungen in Bayern – durch den regelmä-
ssigen Einsatz im Rettungsdienst. Es ist nicht vorstell-
bar, dass ehrenamtliche Kräfte der gemeinnützigen 
Hilfsorganisationen dauerhaft Unterstützungsleistun-
gen für gewinnorientierte Anbieter erbringen werden, 
dafür sind Ehrenamtliche zu stark mit dem Selbstver-
ständnis und dem Leitbild der Hilfsorganisationen 
verwurzelt; sie sind idealverbandlich geprägt, nicht 
renditeorientiert. Die Auswirkungen der Abkoppe-
lung des Rettungsdienstes vom integrierten Hilfeleis-
tungssystem der Hilfsorganisationen sind langfristig 
fatal; die Einsatzmotivation des Ehrenamts würde sin-
ken und damit negative Auswirkungen sowohl auf 
Nachwuchsgewinnung als auch auf die Bereitschaft, 
Aus- und Fortbildungen in der Freizeit abzuleisten, 
nach sich ziehen. Eine Schwächung des integrierten 
Hilfeleistungssystems, das weder durch private An-
bieter noch durch Kommunen kompensiert werden 
kann, schwächt die innere Sicherheit und den Bevöl-
kerungsschutz. Im Sinne einer bedarfsgerechten Hilfe-
leistung nehmen die Hilfsorganisationen – insbeson-
dere das DRK/BRK – eine herausragende Rolle ein, 
dürfen aber nicht auf die Erbringung rein ehrenamtli-
cher Leistungen reduziert werden. Es darf auch nicht 
ausser Acht gelassen werden, dass Hilfsorganisatio-
nen in erheblichem Umfang ihr hauptamtliches Perso-
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nal aus dem ehrenamtlichen Potenzial generieren. Vor 
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung 
wird es nach einhelliger Meinung zukünftig schwie-
rig, qualifiziertes Personal zu akquirieren. Eine wichti-
ge Quelle zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des 
Rettungsdienstes würde weiter geschwächt.

80% der Kosten im Rettungsdienst sind i.d.R. Per-
sonalkosten. Hilfsorganisationen unterliegen grund-
sätzlich geltenden Tarifverträgen. Arbeitsbedingun-
gen und Entgelte sind klar geregelt. Es sind leider 
Tendenzen bei der Vergabe in Submissionsländern zu 
beobachten, dass der Rettungsdienst oftmals auf die 
reguläre Vorhaltung reduziert wird – hier gewinnt der 
mit dem niedrigsten Preis, d.h. den niedrigsten Perso-
nalkosten. Private Anbieter haben oftmals keine Tarif-
vertragsbindung – Arbeitnehmer sind der Willkür der 
Arbeitgeber ausgesetzt. Beispielsweise hat die Falck-
Gruppe im Spree-Neisse-Kreis die Ausschreibung 
2012 gewonnen, weigerte sich jedoch im Rahmen des 
Betriebsübergangs, 49 von 107 Mitarbeitern zu über-
nehmen. Akzeptiert man Rettungsdienst als Bestand-
teil der inneren Sicherheit und Gefahrenabwehr, sind 
solche Arbeitsrisiken nicht vertretbar.

Oftmals wird von den Kostenträgern ein höherer 
Auslastungsgrad der Rettungsmittel gefordert. Dies 
ist sicherlich für den Krankentransport umsetzbar, er-
fordert aber ein anderes Dispositionsverhalten in den 

Leitstellen, welche die Aufträge vergeben und planen. 
Die Notfallrettung ist jedoch vom Einzelfall und Ort 
abhängig. Die sogenannten Stückkosten – d.h. die 
Kosten pro Patient – hängen von der Menge der Ein-
sätze ab, die Kostenstruktur ist fast vollständig von 
der Vorhaltung (ständige Einsatzbereitschaft) geprägt. 
Im Extremfall fallen keine Einsätze während 24 Stun-
den an, in Ballungsgebieten können bis zu 20 Einsätze 
abrechenbar sein. Um solche Leistungen in einem ato-
mistischen Markt vorzuhalten, wären erhebliche 
Preisunterschiede zwischen Grossstädten und ländli-
chen Regionen notwendig. In diese Preisgestaltung 
würden zusätzlich die unterschiedlichen Vorstellun-
gen der Anbieter über die Unternehmensrendite mit 
einfliessen. Wettbewerb würde nur in Ballungsgebie-
ten funktionieren, da hier einer hohen Einsatzfrequenz 
ein entsprechendes Angebot gegenüber steht (Rosi-
nenpickerei). In Gebieten mit geringem Einsatzauf-
kommen ist es unattraktiv. In Flächenstaaten wie Bay-
ern lautet aufgrund der Erfahrungen in den 90er 
Jahren der politischer Wille jedoch, dass die flächen-
deckende Versorgung der Bevölkerung zu einheitli-
chen Preisen stattfindet. Damals wurde die Dichte der 
Rettungsmittel dem freien Spiel des Marktes überlas-
sen, mit entsprechenden Überversorgungen in städti-
schen Gebieten und entsprechend dünnem Angebot in 
ländlichen.

Credit © European Union
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Rettungsdienst ist weiteren staatlichen Regulie-
rungen unterworfen. Der Gesetzgeber hat politische 
Vorstellungen zur Hilfsfrist/Fahrzeit und damit zur 
Standortwahl. Marktkonforme Massnahmen, wie 
Marketingmassnahmen oder spezielle Produktförde-
rungen, werden im Rettungsdienst wirkungslos ver-
puffen, da der Patient sich nicht den Zeitpunkt seines 
medizinischen Bedarfs im Rahmen eines Notfalls aus-
sucht. Die Rettungsleitstelle wird alarmiert, wenn of-
fensichtlich ein Bedarf entsteht.

   Die Vergaben kommerzieller rettungsdienstlicher 
Leistungen müssen die dem Rettungsdienst vor- 
und nachgelagerten Systeme (integriertes Hilfe-
leistungssystem) in den Vergabekriterien berück-
sichtigen. Nur damit ist die Leistungsfähigkeit 
und -qualität im Sinne der Patientenversorgung 
gewährleistet. Landgebundener Rettungsdienst ist 
kein isolierter, klassischer Markt, sondern Be-
standteil des integrierten Hilfeleistungssystems 
und damit der inneren Sicherheit. 

Massnahmen der hilfsorganisationen 
zur Gegensteuerung 
Gemeinnützige Organisationen, insbesondere DRK 
und BRK, sind zum Erhalt der ehrenamtlichen vor- 
und nachgelagerten Systeme aufgrund der eigenen 
Ziel- und Wertesysteme verpflichtet – mit erheblichem 
Eigenmitteleinsatz. Zuverlässigkeit, Ressourcen und 
Solidität sind wesentliche Faktoren, die wir erfüllen. 
Der Mehrwert unseres integrierten Hilfeleistungssys-
tems ist der entscheidende Vorteil für die Bevölkerung. 
Weitere wichtige Argumente stehen auf unserer Seite:

   Dienstleistungstiefe und -breite, das integrierte Hil-
feleistungssystem
   Flächendeckende Versorgung und Innovationsfüh-
rerschaft 
   Erfahrung und Qualität in der täglichen Leistungs-
erbringung 
   Unsere hochqualifizierten Helferinnen und Helfer

Diese Fakten werden teilweise gar nicht wahrge-
nommen, oder auch als selbstverständlich bei den 
Entscheidern vorausgesetzt. Für uns bedeutet dies, 
dass wir durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit diese 
Punkte klarer herausarbeiten und schärfen müssen. 

Dies betrifft alle entscheidungsrelevanten Ebenen – 
vom Rettungszweckverband bis hin zur Europäi-
schen Union und natürlich den Kostenträgern. Mit 
einem Anteil von rund 60% der bodengebundenen 
rettungsdienstlichen Leistungen des DRK in Deutsch-
land und von mehr als 80% in Bayern müssen wir uns 
aber auch konsequent den veränderten Rahmenbe-
dingungen stellen und diese im Sinne einer verbes-
serten qualitativen Patientenversorgung weiter ent-
wickeln, sei es durch Prozess- (bspw. Unterstützung 
durch Telematiksysteme) oder auch Strukturverän-
derungen. Es gilt aber vor allem, unsere ehrenamtli-
che Basis zu stärken und zu erhalten im Sinne des 
integrierten Hilfeleistungssystems, auch vor den He-
rausforderungen der demographischen Entwick-
lung. Es sind ständig die Konzepte fortzuentwickeln, 
die den veränderten Bedürfnissen unserer Helferin-
nen und Helfer – z.B. Dienstplangestaltung, ge-
wünschte Einsatzfelder etc. – Rechnung tragen, die 
Motivation und Einsatzbereitschaft auch zukünftig 
sicherstellen. 

Credit © European Union
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Die Wirtschaftskammer Oberösterreich als gesetzli-
che Interessenvertreterin der gewerblichen Unter-
nehmer und Unternehmerinnen in Oberösterreich 
hat drei Hauptaufgaben, sprich strategische Ge-
schäftsfelder: Interessenvertretung, Service und Bil-
dung. Um in diesen Leistungsprozessen mit entspre-
chender Mitglieder- und Qualitätsorientierung eine 
unverzichtbare Positionierung bei den Mitgliedsbe-
trieben zu erlangen, wurde das Projekt NPO-Label 
im Jänner 2012 gestartet. Bewusst vom Zeitpunkt so 
gesetzt und ebenso bewusst auf eine überschaubare 
Zeitdauer, mit einem Jahr, anberaumt.

Ziel von Beginn an war, die gesamte Organisation auf 
Ebene der Mitarbeiter und des Ehrenamtes (Funktionä-
re), inklusive der 17 Regionalstellen und der 50 recht-
lich autonomen Fachgruppen (Berufsvereinigungen), 
in das Qualitätsmanagement und somit in das NPO-
Label zu integrieren. Es sollten ja keinesfalls Parallel-
strukturen und unterschiedliche Qualitätsphilosophien 
innerhalb der WKOÖ entstehen.

Die WKOÖ hat dabei vorweg folgende Erwar-
tungshaltungen und Ziele definiert:
   Mitgliedernutzen und Mehrwert generieren!
   Kosten und Zeit sparen
   Interne Bürokratie abbauen
   Kräfte auf Strategiefokus bündeln
   Wissen und Lernen verstärken
   Image und Akzeptanz erhöhen

Die flächendeckende Einführung eines Qualitäts-
managementsystems in einer so komplexen Organisa-
tion mit einem mehrstufigen ehrenamtlichen Organ-
system traf in der WKOÖ auf folgende, bereits 
vorhandene Erfolgsfaktoren:
   Gemeinsames, flächendeckendes Management-
Steuerungssystem und Managementverständnis 
von der BSC bis zum MbO- und MAG-System

   Stark verankerte und gelebte Marketing- und somit 
Kundenorientierung
   Ausbildungsstandards bei Führungskräften im 
NPO-Management, insbesondere VMI-Schulungen 
und Trainings
   Projekt- und Prozessmanagement Know-how
   Volle Unterstützung durch die Geschäftsleitung 
und die Spitzenrepräsentanten der ehrenamtlichen 
Organe
   Selbsterneuerungswille und Verbesserungsehrgeiz 
als Kulturbestandteil

Projektvoraussetzungen, Widerstände 
und Lernerfahrungen
Zu diesen vorhandenen Voraussetzungen wurden be-
reits vor Projektstart weitere notwendige Schritte ge-
setzt und Rahmenbedingungen geschaffen:
   Ausreichendes Projektbudget
   Zukauf externen Know-hows bei Beratern, Modera-
toren
   Vorinformation bei bereits zertifizierten NPOs
   Informationskontakte zum VMI und zur SQS
   Kommittent seitens Geschäftsleitung und Präsidium
   Internes Marketing für das Projektvorhaben
   Gewinnen von Macht-, Fach-, und Sozialpromotoren
   Die in dieser Phase selektiv aufgetretenen Widerstän-
de durch einzelne Führungskräfte und Mitarbeiter 
wurden sukzessive durch offene Kommunikations- 
und Informationsangebote weitestgehend reduziert
   Verankerung des Qualitätsziels samt Labelprojekt in 
der WKOÖ-Balanced-Scorecard (BSC) und daraus 
abgeleitet in den Bereichs-BSCs
   Mitarbeiterinfotage
   Informationstage für Ehrenamtliche
   Interner Mitarbeiter-Newsletter
   Betriebsratsgespräche
   Fixpunkt auf der Agenda aller monatlichen Füh-
rungskräfte-Meetings
   Hauptthema bei Jahresauftaktveranstaltungen 

Christian hofer

Praxisbeitrag

Einführung des NPO-Labels in der 
Wirtschaftskammer Oberösterreich
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   Individuelle Dienststellenbesprechungen
   Einzelgespräche mit Führungskräften
   Schaffung einer Projektorganisation mit Leitungsteam, 
Steuerungsteam und Projekt-Teilarbeitsgruppen, in de-
nen möglichst auf eine repräsentative Teamzusammen-
setzung quer durch die Organisation geachtet wurde
   Hochfunktionale, interaktive Projektmanagementda-
tenbank mit beispielsweise Archivfunktion und Such-
funktion, als Informations- und Kommunikations-
drehscheibe im Projekt
   Lernvideo für den täglichen Einsatz des Systems
   Präsentationsfolien und Argumentationsunterlagen

Im Zuge des Designs eines derart komplexen Pro-
jektes ist es sehr dienlich, klare Projektziele, aber auch 
Nichtziele zu definieren. Ebenso müssen die Projekt-
grenzen bezüglich Umfang, Einflussbereich und Schnitt-
stellen zu Bereichen ausserhalb der Projektgrenzen prä-
zise festgelegt sein.

Eine projekttypische Lernerfahrung aus vielen 
vergangenen Projekten hat sich auch diesmal wieder 
bewährt. «Keine Pilotprojekte mit einzelnen Organisa-

tionsbereichen, denn d.h. wir machen einen Versuch, 
alle anderen schauen zu und überlegen sich, warum 
das beim eigenen Bereich nicht funktionieren wird.» 
Daher war es die richtige Entscheidung, alle Bereiche 
flächendeckend von Beginn an zu integrieren. Zudem 
wäre es schwer organisierbar, in einer Organisation 
unterschiedliche Qualitätssysteme und Prozesse ba-
lancieren zu müssen.

Die Prozesslandkarte als Dreh-  
und Angelpunkt
Der kulturelle Durchbruch, der motivierende Energie 
frei gemacht hatte, war die Präsentation der gemein-
samen Prozesslandkarte acht Wochen nach dem Pro-
jektstart. Dabei wurde deutlich, wie standardisiert 
Leistungsprozesse und Unterstützungsprozesse in 
einer NPO wie der WKOÖ eigentlich bereits ablaufen.

Dieses Schaubild begleitete von März 2012 bis zur 
Zertifizierung im Jänner 2013 das gesamte Projekt und 
war überall präsent. Es zeigte den Projektumfang, 
sorgte für Übersichtlichkeit und festigte die gemeinsa-
men Projektziele.
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Prozesslandkarte WKOÖ
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Kunden/Stakeholder

Erstellt von: Strategie Geprüft/freigegeben von: Dr. Christian Hofer
Datum: 19.04.2013 Datum: 23.04.2013
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Infrastrukturmanagement (WEB)

§ Gebäude-, Betriebs- und 
Liegenschaftsmanagement

§ Raummanagement (Arbeitsplatz)
§ Informationstechnologie IT
§ Beschaffung

Führung (CB)

§ Planung und Steuerung (inkl. BSC)

§ MbO – Management by Objectives

§ SWOT - Stärken - Schwächen/
Chancen – Gefahren

Funktionärsmanagement (SE)

§ Wahlsystem/Abläufe
§ Funktionärseinführung/Betreuung
§ Funktionärsinformation

Abbildung 1: Prozesslandkarte WKOÖ
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Wesentlicher Erfolgsfaktor in der Phase der Erar-
beitung von Prozess-Standards war die Nominierung 
von Bereichsqualitätsverantwortlichen, die sich be-
reits in den Arbeitsgruppen einbringen konnten und 
danach in der Ausrollphase, insbesondere in den Regi-
onalstellen vor Ort, wichtige Projektfunktionen wahr-
nehmen konnten. Dieser so wichtige Personenkreis 
wurde während des gesamten Projektes speziell ge-
schult, informiert und mit Präsentations- und Argu-
mentationsunterlagen bestens ausgestattet.

Letztendlich konnten wir neun Monate nach Pro-
jektstart auf 39 standardisiert beschriebene Prozesse mit 
rund 400 mitgeltenden Dokumenten, Beschreibungen 
und Schaubildern verweisen. Und das alles online ab-
rufbar im elektronischen TQM-Handbuch der WKOÖ.

Interne Audits als Verbesserungsquelle
Die im Monat zehn nach Start des Projektes durchge-
führten internen Audits waren ideales Trockentrai-
ning, effektive Evaluierungsmöglichkeit und eine 
grosse Steuerungschance für die weitere Projektent-
wicklung. Die Vorbereitungsgespräche mit der SQS 
zu diesen Audits waren sehr wertvoll, da dadurch die 
echte Simulation von externen Auditsituationen trai-
niert werden konnte. In der Bewusstseinsbildung der 
Mitarbeiter und des Ehrenamtes war diese Phase des 
Projektes sehr wichtig, um klar zu machen, dass wir 
den NPO-Label in erster Linie nicht wegen der Audits 
und der Zertifikate machen, sondern weil wir uns als 
Organisation im Dienste der Mitgliedsbetriebe lau-
fend weiterentwickeln wollen und müssen.

Gleichzeitig waren die internen Audits auch Zeit-
punkt einer Standortbestimmung und somit auch der 
Selbstbeschau. Es wurde der Nachholbedarf hinsicht-
lich der Anforderungen des Labels deutlich gemacht. 
Und es wurden auch Themen sichtbar, die man seit 
Jahren für gut gelöst hielt. An dieser Stelle sei ange-
merkt, dass es in der Natur derartiger Projekte liegt, 
auf so manche liebgewonnenen und eingefahrenen 
Bahnen verzichten zu müssen.

Nach den internen Audits waren aber noch zwölf 
Wochen Zeit, um Prozessmängel auszubessern und 
weitere Verankerungsschritte in den Dienststellen zu 
setzen. Die parallel dazu laufende und sogar verstärk-
te interne Kommunikations- und Motivationsarbeit 
seitens der Geschäftsleitung waren an dieser Stelle 
projektentscheidend.

Nach einer sehr effizienten Vorbereitungsarbeit 
konnten wir schliesslich die externen Audits im Jänner 
2013, also zwölf Monate nach Projektstart, erfolgreich 
abschliessen.

Blickt man auf das vergangene Jahr zurück, so sind 
bereits nennenswerte und sichtbare Verbesserungspo-
tenziale genutzt worden:
   Strukturiertes Sammeln von Verbesserungsideen 
und Innovationen (kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess, Innovationsmodell ...)
   Synergien durch verbessertes Projektmanagement
   Qualitätserhöhung bei outgesourcten Leistungen
   Steigerung der Führungsqualität und Teamkultur
   Service: Zusätzliche Beratungsqualitäten wie z.B. 24 
Stunden Reaktionsregel, Feedback-Kontrollen ...
   Bildung: komfortables, flächendeckendes Veranstal-
tungs- und Teilnehmermanagement
   Flächendeckendes Reklamationsmanagement
   Standardisiertes Risikomanagement
   Effizientere Einbindung des Ehrenamtes in den Ziel- 
und Strategieprozess
   Mehr Angebote für Ehrenamtliche bei der Funkti-
onseinführung

Externe Audits – Beratung statt  
Prüfung
Im Idealfall bereitet man sich auf die externen Audits 
professionell vor, sodass man letztendlich die «Prü-
fungstage» herbeisehnt, um zu zeigen, was alles erar-
beitet oder verbessert worden ist.

Den externen Auditoren ist es sehr schnell gelun-
gen, eine äusserst kooperative und beratende Atmo-
sphäre zu schaffen. Der externe Input zu diversen Pro-
zessen und Dokumenten war wertvoll und sehr 
praxisrelevant. Wenig profitieren wird man allerdings, 
wenn man nur jene Bereiche im Rahmen der Audits 
präsentiert, von denen man überzeugt ist, dass sie oh-
nehin bestens funktionieren oder sogar diese noch ex-
tra für die Audits aufpoliert. Genau dann hat man am 
wenigsten von diesen Beratungssequenzen, und die 
Realität holt einen rasch ein.

Die Vorbereitung auf die externen Audits sollte im 
Idealfall bereits das ganze Jahr über erfolgen. Nur so ist 
gewährleistet, dass ein Qualitätssystem auch tatsächlich 
am Leben bleibt und man sich nicht nur zeitpunktbezo-
gen vorbereitet. Auch dann verschliesst man sich vor gu-
ten externen Expertentipps und Verbesserungsansätzen.
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Am idealsten erscheint bei der Vorbereitung der 
Dienststellen für die Audits, die «schwächeren» Berei-
che bei den internen Audits ordentlich zu fordern., die 
«mittleren» Bereiche bei den externen Audits aufs Pro-
gramm zu setzen, und die «guten» Bereiche im ersten 
Jahr der Audits in Ruhe zu lassen. Geht es dann Rich-
tung Aufrechterhaltungsaudits, richtet man sich na-
turgemäss ohnehin auf jene Prozesse und Bereiche 
aus, wo beim vorangegangenen Audit Nachholbedarf 
befunden wurde. 

Die Effektivität der externen Audits hängt im gro-
ssen Umfang auch von der Vorbereitung der zu audi-
tierenden Bereiche ab. Damit ist gemeint, die zur Ver-
fügung stehende Zeit optimal zu nutzen und Bereich 
für Bereich sowie Prozess für Prozess abzuarbeiten. 
Das funktioniert, wenn alle das Qualitätssystem und 
vor allem die dazugehörigen Dokumente parat haben. 
Zwischen den externen Qualitätssequenzen braucht es 
jeweils einen Zeitpuffer, um zu reflektieren und zu be-
werten. Das Auditteam besteht aus den externen Audi-
toren, den jeweiligen Prozessverantwortlichen, dem 
jeweiligen Bereichsleiter und der Qualitätsleitung.

NPO-Label als permanente Aufgabe 
und herausforderung
Rückblickend betrachtet bringt das NPO-Label in al-
len Fällen Nutzen für die WKOÖ. Im ersten Jahr ist 
dieser Nutzen bereits absehbar, jedoch schwer zu for-
mulieren und kaum zu bewerten. Aber bereits jetzt, 
wo wir uns auf die zweite interne Auditrunde vorbe-
reiten, werden Potenziale geortet, bewertet und ge-
nutzt. Deutlich werden auch die Änderungen und 
Verbesserungen, die im und am System durchgeführt 
werden müssen:

   Evaluierung des KVP (kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess) hinsichtlich des Umsetzungscontrol-
ling eingebrachter Verbesserungsideen
   Abbildung eines weiteren Leistungsprozesses, der 
sich in Zukunft weiterhin stark entwickeln wird 
(Online-Services)
   Errichten eines internationalen Benchmarksystems 
mit vergleichbaren Institutionen und Organisationen
   Ausweitung des Managementreviews auf die zweite 
Führungsebene

Bei all diesen Verbesserungsansätzen gilt es abzu-
wägen, was tatsächlich der Organisation weiterhilft, 
wie viel Nutzen Mitglieder, Kunden, Mitarbeiter und 
Stakeholder davon ziehen können und vor allem auch 
wie viel Bürokratieaufwand damit verbunden ist. 
Denn eines ist ganz offenkundig möglich: Jede Organi-
sation kann sich mit einem Qualitätssystem auch selbst 
lähmen und dadurch sich selbst im Wege stehen.

Um das zu vermeiden, sollte man es recht bald 
schaffen, das Qualitätsprojekt vom Ownership her 
den MitarbeiterInnen und dem Ehrenamt zu überant-
worten. Dann steigen Motivation und Identifikation 
ungleich mehr und schneller, als beliesse man das Pro-
jekt als Aufgabe in einer verantwortlichen Abteilung. 
Nur so kann es gelingen, dass Qualitätsdenken zur 
leidenschaftlichen Stammaufgabe in der Organisation 
wird und dass vor allem Ängste vor Verbesserungen 
und Innovationen abgebaut werden.

Blickt man in die Zukunft und auf die Entwick-
lungschancen, die sich durch den NPO-Label ergeben, 
so findet man wichtige Ansatzpunkte für Ausbaustufen:
   Qualitätssystem als Dokumentenmanagementsystem
   Prozesslandkarte als Basis für die Weiterentwicklung 

Credit © European Union
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Dr. Christian Hofer, Promotion an der Johannes Kepler Universität Linz. Im Jahr 1975 
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(VMI) der Universität Freiburg/Schweiz inne.

Der Autor

der Aufbauorganisation und der Ablauforganisation
   Ausweitung des Qualitätssystems um Bereiche wie 
Wissensmanagement oder Gesundheitsmanagement
   Zusatzqualifizierungen im Bereich Umwelt, Nach-
haltigkeit

Bevor man sich allerdings in derartige neue Gewäs-
ser vorwagt, muss der NPO-Label in seiner Basiskonfi-
guration gut verankert und auch bereits konsolidiert 
sein. Denn alleine durch das permanente Verbesse-

rungsstreben werden über den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess jährlich zahlreiche verlockende Pro-
jektideen aufgetan. Da braucht es ein effektives 
Projektmanagement mit starker Anbindung an die Stra-
tegie der Organisation. Nur so kann auf die strate-
gierelevanten Zukunftsthemen fokussiert werden.

Der NPO-Label ist somit ein äusserst spannendes, 
aber auch herausforderndes Managementwerkzeug, 
welches im Bereich Strategie, Struktur und Kultur der 
Organisation Gewaltiges bewirken kann.

   DONNEZ DE L’ÉCLAT 
À VOS COULEURS

   VERLEIHEN SIE
IHREN FARBEN GLANZ

     Bd de Pérolles 38 
Case postale 256 
              1705 Fribourg 
                     026 426 44 55 
                 imprimerie@saint-paul.ch

Anzeige
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Bewertung
V = Verbände
G = Genossenschaften
S = Stiftungen
N = NPO Allgemein
I = Spezielle Interessen

✩ ✩ ✩ ✩ = ausgezeichnet
✩ ✩ ✩ = empfehlenswert
✩ ✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen

Dan Pallotta, Uncharitable: how Res-
traints on Nonprofits Undermine  
Their Potential (Civil Society: historical 
and Contemporary Perspectives),  
Tufts University Press, Lebanon 2010,  
336 Seiten.

ISBN: 978-1584659556

N ✩ ✩✩

Vor fünf Jahren hat der Amerikaner Dan Pallotta ein 
Buch zu seinen persönlichen Erfahrungen und Er-
kenntnissen als Manager verschiedener Hilfswerke 
verfasst und damit so grosse Aufmerksamkeit erlangt, 
dass seine Fallstudien unter anderem Eingang in die 
Weiterbildungsprogramme der Harvard Business 
School gefunden haben.

Seine zentrale These ist, dass der Sektor der Hilfs-
werke und Wohlfahrtsverbände dadurch in seiner 
Entwicklung und Wirksamkeit behindert ist, dass er in 
den Augen der Gesellschaft in erster Linie auf seinen 
Not-for-Profit Status und erst in zweiter Linie auf sei-
ne Effektivität verpflichtet wird. Das schlägt sich dann 

beispielsweise darin nieder, dass NPO einerseits sehr 
schnell in die Kritik geraten, wenn ihre Geschäftslei-
tung hohe Gehälter bezieht oder als Dienstwagen ei-
nen Sportwagen fährt. Andererseits muss sich aber 
kaum ein Hilfswerk einmal dafür rechtfertigen, die 
Möglichkeiten seiner Wirksamkeit nicht ausgeschöpft 
zu haben. Während man jedem Amerikaner zugeste-
he, mit einem beliebigen Gewerbe viel Geld zu verdie-
nen, sei dies verpönt, sobald es sich um eine Wohltä-
tigkeitsorganisation handle: «We allow people to make 
huge profits doing any number of things that harm the poor, 
but prohibit anyone from making a profit doing anything 
that will help them» (S. 9).

Pallotta führt diesen verzerrten Blick auf Hilfswer-
ke und Wohlfahrtsverbände in den USA auf ihre puri-
tanischen Wurzeln zurück. Danach stünden wirtschaft-
liches Handeln und christliche Nächstenliebe in einem 
unauflöslichen Gegensatz. Wohltätigkeit werde impli-
zit mit einer Verpflichtung zur Selbstausbeutung ver-
knüpft. Das fördere die Wohltätigkeit nicht, sondern 
hindere sie sogar noch in ihrer Entfaltung. «Real charity 
must be defined by what does the most good for others, not by 
what brings the most deprivation to self» (S. 48). Ökonomi-
sches Denken hätte zwar inzwischen im NPO-Sektor 
Einzug gehalten, aber das nur im Sinne von Kosten- 
und Effizienzdenken. Was hingegen fehle, sei ein Inves-
titionsdenken: Um die notwendigen Ressourcen zur 
Zielerreichung gewinnen und effektiv einsetzen zu 
können, müsse man erst einmal die notwendigen Inves-

Uncharitable: how Restraints on Nonprofits  
Undermine Their Potential
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titionen tätigen. Dass sich ein solches Investitionsden-
ken bislang noch nicht durchgesetzt hat, bezeichnet 
Pallotta als Ausdruck einer «ökonomischen Apartheid», 
die im NPO-Sektor noch vorherrsche.

Fünf Prinzipien bilden den Kern der Forderungen 
für ein Umdenken im NPO-Management:

1. Leistungsorientierte Vergütung für das Manage-
ment, damit der gemeinnützige Sektor nicht nur für 
die bescheidensten, sondern auch für die besten 
Unternehmer und Führungskräfte attraktiv wird. 
(Pallotta begründet dies übrigens nicht so sehr mit 
dem Bedürfnis nach individueller Bereicherung, 
sondern mit der Notwendigkeit vieler amerikani-
scher Nachwuchskräfte, dass sie die hohen Kosten 
ihrer Ausbildung an den führenden Business 
Schools über das spätere Gehalt amortisieren kön-
nen müssen.)

2. Investitionen in Werbung und Marketing, um ge-
nügend Menschen auf die Aktivitäten einer ge-
meinnützigen Organisation aufmerksam machen 
zu können. Zudem befände sich der Wohltätig-
keitssektor mit seinen Leistungen nicht zuletzt auch 
in Konkurrenz zu Konsumgüterproduzenten, die 
ihrerseits exorbitante Summen für Werbemassnah-
men einsetzten.

3. Risikobereitschaft statt bewahrendes Sicherheits-
denken, um alternative Wege zur Zielerreichung 
zu erschliessen und um Lernprozesse in Gang zu 
bringen.

4. Langfristige Strategien statt kurzfristig ausgerichte-
ter Aktivismus.

5. Gewinnerwirtschaftung, um Investoren anzuzie-
hen, die bereit sind, Risikokapital für gemeinnützi-
ge Zwecke bereitzustellen.

Während es zu den drei mittleren Forderungen im 
Zuge der fortschreitenden Professionalisierung im 
NPO-Sektor bereits unterschiedliche Positionen gibt, 
kommen die erste und die abschliessende Forderung 
wohl immer noch einem Tabubruch gleich. Darin un-
terscheidet sich die Situation in Nordamerika auch 
kaum von der in Mitteleuropa. Vor diesem Hinter-
grund bietet dieses Buch einen wichtigen Denkan-
stoss. Eine frei verfügbare Video-Präsentation, in der 
Pallotta seine Thesen erläutert, ist im Übrigen unter 
folgendem Link zu finden: 

www.ted.com/talks/dan_pallotta_the_way_we_
think_about_charity_is_dead_wrong.html

Dan Pallotta formuliert seine Botschaften für ein 
Umdenken im Sektor der Hilfswerke und Wohlfahrts-
verbände prägnant und unterlegt sie immer wieder 
mit praktischen Beispielen aus seinen eigenen Erfah-
rungen als Manager. Und über ein lehrbuchfähige Er-
klärung für die wohl wichtigste Frage, die das Buch 
aufwirft, denke ich noch immer nach: Warum hat un-
sere Gesellschaft kein grösseres Problem damit, dass 
jemand mit Produkten, die anderen Menschen scha-
den können, viel Geld verdient, während sie diejeni-
gen am Pranger sehen will, die viel Geld mit gemein-
nützigen Leistungen verdienen?

Markus Gmür

Credit © European Union
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Christian Scholz und Volker Stein, 
Interkulturelle Wettbewerbsstrategien, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2013, 175 Seiten.

ISBN: 978-3-8252-3993-0

N ✩ ✩✩

International tätige Hilfswerke müssen sich schon lan-
ge mit interkulturellen Unterschieden und ihren Kon-
sequenzen auseinandersetzen, auf Verbände könnte 
das im Zuge der Europäisierung und Globalisierung 
verstärkt zukommen. Das betrifft nicht nur die Aktivi-
täten vor Ort in Auseinandersetzung mit lokalen Be-
hörden, Kooperationspartnern, Angestellten oder Frei-
willigen. Auch die strategische Ausrichtung der 
Organisation über Ländergrenzen hinweg macht eine 
Reflexion über kulturelle Unterschiede zwischen Hei-
mat- und Gastland nötig.

Es gibt auch im deutschsprachigen Bereich bereits 
eine beträchtliche Zahl von Büchern, die sich mit inter-
kulturellem Management auseinandersetzen und sich 
dabei mehr oder weniger gut als Einstiegslektüre eig-
nen. Das nun vorgelegte Buch der beiden Personalfor-
scher Christian Scholz und Volker Stein erfüllt diese 
Funktion in ausgezeichneter Weise. Nach einem kur-
zen Abschnitt, der die Relevanz des Themas ebenso 

deutlich wie unterhaltsam vor Augen führt, skizzieren 
die beiden Autoren verschiedene Einstellungstypen 
gegenüber der interkulturellen Herausforderung: das 
Kultur-Chamäleon, den Kultur-Cowboy, den Kultur-
Nivellierer und den Kultur-Positivisten. Jeder dieser 
Typen steht für eine bestimmte Art und Weise der 
Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden, 
die von opportunistischer Anpassung, über Dominanz 
und Ignoranz, bis zur differenzierten Wahrnehmung 
und Gestaltung reicht.

Die zweite Hälfte des Buchs nehmen die insgesamt 
17 Länderbeispiele ein. Der Standpunkt für die Be-
schreibungen und Beurteilungen der interkulturellen 
Unterschiede ist deutsch. Er lässt sich aber durchaus 
auch auf österreichische bzw. Deutschschweizer Sicht-
weisen übertragen – sieht man von den «feinen Unter-
schieden» ab, die die Autoren in ihrer Auseinanderset-
zung mit diesen beiden Ländern in zwei Unterkapiteln 
herausarbeiten: Demnach sind im Vergleich zu den 
Deutschen Schweizer regelbewusster und teamorien-
tierter, während sie die österreichischen Nachbarn als 
höflicher und ausgeprägter unternehmerisch einge-
stellt einschätzen. Die 15 übrigen Länderbeschreibun-
gen beziehen sich auf die USA, Kanada, Mexico, Aus-
tralien, Südafrika, Indien, China, Japan, Süd-Korea, 
Polen, Dänemark, Grossbritannien, Frankreich, Spani-
en und Italien.

Die Ausführungen und Anschauungsbeispiele in 
diesem Buch befassen sich fast ausschliesslich mit 
Wirtschaftsunternehmen und klammern damit we-
sentliche Aspekte, die gerade für Verbände oder Hilfs-
werke wichtig sind (z.B. Entscheidungsfindung in föde-
rativen Strukturen, Ehrenamt und Freiwilligkeit oder 
Fundraising) aus. Dieser Mangel wird aber ohne weite-
res durch das handliche Format, die sehr gute didakti-
sche Aufbereitung und die spannende Vielfalt der vor-
gestellten Aspekte ausgeglichen. Als Einführung und 
Orientierungshilfe vor einer vertieften Beschäftigung 
mit ganz spezifischen Herausforderungen einzelner 
Länder und Kulturkreise ist diese Neuerscheinung un-
bedingt empfehlenswert.

Markus Gmür

Interkulturelle Wettbewerbsstrategien
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Das VM vor 25 Jahren

Mitglieder in einem dynamischen Umfeld zu halten 
oder gar neue zu gewinnen stellt für jede NPO eine 
grosse Herausforderung dar. Bereits vor 25 Jahren 
forderte deshalb ein Autor im VM professionellere 
Management-Instrumente für die Bindung von Mit-
gliedern und stellte sogleich eine geeignete Füh-
rungskonzeption vor, die sich bis heute bewährt hat.

Mitgliederbindung ist ein Thema, welches die Non-
profit-Welt seit jeher beschäftigt. Wie schafft man es, 
seine Mitglieder so zufrieden zu stellen, dass sie mo-
tiviert sind, sich zu Gunsten eines Verbandes aktiv zu 
engagieren?

Schaut man in die Geschichte des VM zurück, 
finden sich bereits vor 25 Jahren zwei Artikel, die sich 
der Problematik der Mitgliederbindung annehmen. 
Verfasst wurden sie von Bernd L. H. Voigt, Geschäfts-
führer eines Bremer Verbands. Er stellte fest, dass 
Verbände schon damals mit erheblichen Herausfor-
derungen bezüglich der Mitgliederbindung konfron-
tiert waren. Würden die Bedürfnisse der Mitglieder 
nicht befriedigt, so Voigt, baue sich in einem langsa-
men Prozess Unzufriedenheit auf, die so weit gehen 
könne, dass sich das Mitglied aus dem Verband zu-
rückziehe. Laut Voigt sollte dies möglichst verhin-
dert und die Unzufriedenheit frühzeitig im Keim  
erstickt werden. Doch wie konzipiert man eine Stra-
tegie, um dieses Ziel zu erreichen? Der Autor propa-
giert ein Allerweltsmittel, das allen Problemen und 
Krankheitssymptomen im Verband entgegenwirkt: 
das Projektmanagement. 

Voigt zeigt in seinem Artikel auf, dass ein Projekt 
die unterschiedlichsten Fachrichtungen und Hierar-
chieebenen in einer Organisation miteinander verbin-
den kann und ein ganzheitliches Managementdenken 
fördert. Durch ein strukturiertes Vorgehen und regel-
mässige Standortbestimmungen im Team wird es 
möglich, von Synergieeffekten zu profitieren und 
durch klar festgesetzte Ziele und Erfolgsmessung die 
Motivation aller Beteiligten zu steigern.

Mit einer empirischen Studie versuchte er zu iden-
tifizieren, in welchen Situationen Projektmanagement 
besonders Sinn macht, um praxisnahe und schnell re-
alisierbare Handlungsempfehlungen zu ermitteln. Sei-
ne zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:
   Durch Projektmanagement kann auf die individuel-
len Wünsche der Mitglieder besser eingegangen 
und die subjektive Zufriedenheit gesteigert werden.
   Im Verband dominieren intuitive Vorgehensweisen, 
um Probleme zu lösen. In einer Projektarbeit ent-
steht mehr Freiraum für Gestaltungsfreude.
   Durch Projektmanagement werden die verschiede-
nen Hierarchieebenen zur Zusammenarbeit akti-
viert, was die gegenseitige Akzeptanz stärkt.
   Vor allem die jüngere Generation fordert vermehrt 
unternehmensähnliche Vorgehensweisen – ein pro-
fessionelles Führungskonzept wird verlangt.
   Die Notwendigkeit einer Leistungskontrolle steigt. 
Anhand operationalisierbarer Ziele im Projektma-
nagement wird diese realisierbar.
   Durch Projektmanagement können Aufgaben de-
zentral vergeben und flexibel auf die jeweiligen He-
rausforderungen reagiert werden.

Gemäss Voigt gibt es zwar kein Allheilmittel für 
die Mitgliederbindung, dennoch ist er überzeugt, dass 
Projektarbeit viele positive Wirkungen erzeugt. Durch 
die Definition, Planung und Realisation von Projekten 
wird reaktivem Handeln vorgebeugt und die aktive, 
agierende Problemlösung gefördert. 

Aktuellste Untersuchungen zeigen übrigens, dass 
die Entscheidung, sich in einer Organisation freiwillig 
zu beteiligen, eng mit der Erwartung verknüpft ist, et-
was gestalten und dabei Neues kennen lernen zu kön-
nen. Eine professionelle Arbeitsweise dank Projektma-
nagement kann für ein solches Erlebnis durchaus 
förderlich sein. Ob Projektmanagement allein aber 
gleich zum Erfolgsrezept für die Mitgliederbindung 
wird, darf zumindest bezweifelt werden.

Irene Weber

Erfolgsrezept für die  
Mitgliederbindung

Das VM vor 25 Jahren
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hans Lichtsteiner

Am 13. September leitete Hans Lichtsteiner in Luzern 
ein Seminar für Vorstandsmitglieder zum Thema Res-
sourcen-Management. Die Tagung wurde von Walker 
Management für diejenigen Verbände organisiert, wel-
che bei ihnen ihr Servicemandat haben.

Am 18. September referierte er bei Wanderwege 
Schweiz in Olten zum Thema Mitglieder-Marketing.

Am 17. Oktober hielt er anlässlich des NGO Perfor-
mance & Financial Sustainability Summit in London 
das Einführungsreferat.

Markus Gmür

Am 8. August hatte Markus Gmür einen Fernsehauf-
tritt in 10vor10 als Experte für Vergütungssysteme im 
NPO-Sektor zum Fall REGA.

Am 17. August führte die Tageszeitung «La Liberté» 
ein ausführliches Interview mit Markus Gmür durch, 
veröffentlicht unter dem Titel «La Rega est d’abord 
une entreprise».

Am 23. August hielt er einen Vortrag und übernahm 
die Workshopmoderation für SBK/ASI zum Thema 
Zukunftstrends für Verbände.

Am 27. September hielt er einen Vortrag unter dem 
Titel Fundraising-Effizienz im Rahmen der wissen-
schaftlichen Jahrestagung der Kommission WKÖ im 
Verband der Hochschullehrer für BWL in Linz.

Am 7. November referierte er zum Thema Fallstricke 
in der Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtli-
cher Leitung in Verbänden im Rahmen der SGO-
Drehscheibe in Bern.

Martin Blickenstorfer

Publikation eines Kurzbeitrages zum Thema «Wohl-
stand als treibende Kraft für Stiftungen im internatio-
nalen Vergleich» im Working Paper «6. Forschungs-
bericht: Statistiken zum deutschen Stiftungswesen 
2013».

Forschung und Neuigkeiten

Neuigkeiten aus dem VMI

Prof. Dr. Reinbert Schauer, über 
13 Jahre Präsident des Instituts-
rates des VMI und Mitautor des 
FMM, feierte am 8. November 
seinen 70. Geburtstag. Wir gra-
tulieren ihm ganz herzlich zu 
diesem runden Geburtstag und 
freuen uns, auch weiterhin mit 

ihm zusammenarbeiten und von seiner hohen Kompe-
tenz und Erfahrung profitieren zu dürfen.

Dr. Charles Giroud, Mitautor 
des FMM, feierte diesen Som-
mer nicht nur einen runden 
Geburtstag, sondern auch sein  
30-jähriges Jubiläum als Bera-
ter im NPO-Sektor. Seit ihrer 
Gründung führt er die Bera-
tungsfirma B’VM, zuerst als 

Geschäftsführer und heute als Direktor. Dabei hat er 
den Aufbau wie die Entwicklung der Beratungsfirma 
massgebend geprägt. Wir gratulieren ihm wie der 
B’VM ganz herzlich zu diesem Jubiläum.

Frau Oprandi hat per Ende 
September das VMI verlassen, 
um im Personalbereich der 
Crédit Suisse Zürich eine neue 
berufliche Herausforderung 
anzunehmen. Seit 2010 war sie 
als Projektmitarbeiterin und 
Unterassistentin und nach er-

folgreichem Abschluss ihres Masterstudiums als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin und Betreuerin des 
MBA tätig. Wir danken ihr für ihren grossen Einsatz 
und wünschen ihr für die Zukunft viel Freude und 
Erfolg.
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Neuigkeiten aus dem VMI

Nach über drei Jahren in den 
Funktionen als Office Manage-
rin, Weiterbildungskoordina-
torin, Lehrgangsbetreuerin für 
den internetbasierten Lehr-
gang «SOMIT» sowie Verant-
wortliche für das QM wie die 
Informatik plant Jeannine Häf-

liger ihren nächsten beruflichen Karriereschritt. Ende 
Oktober verlässt mit ihr eine kompetente und stets 
verlässliche Mitarbeiterin das VMI. Für ihren berufli-
chen Werdegang wünschen wir ihr nur das Beste und 
viel Erfolg für die Zukunft.

Neuigkeiten unserer Absolventen

Stellenwechsel
Markus Wolf, Absolvent des MBA, wird neuer Tech-
nischer Direktor von Swiss Ski. Er verlässt damit nach 
rund zwei Jahren das Bundesamt für Sport (BASPO). 
Bei seiner neuen Herausforderung wünscht ihm das 
VMI-Team viel Erfolg.

Jubiläum
Hans Walker, Absolvent des 1. Diplom-Lehrgang in 
Verbands- und NPO-Management im Jahr 1988, feier-
te am 30. September das 25-jährige Firmenjubiläum 
seiner Beratungsfirma Walker Management AG. Wir 
gratulieren ihm und seiner Firma herzlich zu diesem 
Ereignis.

Schritt in die Selbstständigkeit
Wolfgang Binder, Absolvent des Diplom-Lehrgangs 
in Verbands- und NPO-Management V, hat sich auf 1. 
September selbstständig gemacht und eine eigene Be-
ratungsfirma im Bereich OE und Personalmanage-
ment gegründet. Wir wünschen ihm mit seiner neuen 
Firma viel Erfolg.

Direktorenwechsel
Wolfgang Haider tritt nach über 10 Jahren als Direk-
tor der OÖ LKUF in den Ruhestand. Zu diesem neuen 
Lebensabschnitt wünscht das VMI-Team alles Gute 
und viel Freude.

Neuigkeiten

Wir heissen unsere neuen Förderer  
ganz herzlich willkommen

Wir begrüssen ganz herzlich unsere neuen Förderer 
in unserer Wissens- und Erfahrensgemeinschaft von 
Praktikern, Beratern, Professoren und spezialisierten 
Universitätsinstituten.

Stadler, Wolfgang, CH-8707 Uetikon

INSOS Zürich, CH-8630 Rüti

Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn e.V., 
D-75031 Eppingen
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Agenda

23. bis 28. Februar 2014 Diplom-Lehrgang SSMC Sportmanagement (erstes Modul)
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

9. bis 12. März 2014 Internationales Verbände-Forum (siehe Seite 63)
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner und  
Prof. Dr. Markus Gmür

16. bis 21. März 2014 Spezial-Lehrgang Fundraising I
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

6. bis 11. April 2014 Spezial-Lehrgang Rechnungswesen und Controlling in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Reinbert Schauer

19. bis 20. Mai 2014 Spezial-Lehrgang Wege zu Management Excellence
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Lichtsteiner

1. bis 6. Juni 2014 Spezial-Lehrgang General Management in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser

Der Inhalt
Der Spezial-Lehrgang General Management in NPO eignet sich für einen systematischen und schnellen Einstieg in das 
Management von Nonprofit-Organisationen. In intensiven fünf Tagen

 ■ erhalten Sie einen Gesamtüberblick über das moderne NPO-Management und verstehen eine NPO als Gesamtsystem,
 ■ lernen sie die wesentlichen Instrumente und Techniken des modernen NPO-Management nach dem Freiburger 

Management-Modell (FMM) kennen,
 ■ sind Sie optimal für einen Besuch des Diplom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Management sowie für weitere Spezial-

Lehrgänge vorbereitet.

Die Zielgruppe 
Der Lehrgang eignet sich für: 

 ■ Geschäftsführende, die neu in einer NPO tätig sind, sowie Kaderpersonen und Nachwuchsführungskräfte
 ■ Assistenten und Mitarbeitende
 ■ Ehrenamtliche, Funktionäre und Milizer aller Art

Datum
 ■ 1. bis 6. Juni 2014 in Schwarzsee/CH

 SL
General Management in NPO 

Weitere Informationen zum VMI finden Sie unter www.vmi.ch oder kontaktieren Sie uns direkt unter 
+41 (O)26 300 84 00 oder info@vmi.ch



WALKER Management AG – 
das Kompetenzzentrum für NPO in der Schweiz

Verbandsmanagement 
und Consulting
Seit 25 Jahren führen und beraten wir Verbände

Media
  Kommunikation für Verbände – unsere dritte Kernkompetenz

Unsere Redaktoren und Grafi kerinnen kennen die besonderen 
Ansprüche der NPO und realisieren auch für Ihren Verband die 
richtigen Kommunikationsmittel – von der Verbandszeitschrift, 
über Broschüren bis zum zeitgemässen Web-Auftritt.

Unser detailliertes Dienstleistungsangebot fi nden Sie unter 
www.walker-management.ch

WALKER Management AG
Telefon 041 926 07 70
www.walker-management.ch
offi ce@walker-management.ch

Sursee: Stadthof/Bahnhofstrasse 7, 6210 Sursee
Luzern: Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern




