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Editorial
Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser

Europäischen Handel mit Ostindien und China gibt es
bereits seit Jahrhunderten. Lange Zeit wurden die Waren über eine Kombination aus Karawanen und Seewegen über tausende von Kilometern und vielen Zwischenhändlern antransportiert. Die Folge war, dass
exotische Gewürze zum Teil mit Gold aufgewogen
wurden, so extrem teuer waren sie. Am 8. Juli 1497
verliess deshalb Vasco da Gama den Hafen Restelo in
Lissabon und brach zusammen mit drei weiteren
Schiffen und gut 150 Mann Besatzung auf, um eine alternative Handelsroute nach Indien zu finden. Er segelte zuerst weit nach Westen und löste sich deutlich
von der Küste, um bessere Windverhältnisse zu nutzen. Anfangs November erreichte die kleine Flotte die
Sankt-Helena-Bucht an der Westküste Südafrikas und
umfuhr anschliessend das Kap der Guten Hoffnung.
In Mombasa versuchten arabische Kaufleute seine
Weiterfahrt zu verhindern, doch Vasco da Gama segelte weiter und landete schliesslich am 20. Mai 1498 an
der Malabarküste. Damit war er der erste Europäer,
der mit seinem Schiff Indien auf dem Seeweg um Afrika herum erreicht hatte.
Die Entdeckungsreise Vasco da Gamas veränderte
vor rund 620 Jahren die Handelswege zwischen Asien
und Europa nachhaltig. Eine kleine Gruppe von visionären Experten verliess den sicheren Hafen Lissabons,
entfernte sich von der vertrauten Küste Nordafrikas,
um von besseren Winden zu profitieren, und machte
sich auf im Vertrauen, einen neuen Weg zu finden, um
das Handels- und Preisproblem asiatischer Waren für
Europa zu lösen. Es war ein Aufbruch mit all seinen
Facetten, wie wir ihn auch heute im Alltag immer wieder erleben können: Ohne einen bestimmten Bruch
mit eingespielten Abläufen, Routinen und Gewohnheiten gibt es keinen Aufbruch. Der Begriff besteht
schliesslich aus dem Wort Bruch einerseits, und einem
auf im Sinne von öffnen und sich eröffnen von neuen
Optionen und Möglichkeiten andererseits.

Verbands-Management 1/2018
1/2016

Um aufzubrechen braucht es die Überzeugung und
den Glauben, dass es zum Bestehenden alternative Lösungen gibt und auch ein wenig Mut, diesen neuen
(Lösungs-)Weg zu finden, denn ein Scheitern ist nicht
ausgeschlossen. Der visionäre Entdecker macht sich
dabei nicht ohne das Fachwissen und die Erfahrungen
der besten Spezialisten auf den Weg, es ist also alles
andere als ein unreflektierter Alleingang eines Einzelnen, sondern Teamwork, das den Erfolg bringt. Und
letztlich ist auch immer mit Widerständen bewahrender Kräfte zu rechnen, die das alte System retten und
ihre erworbenen Rechte und Vorteile sichern möchten.
Insofern wünsche ich Ihnen bei Ihrem nächsten Aufbruch viel Erfolg und auch das Glück, dass Sie Ihr Ziel
erreichen. Denn bereits Kolumbus wollte sechs Jahre
vor Vasco da Gama ebenfalls mit seinem Schiff nach
Indien und segelte Richtung Westen; wo er schliesslich
landete, ist hinlänglich bekannt. Auch dies kann das
Resultat eines Aufbruchs sein.
Die aktuelle Ausgabe steht im Zeichen des Aufbruchs
und behandelt Themen, die Nonprofit-Organisationen
zur Zeit besonders beschäftigen.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Spass.

Prof. Dr. Hans Lichtsteiner
Direktor Weiterbildung, Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschaftsmanagement (VMI)
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Peter Schmid

Markus Gmür und Peter Suter

Wohnbaugenossenschaften:
Herausforderungen der Zukunft

Herausgeforderte
Wohnbaugenossenschaften

Die gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften tragen in der Schweiz seit über 100 Jahren zu einem zahlbaren und sicheren Wohnen für eine breite Bevölkerung bei. Ihr Anteil an den Mietwohnungen in der
Schweiz beträgt derzeit rund 7 %. Dank ihren Grundsätzen der Kostenmiete und des Spekulationsentzugs
sind insbesondere die älteren Wohnungen deutlich
günstiger als auf dem Markt. Dazu trägt auch bei,
dass sie einen allfälligen Gewinn nach Verzinsung
des Anteilkapitals reinvestieren und keine Tantiemen
bezogen werden können. Dieses Erfolgsmodell steht
heute jedoch vor grossen Herausforderungen.

Peter Schmid hat vier Thesen formuliert, wie Wohnbaugenossenschaften auf die aktuelle Herausforderung sinkender Marktanteile und abnehmender Innovationskraft reagieren können. Die Ergebnisse einer
Befragung von 120 Genossenschaften und 1535 ihrer
Mitglieder in der Schweiz zeigt, in welchem Umfang
diese Wohnbauträger nach Expansion und Innovation
streben und wie sich innovations- und expansionsorientierte Organisationen von anderen unterscheiden.
Innovationsorientierung findet sich eher in grösseren
und finanzkräftigen Genossenschaften, in denen
auch stärkeres Gewicht auf die genossenschaftlichen
Werte und die Integration der Mitglieder gelegt wird.
Die Befunde werden statistisch abgebildet und anhand ausgewählter Praxisbeispiele illustriert.

6

8

Daniel Jordan und Alexandra Cloots

Karin Stuhlmann

Brauchen Vereine mehr oder weniger
Regulierung?

Wie gehen NPO richtig mit Good
Governance um?

Regulatorische Vorschriften des Staates oder der
Verbände können in Zukunft eine grosse Herausforderung für Vereine darstellen. Das Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft (IQB-FHS) untersuchte im Auftrag der
Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St. Gallen (GGK St. Gallen) die Fragestellung, welchen Einfluss regulatorische Vorschriften auf die Arbeit von
Vereinen haben. Unter Einbezug der betroffenen
Vereine wurden Handlungsempfehlungen auf kantonaler Ebene erarbeitet.

Nonprofit-Organisationen beschäftigen sich zunehmend mit dem Thema «Good Governance». Dafür
gibt es in der Schweiz zwar noch keine gesetzlichen
Grundlagen, jedoch wurden Empfehlungen zu guter
Governance in NPO in die Empfehlungen für diverse
Zertifikate und Gütesiegel eingearbeitet. NPO sollten
sich zudem für gute Governance an vier Grundprinzipien orientieren: Integrität, Verantwortung, Einbindung und Transparenz. Auch die Etablierung einer
«funktionellen Governance-Kultur» mit Wertedebatten, Transparenz, Führungsstärke und einer Fehlerkultur ist von zentraler Bedeutung.
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Markus Gmür und Remo Aeschbacher

Nina Hänsli

Vereinsmitgliedschaft und
Lebenszufriedenheit

Wie denkt die Schweiz über
Nonprofit-Organisationen?

Die Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden oder anderen NPO unterscheidet sich im Ländervergleich sehr
stark. Internationale Befragungsdaten zeigen, dass in
den nordeuropäischen und angelsächsischen, aber
auch vielen afrikanischen Ländern ein weit grösserer
Bevölkerungsanteil Mitglied in zivilgesellschaftlichen
Organisationen ist als etwa in Süd- und Osteuropa
oder gar im arabischen Raum. Über alle Regionen hinweg lässt sich aber statistisch zeigen, dass die Mitgliedschaft in religiösen, karitativen, kulturellen sowie Sport- und Freizeitvereinigungen positiv mit der
Lebenszufriedenheit korreliert ist. Demgegenüber ist
deren Zusammenhang mit Mitgliedschaften in Gewerkschaften, Berufsverbänden und Umweltorganisationen negativ. Darüber hinaus zeigen sich deutliche
Länderunterschiede.

In einer schweizweit einmaligen, repräsentativen Online-Studie hat wamag| Walker Management AG
750 Frauen und Männer aus der Deutschschweiz und
der Romandie zwischen 14 und 75 Jahren nach ihrem
Interesse für verschiedene Typen von NPO befragt:
Insbesondere wird gezeigt, welches Interesse besteht,
Mitglied in NPOs der verschiedenen Typen zu werden, sich dort freiwillig zu engagieren, für solche Organisationen zu spenden oder dort gar eine Anstellung anzustreben. Zudem wird dargelegt, wie
Millennials gegenüber verschiedenen NPO-Typen
eingestellt sind und wie sich ihre Qualifikationen von
NPO nutzen lassen.
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Michaël Gonin
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Le défi du Social Entrepreneurship
pour le tiers secteur

Redaktion:

Depuis quelques années, les termes d’entrepreneuriat
social, d’innovation sociale ou d’impact social (et surtout leurs équivalents anglais) gagnent en importance. Au-delà du changement de vocabulaire, le
tiers-secteur semble vivre un profond changement
d’état d’esprit. Derrière ce changement se joue la
question de la mesure et de la communication de l’impact social des acteurs du tiers secteur – et indirectement de la définition des priorités dans le développement du tiers secteur.
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Praxisbericht

Wohnbaugenossenschaften:
Herausforderungen der Zukunft
Peter Schmid
Die gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften
(WBG) tragen in der Schweiz seit über 100 Jahren zu
einem zahlbaren und sicheren Wohnen für eine
breite Bevölkerung bei. Ihr Anteil an den Mietwohnungen in der Schweiz beträgt derzeit rund 7 %.
Dank ihren Grundsätzen der Kostenmiete und des
Spekulationsentzugs sind insbesondere die älteren
Wohnungen deutlich günstiger als auf dem Markt.
Dazu trägt auch bei, dass die WBG einen allfälligen
Gewinn nach Verzinsung des Anteilkapitals reinvestieren und keine Tantiemen bezogen werden
können. Dieses Erfolgsmodell steht heute jedoch
vor grossen Herausforderungen die im Folgenden
beschrieben sind:

Sinkender Marktanteil und drohender
Verlust der Innovationsfähigkeit

Der Marktanteil der WBG sinkt seit den 70er Jahren kontinuierlich, auch wenn die Zahl der WBG selbst steigt.
Wenige meist grössere WBG erhöhen ihren Bestand, viele kleinere und mittlere Genossenschaften entwickeln
sich jedoch nicht weiter, und die Neugründungen leisten keinen zahlenmässig substanziellen Beitrag mit ihren meist Kleinprojekten. Der Liegenschaftenbestand
der älteren WBG altert und müsste erneuert und verdichtet werden. Ersatzneubauten haben sich jedoch erst
in wenigen Städten durchgesetzt. Die Gründe dafür
sind vielfältig. Einerseits sind viele Genossenschaften
inaktiv und ruhen sich auf dem Bestehenden aus. Die
Mieten sind tief und die Mitglieder zufrieden, und es
gibt keine guten Bedingungen für ein Wachstum wie
zur Gründerzeit mehr. Zudem werden die Risiken gescheut. Die Landpreise sind gerade in den Zentren überproportional gestiegen, und gleichzeitig nahmen in der
Schweiz Wohnbauförderungsmassnahmen ab. Mit
dem sinkenden Marktanteil verlieren die Wohnbaugenossenschaften auch an politischer Bedeutung und Einflussnahme und ihre Innovationskraft sinkt. Diese geht
insbesondere von jüngeren WBG aus, die es unter die-
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sen Bedingungen schwer haben neue und innovative
Projekte zu lancieren.

Welche Antworten gibt es auf diese
Herausforderung?

Die Branche muss (wie in den Gründerzeiten) ein kollektives Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und ihres gesellschaftlichen Auftrags entwickeln. Wohnbaugenossenschaften haben auf Grund
des Solidaritätsprinzips die Aufgabe sich weiter zu
entwickeln und auch zukünftigen Mitgliedern ihre Errungenschaften zukommen zu lassen. Es heisst also
über den eigenen Tellerrand zu schauen. Genossenschaften müssen sich auch vermehrt zusammen schliessen, um die lokalen und regionalen Behörden davon
überzeugen zu können, dass sich Investitionen in den
genossenschaftlichen Wohnungsbau für die öffentliche Hand und die Gesellschaft lohnen. Erfreulicherweise findet dieser Prozess insbesondere im Grossraum Zürich derzeit statt. Das Ergebnis sind
hochinnovative Projekte wie die Kalkbreite, mehr als
wohnen oder KraftWerk1, die allesamt nationale und internationale Beachtung finden.

Steigende Anforderungen an das
Management

Die Anforderungen an das Management einer WBG sind
stark gestiegen. Immer mehr Normen sind einzuhalten,
und die Ansprüche der Mitglieder an die Verwaltung
steigen. Insbesondere kleinere Genossenschaften haben
Mühe fachlich qualifizierte Vorstandsmitglieder zu finden. Eine inkompetente Führung kann langfristig zu
grossen Probleme aber auch Mehrkosten führen. Gerade deshalb braucht es einen breiten Erkenntnisprozess
in den Genossenschaften darüber, dass die Führung
eines Genossenschaftsunternehmens auch Kompetenz
braucht und eine Genossenschaft diese systematisch
erarbeiten und pflegen muss. Hilfreich können auch
Fusionen und Zusammenarbeit sein, damit grössere
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Einheiten entstehen, mit denen auch ein professionelles Management installiert werden kann.

Identität bewahren

Das genossenschaftliche Bewusstsein und Wissen um
die genossenschaftlichen Werte wie Selbsthilfe, Selbstbestimmung. Selbstverantwortung und Solidarität
sinkt bei Management und Mitgliedern. Es besteht die
Gefahr, dass Genossenschaften zu reinen Immobilienfirmen werden und damit ihr «Herz» verlieren und
die Genossenschaft als Gemeinschaft nicht mehr
wahrgenommen wird. Damit einhergehend nimmt
auch die Pflege der Nachbarschaft, Nachbarschaftshilfe etc. ab. Insbesondere jüngere voll mobile und vernetzte Menschen sind nicht mehr auf lokale Kontakte
angewiesen, ältere und insbesondere Kleinfamilien
aber umso mehr. Deshalb ist eine aktive Förderung
der Mitwirkung, der Nachbarschaft und Gemeinschaft
von umso grösserer Bedeutung nicht nur für die Genossenschaft sondern auch für die soziale Nachhaltigkeit unsere Gesellschaft.

Mitgliederengagement steigern

Viele Genossenschaften beklagen sich, dass das genossenschaftliche Engagement ihrer Mitglieder sinkt. Die
Ausübung von Ämtern ist nicht mehr attraktiv. Im
Vordergrund steht vermehrt die preisgünstige Wohnung und nicht die genossenschaftliche Lebensform
oder ein eigener Beitrag. Zudem sind viele Ämter
auch nicht attraktiv ausgestaltet. Jüngere WBG zeigen
jedoch, dass das Engagement der Genossenschafter(innen)
gesteigert werden kann. Dies indem mit niedrigschwelligen Mitwirkungsgefässen oder mit Hausgruppen in WhatsApp organisiert sowie Anlässen geboten werden, die auch jüngere Menschen ansprechen.
Diese lassen sich leichter für Projekte als für Ämter

gewinnen. Wenn sie die Genossenschaft durch Projektarbeit näher kennen lernen sinkt die Schwelle, um
sich auch in einem Amt zu engagieren. Mitwirkungsprozesse müssen jedoch professionell gestaltet werden, damit nicht mit zu grossen Erwartungen am
Schluss die Mitwirkung im «Frust» endet.

Vorurteile der Politik abbauen und
Wohlstand nutzen

Keine Branche ist mit so vielen Vorurteilen wie die WBG
konfrontiert. WBG sind private kollektive Eigentümergesellschaften, die demokratisch gesteuert sind und
meist ohne irgendwelche Subventionen bestehen. Mit
ihrer Gemeinwohlorientierung sind sie Teil der «Social
Economy» Bevölkerung und Politik denken bei WBG jedoch oft ausschliesslich an sozialen und damit subventionierten Wohnungsbau, in der nur Bedürftige zu leben
hätten. Dabei gibt es praktisch keine subventionierten
Wohnungen in der Schweiz. Genossenschaften stellen
die Versorgung der Bevölkerung mit zahlbarem Wohnraum, längerer Verweildauer in der Wohnung dank
mehr Nachbarschaftshilfe, weniger Sozialkosten dank
günstigeren Wohnungen, besserer Belegung der Wohnungen (mit entsprechenden Einsparungen für die öffentliche Hand für Infrastrukturleistungen) etc. sicher.
Zum Abbau dieser Vorurteile und der Kommunikation
der Vorteile der WBG für die Gesellschaft bedarf es vielfältiger Massnahmen. Die Stärkung der Positionierung
der Branche, ein ständiges Lobbying auf der politischen
Ebene, viele Gespräche mit Entscheidungsträger/innen
aber auch die Schulung der eigenen Branchen, damit sie
in ihrem lokalen Kontext professionell diesen Vorurteilen entgegentreten kann.
Es gibt in der Schweiz rund 2000 WBG. Damit machen diese rund ¼ aller
Genossenschaften der Schweiz aus. Sie besitzen durchschnittlich 90 Wohnungen und sind in der Regel nur lokal tätig und meist selbstverwaltet.

Der Autor

Peter Schmid / peter.schmid@k-d-k.ch

Peter Schmid ist Betriebswirtschafter und Executive MBA in Nonprofit-Mangement
(VMI, Universität Freiburg/CH). Er war langjähriger Präsident der grössten Wohnbaugenossenschaft der Schweiz (ABZ), und ist heute Präsident der Baugenossenschaft «mehr
als wohnen» sowie anderer gemeinnütziger Wohnbauträger. Er ist Vorstandsmitglied
von «Wohnbaugenossenschaften Schweiz», dem nationalen Dachverband. Neben weiteren Mandaten im sozialen und kirchlichen Organisationen ist er selbstständiger Berater
für Nonprofit-Unternehmungen.
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Forschungsbeitrag

Herausgeforderte
Wohnbaugenossenschaften
Ein Kommentar aus der Forschung zu den Thesen von Peter Schmid1
Markus Gmür und Peter Suter

Peter Schmid hat vier Thesen formuliert, wie Wohnbaugenossenschaften auf die aktuelle Herausforderung sinkender Marktanteile und abnehmender Innovationskraft reagieren können. Die Ergebnisse
einer Befragung von 120 Genossenschaften und 1535
ihrer Mitglieder in der Schweiz zeigt, in welchem
Umfang diese Wohnbauträger nach Expansion und
Innovation streben und wie sich innovations- und
expansionsorientierte Organisationen von anderen
unterscheiden. Innovationsorientierung findet sich
eher in grösseren und finanzkräftigen Genossenschaften, in denen auch stärkeres Gewicht auf die
genossenschaftlichen Werte und die Integration der
Mitglieder gelegt wird. Die davon weitgehende unabhängige Expansionsorientierung ist zwar ebenfalls mit der Grösse und Finanzkraft verknüpft, hier
allerdings zusammen mit einem geringeren Grad an
ehrenamtlicher Selbstverwaltung. Die Befunde werden statistisch abgebildet und anhand ausgewählter
Praxisbeispiele illustriert.
Knapp 3 % aller Wohnungen in der Schweiz sind nach
Berechnungen des Bundesamts für Statistik² in der
Trägerschaft von mitgliedschaftlichen Wohnbaugenossenschaften. Gegenüber 38 % Wohnungen und
Häusern im Eigentum und 56 % Mietverhältnissen
nimmt sich dieser Anteil bescheiden aus. In den Ballungsräumen der deutschsprachigen Schweiz wie Zürich oder Basel liegt er allerdings mit 20 bzw. 10 %
deutlich höher. Zudem kommt dieser Wohnform immer wieder einmal eine besondere mediale und politische Aufmerksamkeit zu. Die Beurteilungen gehen
dabei sowohl aus ökonomischer wie auch soziologischer Perspektive weit auseinander: Sie reichen auch
in jüngster Zeit noch von kritisch distanziert bis zu
euphorisch idealisierend, wobei grundsätzlich positi-
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ve Einstellungen überwiegen. Im Jahr 2011 wurde in
der Stadt Zürich mit deutlicher Mehrheit ein wohnpolitischer Grundsatzartikel in der Gemeindeordnung
angenommen, welcher zum Ziel hat den Genossenschaftswohnungsanteil auf 30 % zu erhöhen.³ Auch
die Stadt Luzern und der Kanton Genf haben sich für
den zukünftigen Anteil an gemeinnützigen Wohnungen konkrete Ziele gesetzt.⁴ Schliesslich wird Genossenschaften generell ein sehr positives Image und ein
grosses Vertrauen zugesprochen.⁵
Obwohl diese Entwicklung den Schluss nahelegen,
Wohnbaugenossenschaften seien ein attraktives Modell und müssten deutlich an Bedeutung gewinnen,
geht ihr Marktanteil an gemeinnützigem Wohnraum
ausserhalb der städtischen Genossenschafts-Hochburgen seit den 1970er Jahren kontinuierlich zurück. Zudem wird ein schleichender Bedeutungsverlust beklagt: Externe Faktoren wie der wachsende Wohlstand,
verteuertes Bauland und veränderte strukturelle Bedingungen, insbesondere in Form von teilweisen massiven Kürzung öffentlicher Subventionen, stellen
Wohnbaugenossenschaften vor grosse Herausforderungen.⁶ Der Schweizer Dachverband der gemeinnützigen Wohnungsbauträger Wohnbaugenossenschaften
Schweiz verfolgt daher die Ziele auf nationaler Ebene
die Verantwortlichen in den Wohnbaugenossenschaften zu stärken, den Bekanntheitsgrad des gemeinnützigen Wohnungsbaus zu erhöhen, die politischen Rahmenbedingungen zu verbessern und den Marktanteil
des gemeinnützigen Wohnungsbaus zu steigern.⁷ Vor
diesem Hintergrund soll nun untersucht werden, wie
sich die einzelnen Wohnbaugenossenschaften zur Frage stellen, ob sie innovativ und expansiv agieren sollen, also ihr Konzept und ihre Leistungen immer wieder hinterfragen und optimieren bzw. nach einer
Ausweitung ihrer Marktstellung streben sollen.
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Die VMI Wohnbaugenossenschaftsstudie

Im Dezember 2014 wurden 850 Wohnbaugenossenschaften des Verbands Wohnbaugenossenschaften
Schweiz eingeladen, einen Fragebogen zu einer Reihe
von Managementfunktionen auszufüllen und einen
weiteren Fragebogen an eine Anzahl ihrer Mitglieder
zu deren Erwartungen und Zufriedenheit gegenüber
der Wohnsituation und der Genossenschaft weiterzuleiten. Insgesamt beteiligten sich 120 Wohnbaugenossenschaften und 1535 Mitglieder an der Studie.⁸
Die Expansionsorientierung wurde über folgende
Frage, die an die Genossenschaft gerichtet war, auf einer 7-stufigen Skala beantwortet: «Wie stark verfolgen
Sie in Ihrer Genossenschaft die Zielsetzung zu expandieren, sofern sich hierfür die Möglichkeit bietet?» Organisationen, die die Frage mit einem Wert von 5 bis 7
beantworteten, wurden als expansionsorientiert eingestuft, bei einem Wert von 1 bis 3 dagegen als konsolidierungsorientiert. Zur Innovationsorientierung wurde
keine direkte Frage gestellt, sondern auf eine Aussage
zurückgegriffen, mit denen die befragten Repräsentan-

ten aus der Leitung angeben sollten, wie stark sie auf
Umfeldveränderungen reagierten. Die Stellungnahme
wurde wiederum auf einer 7-stufigen Skala erfasst:
«Wir orientieren uns regelmässig an unserer derzeitigen Lage (z. B. des regionalen Immobilienmarktes oder
der politischen Situation) und passen uns laufend an.»
Organisationen, die diese Frage mit einem Wert von 5
bis 7 beantworteten, wurden als innovationsorientiert
eingestuft, bei einem Wert von 1 bis 3 dagegen als kontinuitätsorientiert. Organisationen, die den Zentralwert 4 wählten, wurden ausgeklammert.
Darüber hinaus wurde eine Reihe weiterer Merkmale der Genossenschaft erhoben. Die Organisationsgrösse wurde auf Basis der Wohneinheiten bestimmt;
bei einer mittleren Grösse von 100 Wohnungen (Median) reicht die Spanne von unter 10 bis zu über 4000
Einheiten. Die Finanzstärke wurde über drei Items
(Skala 1-7) zum eingeschätzten finanziellen Handlungsspielraum erfasst. Um zu ermitteln, wer am
meisten Einfluss auf grundlegende Entscheidungen in
der Genossenschaft hat, wurde einerseits vierstufig

Tabelle 1: Wohnbaugenossenschaftliche Orientierungen (N = 120)
unklar

Innovation (58%)

9%

13%

24%

2%

4%

4%

9%

5%

30%

Expansion (44%)

unklar

Konsolidierung (46%)

Kontinuität (20%)
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Arith. Mittel (Median)

Expansiv orientierte
Wohnbaugenossenschaften …

Anzahl Wohnungen

140
(50)

508
(200)

ja

Finanzstärke (1 bis 7)

4.7

5.7

ja

haben subjektiv grössere finanzielle Spielräume

Administrative Steuerung (1 bis 7)

5.1

5.5

ja

steuern die Organisation systematischer

Einfluss von ehren- vs. hauptamtlichem Management (1 bis 4)

3.0

2.2

ja

werden stärker hauptamtlich verwaltet

Einfluss von Management vs.
Mitgliederbasis (+6 bis -6)

+ 1.3

+ 1.3

nein

Mitgliederintegration (1 bis 7)

4.3

4.3

nein

Genossensch. Wertepflege (1 bis 7)

4.5

4.9

nein

45 %

75 %

ja

Gesellschaftspolitisches Ziel (j/n)

die Bedeutung von haupt- gegenüber ehrenamtlichem
Management und andererseits auf einer Skala von +6
bis -6 das Einflussgewicht zwischen Management und
Mitgliederbasis abgefragt. Ausserdem wurden über
jeweils 4-5 Items die Systematik in der administrativen
Steuerung, der Mitgliederintegration und in der Pflege genossenschaftlicher Werte abgebildet. Schliesslich
wurden die Genossenschaften gefragt, ob sie einen gesellschaftspolitischen Auftrag (z. B. soziale Durchmischung oder ökologische Erneuerung) verfolgten, was
insgesamt 62 % bejahten.

Die Verbreitung von Innovationsund Wachstumsorientierung

Drei von vier der betrachteten Genossenschaften sind
als innovationsorientiert einzustufen und knapp mehr
als die Hälfte als wachstumsorientiert. Wie Tabelle 1
zeigt, findet man aber sämtliche Kombinationen, und
die Korrelation der beiden Ausprägungen auf den jeweils 7-stufigen Skalen sind nur schwach positiv korreliert (Pearson r = + .10). Die Genossenschaften lassen
sich somit in vier Gruppen unterteilen, die jeweils eine
spezifische Orientierung auf den beiden Dimensionen
aufweisen: Kontinuität-Konsolidierung, InnovationKonsolidierung, Kontinuität-Expansion und Innovation-Expansion. 87 der 120 Organisationen kann man
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Mittelwertdifferenz
signifikant p <.05

Merkmale der
Wohnbaugenossenschaften:

Expansion
(N = 56)

Konsolidierung
(N = 53)

Tabelle 2: Differenzierende Merkmale der Expansionsorientierung

sind deutlich grösser

verfolgen häufiger gesellschaftspolitische Ziele

aufgrund ihrer Antworten eindeutig einem der vier
Muster zuordnen.
Eine eingehende Analyse der beiden Gegensatzpaare zeigt eine Reihe signifikanter Unterschiede sowohl hinsichtlich organisationaler Merkmale, als auch
in Bezug auf das Management. Während sich der Expansionswille vor allem hinsichtlich organisationaler
Variablen unterscheidet (Alter, Grösse, Selbstverwaltungsgrad und Finanzstärke), ist die Anpassungsbereitschaft vor allem über die Managementfunktionen
charakterisiert. Expansionswillige Wohnbaugenossenschaften sind in der Regel grösser, finanziell stärker
und professioneller ausgerichtet, was sich in einem höheren Anteil hauptamtlicher Mitarbeiter im Management und einer höheren Systematik in der Administration niederschlägt. Keine Unterschiede zeigen sich
dagegen in den mitgliederbezogenen Funktionen, und
auch in der Betonung genossenschaftlicher Werte sind
sie so gering, dass sie statistisch als nicht signifikant
anzusehen sind (vgl. Tabelle 2). Auffallend ist zudem,
dass 75 % der expansiven Organisationen angeben, einen gesellschaftspolitischen Auftrag wie z. B. das Ziel
sozialer Durchmischung oder umweltfreundlichen
Bauens zu verfolgen, während es bei den konsolidierenden Organisation lediglich 45 % sind. Tabelle 3
zeigt, inwiefern sich die grössere Gruppe der Innova-
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tions- und anpassungsorientierten Wohnbaugenossenschaften von denjenigen abheben, die auf Kontinuität
und Erhalt setzen. Auch die Innovationsorientierung
ist bei grösseren Organisationen häufiger anzutreffen
und mit grösseren finanziellen Spielräumen und einer
systematischeren administrativen Steuerung verbunden. Keine Besonderheiten zeigen sich bei der Einflussverteilung, jedoch sind innovative Genossenschaften
stärker auf Mitgliederintegration und genossenschaftliche Werte ausgerichtet. Einem gesellschaftspolitischen Auftrag sehen sich innovationsorientierte Genossenschaften hingegen nicht viel häufiger
verpflichtet. Signifikante statistische Unterschiede sind
nicht gleichbedeutend mit Kausalzusammenhängen:
Wachsen expansionswillige Wohnbaugenossenschaften schneller oder neigen grössere Wohnbaugenossenschaften eher zu Expansion? Ein Blick in die Praxis ergibt für beide Kausalzusammenhänge Anhaltspunkte:
Ohne Expansionsstrategie erreicht eine Wohnbaugenossenschaft eine bestimmte Grösse allenfalls über Fusionen oder über einen Ersatzneubau. Auf der anderen
Seite zeigt sich, dass kleine Wohnbaugenossenschaften
oftmals noch vollumfänglich selbstverwaltet sind und
bewusst in ihrer familiären Gemeinschaft verbleiben.
Grössere Genossenschaften sind stärker hauptamtlich
verwaltet, und eine Expansion dient eher dem selbstgegebenen (sozial-) politischen Auftrag und der Skaleneffekte. Eine Gefährdung des genossenschaftlichen
Zusammenhalts wird nicht befürchtet.

Typen der Expansionsund Innovationsorientierung

Im nächsten Schritt sollen die vier Typen von Wohnbaugenossenschaften eingehender charakterisiert
werden. Dabei werden auch die Beispiele, von denen
die vier Abbildungen von Tabelle 1 stammen, vorgestellt.
Typ 1 – Kontinuität und Konsolidierung
Diese Wohnbaugenossenschaften sind mit durchschnittlich 50 Wohnungen überwiegend klein und bieten in erster Linie älteren Menschen (Durchschnittsalter über 57 Jahre) einen Platz zum Wohnen. Auch
wenn die finanziellen Spielräume vorhanden sind,
fehlt es hier offensichtlich am Willen zur Expansion
oder an mangelndem Selbstvertrauen dazu. Beim
Blick auf die Managementfunktionen fällt insbesonde-
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Abbildung 1: Ehemalige Arbeitersiedlung der Gasi
Genossenschaft (www.genossenschaft-gasi.ch)
re der geringe Stellenwert der Wertepflege und Integration auf. Offensichtlich werden die gemeinsamen
Werte seitens der Genossenschaft nicht sehr hochgehalten und es gibt auch nur wenige Plattformen, auf
denen sich die Mitglieder gegenseitig austauschen
und sich in die Genossenschaft einbringen können.
Auf der Mitgliederseite zeigt sich das darin, dass sich
die Bewohnerinnen und Bewohner vergleichsweise
nur schwach mit der Genossenschaft identifizieren,
sich kaum wirksam fühlen innerhalb der Gemeinschaft und generell einer guten Nachbarschaft wenig
Gewicht beimessen. Auf der anderen Seite geniessen
die Mitglieder grosse Freiheiten, ihr Leben nach ihren
eigenen Vorstellungen und ohne Restriktionen seitens
der Wohnbaugenossenschaft und der Nachbarn zu leben. Insgesamt zeigt sich auch, dass Mitglieder dieses
Genossenschaftstyps nur eine geringe Erwartungshaltung gegenüber ihrer Wohnbaugenossenschaft haben.
Als Leitmotto für diesen Strategietyp lässt sich das
Sprichwort «Trautes Heim, Glück allein» festhalten.
Ein typisches Beispiel für diesen Typ ist die Genossenschaft Gasi. Nach der Schliessung eines grossen
Kohlengaswerks Mitte der 1970er Jahren wurde die
Arbeitersiedlung in eine Genossenschaft überführt.
Sie blieb bis heute bis auf die notwendigen Renovations- und Unterhaltsarbeiten unverändert. Die Genossenschaft hält auf ihrer Website fest, dass das Erscheinungsbild einer vergangenen Industrieepoche
weiter gepflegt wird. Weiter bezeichnend für diesen
Typus ist, dass der letzte Forumseintrag auf der Website der Genossenschaft über fünf Jahre zurückliegt.
Typ 2 – Innovation und Konsolidierung
Wohnbaugenossenschaften mit einer InnovationsKonsolidierungsorientierung umfassen im Durch-
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Arith. Mittel (Median)

Innovativ orientierte
Wohnbaugenossenschaften …

Anzahl Wohnungen

144
(37)

385
(120)

ja

sind deutlich grösser

Finanzstärke (1 bis 7)

4.6

5.4

ja

haben subjektiv grössere finanzielle Spielräume

Administrative Steuerung (1 bis 7)

4.2

5.8

ja

steuern die Organisation systematischer

Einfluss von ehren- vs. hauptamtlichem Management (1 bis 4)

2.8

2.5

nein

+ 0.8

+ 1.4

nein

Einfluss von Management vs.
Mitgliederbasis (+6 bis -6)
Mitgliederintegration (1 bis 7)

3.6

4.7

ja

integrieren ihre Mitglieder stärker

Genossenschaftliche Wertepflege (1 bis 7)

3.8

5.2

ja

betonen die genossenschaftichen Werte stärker

57 %

65 %

nein

Gesellschaftspolitisches Ziel (j/n)

schnitt etwas über 150 Wohnungen und beziehen ihre
Mitglieder aktiv in die Belange der Genossenschaft mit
ein. Die starken Integrationsbemühungen der Genossenschaft spiegeln sich auf Mitgliederseite durch eine
starke Bedeutung bei der Wirksamkeit und einem hohen Identifikationswert. Darüber hinaus wird auch die
Nachbarschaft gross geschrieben, insofern stellt diese
Kombination hinsichtlich der Beziehung zwischen
Wohnbaugenossenschaft und Mitglied ein Gegenpol
dar zum vorangegangenen Typ 1. Dahingegen legen
beide Konsolidierungsorientierungen nur einen geringen Wert auf Genossenschaftsfeste und Unterhaltungsanlässe. Während das bei Mitgliedern von Typ 1 jedoch

Abbildung 2: Begrünte Überbauung der Genossenschaft Habilon (http://habilon.ch/)
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Mittelwertdifferenz
signifikant p <.05

Merkmale der
Wohnbaugenossenschaften:

Innovation
(N = 69)

Kontinuität
(N = 24)

Tabelle 3: Differenzierende Merkmale der Innovationsorientierung

nur wenig gewünscht ist, gibt es hier vermehrt informelle Abstimmungsprozesse zwischen den Nachbarn
und nicht über die Verwaltung, was den geringen Wert
erklärt. Ebenfalls ähnliche Werte zeigen die beiden
Konsolidierungsstrategien in Bezug auf das Sicherheitsgefühl der Mitglieder. Im Vergleich zu expansiven
Organisationen fühlen sich die Mitglieder in konsolidierenden Wohnbaugenossenschaften deutlich wohler, wie die Mitgliederbefragung zeigt. Dies liegt wohl
daran, dass mit einer Expansionsorientierung laufend
Veränderungen miteinhergehen und die Mitglieder
durch diese Veränderungen teils verunsichert sind.
Die Genossenschaft Habilon, ein typisches Beispiel für
diesen Typ, ist eine kleine selbstverwaltete Wohnbaugenossenschaft, welche die alltäglichen Verwaltungsgeschäfte einer externen Treuhand-Firma ausgelagert hat.
Neben 16 Mietwohnungen umfasst die Genossenschaft
noch 12 Eigentumswohnungen, welche eine Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft bilden, was eine innovative
Form der Eigentümerregelung darstellt.
Obwohl die öffentliche Hand der Überbauung keine Umweltauflagen machte, legte die Genossenschaft
beim Bau besonderes Augenmerk auf ökologische Aspekte. Das kommt auch in ihrem Slogan: «Genossenschaftliches Wohnen im Grünen» zum Ausdruck. Hinsichtlich der Gemeinschaftspflege finden immer
wieder Veranstaltungen statt, so wird z. B. einmal im
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Jahr ein Gassenfest mit Flohmarkt und Kinderparcours, ein Nikolausabend oder eine Halloween-Party
für die Kinder organisiert. Darüber hinaus werden die
Anlagen an sogenannten Gassen- oder Scheunenputztagen gemeinsam gepflegt.
Typ 3 – Kontinuität und Expansion
Expansionsorientierte Wohnbaugenossenschaften, die
gleichzeitig nur eine geringe Anpassungsbereitschaft
aufweisen, zeichnen sich durch insgesamt geringe
Werte bei allen Managementfunktionen aus. Hinsichtlich der Integration und der Wertepflege weisen sie gar
die geringste Ausprägung auf. Primär wird versucht,

Abbildung 3: Siedlung der Baugenossenschaft
Schönheim (https://schoenheim.ch/)
das bestehende genossenschaftliche Konzept mittels
Expansion einer grösseren Zahl von Bewohnern zugänglich zu machen. Gleichzeitig bleibt der Mitgliedereinbezug eher gering, und es werden kaum Bemühungen unternommen, gemeinsame Werte zu etablieren.
Zudem steht die persönliche Selbstverwirklichung innerhalb der Wohnbaugenossenschaft im Hintergrund.
Hinzu kommt, dass Kontinuitäts-Expansions-Genossenschaften sehr finanzstark sind, aber die Mitglieder
gleichzeitig nur einen geringen ökonomischen Nutzen
erhalten. Im Gegensatz zu den innovations- und konsolidierungsorientierten Genossenschaften, welche vor
allem eine Entwicklung in der Wohnbaugenossenschaft selbst betreiben, kennzeichnen sich kontinuitätsund expansionsorientierte Genossenschaften vor allem
durch eine Entwicklung nach aussen: Die Strukturen
bleiben gleich, aber es werden nach Möglichkeiten
neue Siedlungen und Wohnungen gebaut um die Genossenschaft zu erweitern.
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Die seit 1945 bestehende Baugenossenschaft Schönheim
steht exemplarisch für den Kontinuitäts-ExpansionsTyp. Die Genossenschaft verfügt über 600 Wohnungen an 20 Standorten im Kanton Zürich. Sie betreibt
eine eigene professionelle Geschäftsstelle und bietet
einen umfassenden Mitgliederservice.
Die Bedeutung der Kontinuität wird im Selbstverständnis deutlich gemacht: «Fels in der Brandung».
Der Fels steht in den Augen des Präsidenten als Sinnbild für die Baugenossenschaft, die auf solidem Fundament beruht, und dieser Fels müsse dort fortbestehen,
wo Liegenschaften gebaut wurden. Die Jahresberichte
zeigen darüber hinaus die grosse Dynamik der Genossenschaft hinsichtlich der Bautätigkeit. Weitläufige
Neubauprojekte sind im Gang und fortlaufende Sanierungs- und Renovationsarbeiten bereits langfristig geplant. Trotz der enormen Bautätigkeit ist die finanzielle Lage der Genossenschaft sehr solide, und das
Anlagevermögen wird mit einem langfristigen Planungshorizont weiter erhöht.
Typ 4 – Innovation und Expansion
Zu diesem Typus gehören nicht nur die meisten, sondern auch die grössten Genossenschaften. Im Durchschnitt verwalten sie beinahe 600 Wohnungen und
werden vorwiegend von einem hauptamtlichen Management geleitet. Die administrative Steuerung ist in
jeder Hinsicht am weitesten ausgebaut. Darüber hinaus
sind diese Wohnbaugenossenschaften am stärksten auf
den Erhalt und das Etablieren von Werten bedacht.
Wohnbaugenossenschaften dieses Typs sind daher sehr
progressiv und treiben die Entwicklung der Genossenschaft nach innen wie nach aussen voran. Aufgrund der
Grösse und der Expansionsbauten haben Innovationsund Expansions-Genossenschaften nicht nur ein hohes
politisches Gewicht, sondern bieten ihren Mitgliedern
auch häufig die Gelegenheit ihre Wohnung innerhalb
der Genossenschaft zu wechseln, wenn sich die Lebensumstände verändern, z. B. bei Familiennachwuchs. Hinsichtlich der Atmosphäre innerhalb der Wohnbaugenossenschaft und der Beziehung zwischen den Mitgliedern
weist dieser Typus eher niedrige Werte auf und dies
obwohl mehr investiert wird in Genossenschaftsanlässe.
Stellvertretend für den Typus innovations- und expansionsorientierter Wohnbaugenossenschaften, kann
die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) beschrieben werden.
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haltiges Wohnen zu günstigen Preisen und eine soziale Durchmischung der Mitglieder fokussiert.

Management zwischen Mission und
Administration

Abbildung 4: Neubauprojekt der Allgemeinen
Baugenossenschaft Zürich (www.abz.ch/)
Die ABZ ist bereits 100 Jahre alt und umfasst über 4000
Wohnungen und Einfamilienhäuser. Neben einer regen Bautätigkeit und zahlreichen Grossprojekten verfolgt die ABZ immer wieder auch innovative Projekte,
die über das Wohnangebot hinausgehen wie z. B. einen «Tag der Nachbarn», einen Krimi zum Mitmachen
oder ein Engagement bei der Entwicklung eines neuartigen Genossenschaftsmodells in Afrika.
So unterschiedlich und doch so gleich
Trotz der unterschiedlichen Ausrichtung der vier Typen lässt sich innerhalb der Gruppen kein einheitliches Bild an Wohnbaugenossenschaften zeichnen. So
hat jeweils die Hälfte aller Wohnbaugenossenschaften
je Typus eine spezifische Zielgruppe z. B. aus einem
bestimmten Berufsstand, während die andere Hälfte
für alle Arten von Bewohnerinnen und Bewohnern offen ist. In jeder Gruppe findet man einen bunten Mix
an Alters-, Familien-, öffentlich-rechtlichen Genossenschaften. Das lässt sich stellvertretend an den Eisenbahner Baugenossenschaften (EB) zeigen: Die EB Belchen Hägendorf ist beispielsweise dem Typ
Kontinuität-Konsolidierung zuzuordnen, während
die EB Ostermundigen dem Typ Innovation-Expansion
angehört. Auch in Bezug auf den Genossenschaftszweck oder den Webauftritt der einzelnen Wohnbaugenossenschaften der unterschiedlichen Typen ist
kein ein eindeutiges Profil festzustellen. Allerdings
lassen sich Tendenzen erkennen, wonach expansionsorientierte Wohnbaugenossenschaften eher einen
selbstgegebenen (sozial-) politischen Auftrag verfolgen, der sich in vielen Fällen auf ein ökologisch nach-
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Wohnbaugenossenschaften bewegen sich insbesondere in den wachsenden städtischen Ballungsgebieten in
einem dynamischen Umfeld. Dennoch zeigen sich viele der an der Studie teilnehmenden Organisationen
davon wenig beeindruckt. Weit wichtiger sind für sie
oftmals die Innenorientierung und die Ausrichtung an
ihren Mitgliedern. Diese Vorstellung entspricht auch
weitgehend dem genossenschaftlichen Prinzip der solidarischen Selbsthilfe. Dass viele Genossenschaften
Wachstum anstreben, entspringt kaum aus den Mitgliederbedürfnissen selbst, sondern vielmehr aus einer Überzeugung vom genossenschaftlichen Modell
des Wohnens und einem selbstgewählten gemeinnützigen Auftrag. Viele Genossenschaften haben ihren
Ursprung in einem politisch links gefärbten Idealbild
des gemeinsamen Wohnens: «Die Genossenschaft
baut nicht nur Wohnungen, sie baut mit an einer neuen, besseren Menschengemeinschaft, in der einen den
anderen nicht bekämpfen und übervorteilen muss,
sondern hilft und fördert.»⁹ Damit verbunden ist auch
das Selbstverständnis, sich zur Solidarität mit denjenigen zu verpflichten, die noch nicht von den Vorzügen
genossenschaftlichen Wohnens profitieren können.
Auf der anderen Seite gibt und gab es bereits schon in
der Anfangsphase des genossenschaftlichen Wohnungsbaus traditionell bürgerliche Motive, die unter
dem Motto «Klein aber mein» zusammengefasst werden können.10 Die Zugehörigkeit zu einem typischen
Muster ist daher nicht nur in strategischen Überlegungen der haupt- und ehrenamtlichen Leitung zu suchen, sondern vielmehr im politischen und kulturellen
Genpool der Genossenschaft. Gleiches zeigt sich beim
Engagement der Mitglieder. Während es einige Organisationen schaffen, ihre Mitglieder zu einem regen
Austausch und aktivem Mitwirken zu motivieren,
bleibt der Mitgliedereinbezug in anderen auf einem
niedrigen Niveau. Der Grad der Mitgliederaktivität
kann zwar mittels Integrationsbemühungen seitens
des Managements gefördert (oder auch gedrosselt)
werden; viel wichtiger jedoch sind dabei die persönlichen Motive der Mitglieder und vor allem die Eigendynamik innerhalb der Mitgliedergemeinschaft. Vor
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allem Genossenschaften, die nicht schon zur Gründungszeit partizipative Strukturen und Plattformen
des Austauschs aufgegleist haben, bekunden im Nachhinein Mühe, eine Kultur des freiwilligen Engagements zu etablieren. Demgegenüber muss sich ein bewusst gering gehaltener Mitgliedereinbezug nicht per
se negativ auf die Mitgliederzufriedenheit auswirken.
Ganz im Gegenteil geben viele Mitglieder an, mehr
Möglichkeiten zu haben sich aktiv in die Genossenschaft einzubringen, als dies von ihnen gewünscht
wird.
Werden die Aktivitäten und Anlässe seitens der
Wohnbaugenossenschaft betrachtet, so zeigt sich, dass
expansionsorientierte Genossenschaften einen grösseren Unterhaltungswert für ihre Mitglieder bieten. Dies
mag auf den ersten Blick überraschen, haben expansionsorientierte Wohnbaugenossenschaften doch zumeist einen schwächeren Mitgliederfokus. Während in
Kontinuitäts-Konsolidierungs-Genossenschaften
grundsätzlich schon ein geringeres Interesse seitens
der Mitglieder an gemeinsamen Veranstaltungen und
dem sozialen Miteinander besteht, scheinen in Innovations-Konsolidierungs-Genossenschaften die Impulse
für genossenschaftliche Aktivitäten eher von den Bewohnern selbst auszugehen. Darüber hinaus sind expansionsorientierte Wohnbaugenossenschaften be-
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wusst stärker darum bemüht, den genossenschaftlichen
Wohnbau zu zelebrieren, um damit auch Rückhalt zu
erlangen bei ihren Mitgliedern und der breiteren Öffentlichkeit für ihre Expansionsbestrebungen.
Die Ergebnisse der Studie legen darüber hinaus
nahe, dass zwischen den Erwartungen der Mitglieder
und der Leistungen der Wohnbaugenossenschaften
zwei Mechanismen von Bedeutung sind: Passung und
Gewöhnung. Jede Wohnbaugenossenschaft hat ihren
eigenen Charakter, mit ihren jeweiligen Besonderheiten was für sie besonders wichtig ist und was weniger.
Neue Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich von
diesen jeweiligen Charakterzügen angesprochen fühlen, ansonsten bleibt man der Genossenschaft fern.
Wer etwa Mitglied der Wohnbaugenossenschaft Kraftwerk 1 werden möchte, muss sich auf eine Charta verpflichten und finanziert über die Miete eine gemeinsame «Pantoffelbar» mit (Laden, Gemeinschaftsraum
mit Küche und kleinem informellen Barbetrieb, der
allen Bewohnerinnen und Bewohnern offensteht),
während wiederum in einer anderen Wohngenossenschaft betont wird: «Wir wohnen hier, und wir machen keine Nachbarschafts-Ringelreihen.» Auf der anderen Seite gewöhnen sich die Mitglieder auch an die
Gepflogenheiten in der Genossenschaft; man wird
entsprechend sozialisiert. Dafür spricht auch, dass
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hinsichtlich beinahe jedem Aspekt, sei das z. B. die Informationspolitik der Genossenschaft, das sichere und
komfortable Wohnen oder auch die gute Nachbarschaft, die Mitglieder immer gern ein bisschen mehr
haben würden als aktuell geboten wird.

Fazit

Die Typologie von Wohnbaugenossenschaften hinsichtlich ihrer Anpassungs- und Expansionsorientierung zeigt, dass sich längst nicht alle Wohnbaugenossenschaften aktiv dafür einsetzen, die Idee des
genossenschaftlichen Wohnens weiterzuverbreiten.
Für Protagonisten des Ziels einer spezifischen Förderung des genossenschaftlichen Wohnbaus mag das
bedauernswert sein. Allerdings scheinen Mitglieder
von Kontinuitäts-Konsolidierungs-Genossenschaften
insgesamt nicht weniger zufrieden zu sein als Mitglieder von Innovations-Expansions-Genossenschaften.
Zwar kann festgehalten werden, dass einzelne Aspekte des genossenschaftlichen Zusammenlebens, wie
z. B. der Grad der Identifikation mit der Genossenschaft oder die Wohnsicherheit, sich zwischen den
Strategietypen unterscheiden und damit durchaus ein
Zusammenhang zwischen der Orientierung nach aussen (dem Umfeld) und nach innen (den Mitgliedern)
besteht.
Die Entscheidung für Expansion ist allerdings ein
zweischneidiges Schwert: Durch Wachstum wird der
genossenschaftliche Wohnungsbau per se gefördert,
und mehr Menschen profitieren von preisgünstigem
Wohnraum. Gleichzeitig ist das auch mit einer Umstrukturierung innerhalb der Genossenschaft in Richtung einer zunehmenden Professionalisierung und einer grösseren Distanz zwischen Mitglied und
Management verbunden. Dieser Aspekt ist insbesondere beim Übergang von der Kleingenossenschaft mit
einer Siedlung oder gar nur eines Hauses hin zu einer
Mehrsiedlungsgenossenschaft von Bedeutung, wenn
es nicht mehr reicht das gesamte Genossenschaftsmanagement in Selbstverwaltung auf den Schultern von
ehrenamtlichen Mitgliedern zu tragen. In der Schweiz
sind die grosse Mehrheit der Wohnbaugenossenschaften heutzutage kleine selbstverwaltete Wohnbaugenossenschaften. Basierend auf einer Hochrechnung
der Mitgliederdatenbank des Dachverbandes Wohnbaugenossenschaften Schweiz verfügen nur gerade
rund 10 % der Wohnbaugenossenschaften über eine
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professionelle Geschäftsstelle (repräsentieren aber
80 % aller genossenschaftlichen Wohnungen und Mitglieder). Die Forderung nach einer verstärkten Expansion würde daher wohl für die überwiegende Mehrheit der kleinen Schweizer Wohnbaugenossenschaften
einen Bruch mit ihren angestammten Strukturen und
der mitgliederbasierten Selbstverwaltung bedeuten.
Wie Schweizer Wohnbaugenossenschaften zukünftig auf die Wohnungsmarktlage reagieren werden, ist schwer abzuschätzen. Allerdings zeigen sich
bereits heute Tendenzen hin zu einer Professionalisierung selbst in kleineren Genossenschaften, wo die
Mitglieder immer weniger bereit sind, sich ehrenamtlich um die Selbstverwaltungsaufgaben zu kümmern.
So werden denn auch vermehrt einzelne Aufgaben,
wie z. B. die Mietkostenabrechnung oder die Hausmeisterarbeiten an professionelle Verwalter ausgelagert. Diesem Trend folgend kann vermutet werden,
dass sich in Zukunft der Fokus auch von kleineren
Wohnbaugenossenschaften auf das gemeinschaftliche
Zusammenleben in der Siedlung verlagert und der genossenschaftliche Überbau mit sämtlichen Managementaufgaben wahrscheinlich zusehends in den Hintergrund rückt. Es sei denn, der Genossenschaftsgedankeerlebt eine generelle Neubelebung, wie sie
auch in jüngster Zeit immer wieder von engagierten
Kreisen propagiert wird.

Fussnoten
1

Der vorliegende Beitrag folgt in Teilen den Analysen im Aufsatz
von Peter Suter und Markus Gmür «Innovation und Expansion als
Bezugspunkte der strategischen Ausrichtung von Wohnbaugenossenschaften. Eine Bestandsaufnahme in der Schweiz» aus der Zeitschrift für Immobilienwissenschaft und Immobilienpraxis (Suter
& Gmür 2017).

2

Vgl. BfS 2017; Unternehmer- oder öffentlich-rechtliche Wohnbaugenossenschaften die eher einen Drittleistungscharakter haben,
sind dabei wohl ausgeklammert.

3

Stadt Zürich 2011.

4

Vgl. Jans & Graf 2014.

5

Vgl. Gernet 2012.

6

Vgl. Schmid 2011; Fassbend 2016.

7

Vgl. WBG 2016.

8

Vgl. Suter & Gmür 2018 mit detaillierteren Angaben zur Methodologie.

9

Staudinger 1923, S. 3.

10

Vgl. Kurz 2000.
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Forschungsbeitrag

Brauchen Vereine mehr oder
weniger Regulierung?
Daniel Jordan und Alexandra Cloots
Regulatorische Vorschriften des Staates oder der
Verbände können in Zukunft eine grosse Herausforderung für Vereine darstellen. Das Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft (IQB-FHS) untersuchte im Auftrag der
Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St. Gallen (GGK St. Gallen) die Fragestellung, welchen Einfluss regulatorische Vorschriften auf die Arbeit von
Vereinen haben. Unter Einbezug der betroffenen
Vereine wurden Handlungsempfehlungen auf kantonaler Ebene erarbeitet.

Nonprofit-Organisationen als Rückgrat
unserer Gesellschaft

Nonprofit-Organisationen (NPO) sind ein wichtiger
Motor der Gesellschaft. Die öffentliche Verwaltung,
kommunale Einrichtungen, Verbände, Vereine, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Sozial-, Gesundheits- und Kulturorganisationen – sie alle liefern die
Basis für private Haushalte und Profit-Organisationen. Daher sollte eine Gesellschaft höchstes Interesse
an funktionierenden NPO haben.¹ NPO sind neben
der Eigenleistung auf den Erhalt von Ressourcen- und
Projektzuteilungen durch den Staat, Förderer und
Spender angewiesen, um am NPO-Markt zu überleben. Sie finanzieren ihre Leistungen (Individualgüter,

meritorische Güter oder Kollektivgüter) über Mitgliederbeiträge, Spenden, Zuschüsse, Preise oder Gebühren. Schweizer NPO finanzieren sich zu 57 % über
Leistungsentgelte, zu 35 % über Staatsbeiträge und zu
8 % über Spendeneinnahmen.² Daher ist es für sie
wichtig, dass sie sich neben der Konzentration auf die
eigenen Tätigkeitsfelder auch den Regeln aus ihrem
Umfeld anpassen. Genau diese Regelanpassung an
staatliche oder verbandliche Bedingungen können für
Vereine aber auch Hindernisse in ihrer täglichen Arbeit bedeuten. Denn so sind Humanressourcen (sowohl hauptamtlicher als auch ehrenamtlicher Natur)
oftmals begrenzt. Zudem benötigt die Beantragung
von Fördergeldern zunehmend aufwendige formale
Verfahren, die gerade für kleinere Vereine unverhältnismässig erscheinen. Es stellte sich daher für die
GGK St. Gallen als Förderin der Freiwilligenarbeit im
Kanton St. Gallen die Frage, wie Vereine und gemeinnützige Organisationen ihre Aufgaben weiterverfolgen können, ohne an diesen Regeln zu scheitern.

Wie stark sind St. Galler Vereine
reguliert?

Basierend auf dieser Fragestellung beauftragte die
GGK St. Gallen das IQB-FHS im Nachgang zur kanto-

Untersuchung der regulatorischen Vorschriften
Studie
Freiwilligenarbeit
Kanton St. Gallen

2012

Themenspezifische
Regionalworkshops

2013

Qualitative
Interviews
(Regulation)

Quantitative
Erhebung
(Regulation)

Massnahmenworkshops Vereine
(Regulation)

Politische
Empfehlungen
(Regulation)

2014

2015

2016

2017

Abbildung 1: Projektübersicht
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nalen Freiwilligenstudie 2012, eine Analyse der regulatorischen Vorschriften für Vereine und gemeinnützige Organisationen im Kanton St. Gallen durchzuführen.
Die Untersuchung erfolgte in einem Methoden-Mix,
bei dem zunächst neun qualitative Interviews mit Vertretern von NPO aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen durchgeführt wurden, bevor basierend auf
diesen Ergebnissen eine quantitative Befragung erfolgte. Die Resultate lieferten die Grundlage für zwei an
der Fachhochschule St. Gallen durchgeführte Workshops mit direktbetroffenen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen. Das Ziel dieser praxisnahen
Workshops bestand darin, konkrete Handlungsempfehlungen für die politischen Entscheidungsträger im
Kanton St. Gallen auszuarbeiten. Nachfolgend werden
die einzelnen Studienphasen beschrieben sowie die
zentralen Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen für
Forschung und Praxis aufgezeigt.

Regulationsdruck hängt von verschiedenen Faktoren ab

Im Rahmen der kantonalen Studie 2012 sowie den anschliessenden themenspezifischen Regionalworkshops
mit Vereinen wurde deutlich, dass regulatorische Hindernisse seitens des Staates sowie privater Institutionen
wie z. B. Verbänden zugenommen haben. Insgesamt geben gut ein Viertel der Vereine an, dass sie unter bürokratischen Vorschriften des Staates leiden. Hierbei handelt
es sich unter anderem um Qualifikationsanforderungen,
Bauauflagen, steuerliche Aspekte (Mehrwertsteuer), Sozialversicherungsabrechnungen oder staatliche Qualitätsansprüche und Kontrollmechanismen (Rechenschaftsberichte etc.). Eine Detailanalyse zeigt zudem
folgende Erkenntnisse hinsichtlich der Regulation in Vereinen und gemeinnützigen Organisationen:
• Organisationen mit Leistungsvereinbarungen stehen in Bezug auf staatliche Vorschriften stärker
unter Druck als Organisationen ohne Leistungsvereinbarungen.
• Organisationen mit mehr als 50 Freiwilligen stehen in Bezug auf staatliche Vorschriften stärker
unter Druck als Organisationen mit weniger Freiwilligen.
• Organisationen, die eine hohe oder sehr hohe Anerkennung bei den Behörden geniessen, stehen in
Bezug auf staatliche Vorschriften weniger stark
unter Druck. Organisationen, die im städtischen
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Gebiet tätig sind, stehen nur geringfügig stärker
unter Druck als Organisationen, die im ländlichen
Gebiet tätig sind.

Mehr Mitwirkungsrechte und besseres
Wirkungscontrolling

Im Rahmen einer anschliessenden qualitativen Studie
mit explorativem Charakter sollte ein Verständnis entwickelt werden, inwiefern regulatorische Vorschriften
die tägliche Arbeit der Vereine beeinflussen. Aus den
Interviews mit den einzelnen Organisationen sollten
mögliche erste Gemeinsamkeiten und Unterschiede in
Hinblick auf den Umgang mit regulativen Herausforderungen resultieren. Die Interviews erfolgten basierend auf einem halbstrukturierten Interviewleitfaden.
Pro Tätigkeitsbereich wurde im Minimum eine Person
stellvertretend für ihren Tätigkeitsbereich befragt. Insgesamt wurden neun Personen befragt, deren Auswahl anhand folgender Kriterien erfolgte: Bedeutung
des Tätigkeitsschwerpunkts, Grösse der Organisation,
Bedeutung der Organisation für den Kanton St. Gallen
(Reputationseffekt), Expertise der Interviewpartner
sowie Verfügbarkeit.
Die Mehrheit der befragten Organisationen ist der
Meinung, dass staatliche Auflagen teilweise noch zu
einseitig, d. h. ohne systematischen Einbezug der relevanten Umsetzungsinstitutionen und deren Fachkenntnisse, definiert werden. So werden z. B. Vorschriften
definiert, die falsche Anreize setzen (z. B. Mengengerüste, Leistungsindikatoren etc.). Die Notwendigkeit
des Angebots sowie die zukünftigen Entwicklungen
werden zu wenig hinterfragt, was die Organisationen
zwingt, reaktiv auf Marktverhältnisse zu reagieren. Im
Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise wird oft
die Schliessung des Regelkreises vernachlässigt. Vor allem das Wirkungscontrolling sowie die Einbindung in
die nächste Planungsphase werden häufig zu unregelmässig bzw. zu unstrukturiert durchgeführt. Seitens
der befragten Vereine wird daher sowohl eine gemeinsame Definition von realistischen Vorgaben/Auflagen
als auch der Aufbau von wirksamen Controlling-Instrumenten (inkl. Indikatoren, Wirkungsmechanismen)
gefordert. Insgesamt wünschen sich die Vereine von
den staatlichen Stellen eine stärkere, partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit höheren Mitwirkungsrechten. So
könnten unterschiedliche Wirkungsziele besser aufeinander abgestimmt werden.
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Professionalisierungsdruck

Freiwilligenmangel,
Nachwuchsförderung

Staatliche/Verbandliche
Vorschriften

Individualitätsverlust

Kostendruck und
Geldmittelbeschaffung

Vereine

Wirkungscontrolling

Veränderung der
Organisationsstruktur
Werteverschiebung in
der Gesellschaft

Abbildung 2: Aktuelle Herausforderungen der Vereine im Kanton St. Gallen

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die
Stärke der Einflussnahme und Regulierung seitens
der staatlichen Stellen (Bund, Kanton, Gemeinden)
bei den interviewten Organisationen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Die zunehmende Regulierungstendenz wird von fast allen befragten Organisationen bestätigt. Die Befragung zeigt einige
tätigkeitsbereichsspezifische Unterschiede auf. So
sind einige Tätigkeitsbereiche völlig frei von Regulierungen bzw. regulieren sich selbst (bspw. Branchenstandards, Wegleitungen), andere stehen diesbezüglich vor grossen Herausforderungen. Insbesondere
die wenig regulierten Vereine und Organisationen
wünschen sich teilweise klarer definierte Vorschriften. Dadurch könnten etwa Standards auf Verbandsbis Kantonsebene eingeführt werden, die einerseits
als Wegleitung, andererseits als Absicherung (bspw.
bei Haftungsansprüchen) dienen. Abbildung 2 zeigt
die aktuell wichtigsten allgemeinen und regulativen
Herausforderungen.

Quantitative Studie zeigt deutliche
Unterschiede in der Regulation

Basierend auf den Ergebnissen der qualitativen Umfrage wurden relevante Sachverhalte, Thesen und Tendenzen identifiziert, welche die Basis für die anschliessende quantitative Messung bildeten. Die quantitative
Erhebung sollte dazu beitragen, eine genügend hohe
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Quantifizierbarkeit (Abstützung) und Validität der Ergebnisse zu erzielen. An der quantitativen Studie beteiligten sich 673 Vereine (Rücklaufquote: 23 %). Die
Regulationsstärke nach den verbreitetsten Tätigkeitsbereichen im Kanton St. Gallen wird in Abbildung 3
dargestellt.
Je nach Tätigkeitsbereich existieren beträchtliche
Unterschiede, welche staatliche/verbandliche Stelle
die Organisation am stärksten reguliert. Deutlich wird
bei der Untersuchung unter anderem, dass die Regulierung durch den Bund mit zunehmender Organisationsgrösse zunimmt. Die Zusammenarbeit mit den
staatlichen/verbandlichen Stellen wird mehrheitlich
als zufriedenstellend betrachtet. Am besten wird die
Zusammenarbeit mit Gemeinden beurteilt, am meisten Mühe bereitet den Befragten die Zusammenarbeit
mit dem Bund.
Als meistgenannte Effekte werden die Erhöhung
des administrativen Aufwands sowie die Schaffung
von einheitlichen Richtlinien und Standards genannt.
Während bei den staatlichen Vorschriften der zusätzliche administrative Aufwand am häufigsten genannt
wird, steht bei den verbandlichen Vorschriften die
Schaffung von einheitlichen Richtlinien im Hauptfokus. Die Studie zeigt, dass Vorschriften sowohl förderliche sowie auch hemmende Elemente besitzen, welche je nach Tätigkeitsfeld oder Organisationsgrösse
unterschiedlich stark wahrgenommen werden.
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36%

Sport

Kultur und Freizeit

65%

31%
32%

53%

Bildung und Erziehung

41%

77%

Gesundheitswesen

77%

65%

Soziale Dienste

57%

Staatliche Regulierung mittel bis sehr hoch

Verbandliche Regulierung mittel bis sehr hoch

Abbildung 3: Stärke der staatlichen/verbandlichen Regulation nach Tätigkeitsbereich

Optimierungspotenziale in der Zusammenarbeit mit staatlichen Trägerorganisationen

Im Rahmen von zwei Freiwilligenworkshops wurde
die Thematik im Jahr 2016 vertieft, indem konkrete
Empfehlungen an die staatlichen Entscheidungsträger
erarbeitet wurden. Mit 35 Entscheidungsträgern aus
unterschiedlichen Vereinen wurde das vorhandene
Potenzial zur zukünftigen Zusammenarbeit herausgearbeitet. Über alle Tätigkeitsbereiche hinweg liessen
sich fünf wesentliche Anliegen identifizieren:
1. Proaktiver Einbezug der Vereine und gemeinnützigen
Organisationen: Die Behörden sollen die Vereine in
die Erarbeitung neuer sowie Revision bestehender Vorschriften, Wegleitungen, etc. proaktiv miteinbeziehen. Damit sichert sich der Staat nicht nur
die fachliche Expertise der Vereine und die Praxistauglichkeit der Lösungen, sondern fördert
auch die Transparenz sowie das ganzheitliche
Denken. So lassen sich gemeinsame Zukunftsmodelle entwickeln.
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2.

3.

Reduktion der Vorschriften auf das Wesentliche: Die
hohe Eigenverantwortung der Vereine rechtfertigt, dass der Staat deren Aufgaben, Organisation
und Tätigkeit nur soweit beschränkt, als dies zum
Schutz der öffentlichen Gesundheit, Ruhe und Sicherheit unbedingt notwendig und verhältnismässig ist; sich darauf beschränkt, minimale und
nicht maximale Schutzstandards festzulegen.
Mehr Kooperation und Transparenz bei Leistungsvereinbarungen: Bilden die von Vereinen angebotenen Produkte oder Dienstleistungen Gegenstand
einer Leistungsvereinbarung, sollen sich die Behörden und Vereine auf wenige Output-Ziele verständigen, auch wenn sich die Wirkungen der bei
den Vereinen «bestellten» Leistungen weniger
genau definieren lassen wie Input-Ziele. Sind
Leistungsindikatoren unumgänglich – also Qualitäts- und Nachweisanforderungen – sollen diese
partnerschaftlich definiert werden, um den konkreten Verhältnissen angemessen Rechnung tragen zu können.
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4.

5.

Vereinfachung der Bewilligungsverfahren: Unterliegt
die Tätigkeit des Vereins einer staatlichen Bewilligung – verbunden mit einer staatlichen Aufsicht –
soll das Verfahren möglichst unkompliziert, rasch
und kostengünstig abgewickelt werden, auch elektronisch. Der Umfang der eingeforderten Unterlagen (Projektbeschrieb, Rechenschaftsbericht, Evaluation etc.) soll möglichst klein gehalten werden.
Insbesondere sollen die individuellen Möglichkeiten der Vereine stärker berücksichtigt werden.
Reduktion staatlicher Schnittstellen und verbesserte
Koordination: Fallen Erlass und Umsetzung von
Vorschriften in die Kompetenz sowohl des Bun-

Themenkreise:

Sport
Jugend & Sport:
Vorschriften lockern
(Leiterausbildung,
Lagergestaltung,
Coach-Weiterbildung)

Regulierung

Fahreranforderungen
lockern (D1-Fahrausweis)
Sport-Verein-t: Weniger
Aufwand für Rezertifizierung

Förderung von
Integrationsbemühungen

Finanzen

ÖV-Vergünstigung für
Junioren
Verbesserung Prozess
Sport-Toto-Beiträge
(Eingabeumfang,
Wartezeiten)

Infrastruktur

Hallen-/Anlage-/
Platzbenützung: Praxisfreundliche Regelung

des als auch des Kantons und/oder der Gemeinden – was in föderalistischen Strukturen häufig
der Fall ist – verursacht dies bei den Vereinen
meist einen administrativen Mehraufwand. Diese
Folgen lassen sich mildern, wenn die zuständigen
kantonalen Ämter sich konsequent für eine bessere Koordination zwischen Bund und Kanton sowie Kanton und Gemeinden einsetzen.
Darüber hinaus wurde für die vier Tätigkeitsbereiche
eine Reihe von spezifischen Herausforderungen identifiziert, aus denen weitere Anliegen gegenüber den
staatlichen Trägern abgeleitet wurden (vgl. Tabelle).

Kultur und
Freizeit

Bildung und Erziehung

Jugend & Sport: Vorschriften lockern
(Leiterausbildung,
Lagergestaltung,
Coach-Weiterbildung)

Bewilligungen: Verhältnismässigere Vorschriften sowie
deren Auslegung (Betriebsbewilligung, Raumgrösse,
Brandschutz, Hygiene,
Sicherheit, Schallisolation)

Sozialversicherungen: Vereinfachte
Abrechnungspraxis

Qualifikationsanforderungen:
Mehr Entscheidungskompetenz der Leitung und weniger
Vorgaben für Vorstandsmitglieder
Reduktion: Vorschriften bei
Leistungsvereinbarungen

Unterstützung neuer,
innovativer Projekte
(statt nur bestehender)

Gesundheit und
Soziales
Betriebskonzept und
Bewilligungen: Vorgabe von
Zielen/Wirkungen und nicht
Methoden (mehr Vertrauen)
Qualifikationsanforderungen:
Lockerung Qualifikationsnachweise für Freiwillige
Berichts- und Evaluationswesen: Einheitliche Formulare,
Best-Practice-Berichte
Strafregisterauszug nur für
wichtige Positionen

Förderung freiwillige
Betagtenförderung

Ermöglichung von
Eigenkapitalbildung

Steuerliche Anreize:
Abzugsfähigkeit effektiver
Auslagen

Verbesserung der
Nutzung/Verfügbarkeit von Räumlichkeiten
Fachliche Beratung
seitens Behörden

Beratung

Merkblätter/
Hilfsinstrumente
(z. B. Fundraising,
Projekt- & Eventmanagement, Marketing)

Obligatorische Weiterbildung
für Fragen der Finanzierung/
Subvention

Tabelle: Bereichsspezifische Anliegen zur Optimierung
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Bearbeitung auf kantonaler
und nationaler Ebene

Auf kantonaler Ebene ist die Unterstützung des gemeinnützigen Engagements ein klar erklärtes Ziel. Die
St. Galler Regierung hat ihre Ziele für die laufende Legislatur sowie längerfristig in der Schwerpunktbildung
2017 – 2027 festgelegt. Sie nennt im Schwerpunkt 3
«Sozialen Frieden sichern» die Stärkung der Freiwilligenarbeit. Die entsprechenden Vorschläge der Vereine
zur zukünftigen Gestaltung der Zusammenarbeit wurden seitens der GGK St. Gallen auf kantonaler Ebene
platziert. Auf nationaler Ebene wurde im Juni 2017 im
Rahmen eines Anlasses zur Freiwilligenarbeit signalisiert, dass es dem Bund noch besser gelingen muss,
mit viel Pragmatismus, besserer Koordination sowie
kurzen Dienstwegen ans Werk zu gehen. Dies mache
den Erfolg des freiwilligen Engagements aus. Insbesondere die eingebrachten Empfehlungen zur Vereinfachung der Mehrwertsteuerregelung, den Sozialversicherungsabrechnungen, den J+S-Vorschriften sowie
diversen Förderinstrumenten im Gesundheitsbereich
fanden Anklang und werden durch die Bundesstellen
weiterverarbeitet.

Fussnoten
1

Stöger & Salcher 2006, S. 3.

2

Helmig et al. 2010, S. 377.
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vielfältige Nutzung von Schulungs- und Konferenzräumen. Der Confair-Falttisch setzt weltweit Massstäbe für moderne Arbeitsformen und eine gelebte
Designkultur. Erfahren Sie mehr auf wilkhahn.ch
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Das Wichtigste in Kürze
Die vorliegende Studie untersucht, welche Auswirkungen regulatorische Vorschriften auf die Arbeit von Vereinen im Kanton St. Gallen haben. Es wird deutlich, dass die Regulierung durch den Bund mit der Organisationsgrösse zunimmt. Die Vereine betrachten die Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen als mehrheitlich zufriedenstellend. Am besten wird die Zusammenarbeit mit Gemeinden beurteilt, am meisten Mühe
bereitet den Befragten die Zusammenarbeit mit dem Bund. Als meistgenannte Effekte werden die Erhöhung
des administrativen Aufwands sowie die Schaffung von einheitlichen Richtlinien und Standards genannt.
Während bei den staatlichen Vorschriften der zusätzliche administrative Aufwand am häufigsten genannt
wird, steht bei den verbandlichen Vorschriften die Schaffung von einheitlichen Richtlinien im Hauptfokus.
Zudem wurden fünf Potentiale für eine künftige Zusammenarbeit zwischen Vereinen und staatlichen Behörden ausgearbeitet: 1) Proaktiver Einbezug der Vereine und gemeinnützigen Organisationen; 2) Reduktion der
Vorschriften auf das Wesentliche; 3) Mehr Kooperation und Transparenz bei Leistungsvereinbarungen; 4) Vereinfachung der Bewilligungsverfahren; 5) Reduktion staatlicher Schnittstellen und verbesserte Koordination.

Die Autoren

Daniel Jordan / daniel.jordan@fhsg.ch

Daniel Jordan, Institut IQB-FHS, Fachhochschule St. Gallen; Leiter des Kompetenzbereichs Empirische Datenerhebungen sowie Markt- und Organisationsanalysen. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte beinhalten individuelle Marktforschungs- und
Datenerhebungsprojekte für KMU sowie öffentliche und gemeinnützige Organisationen
mit Fokus auf die Region Ostschweiz.

Alexandra Cloots / alexandra.cloots@fhsg.ch

Professorin Dr. Alexandra Cloots, Co-Leiterin des HR-Panels New Work, FHS St.Gallen,
Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Ihr Fachgebiet ist die innovative Gestaltung
von Organisationen und Führung im Zeitalter New & Smart Work. Dabei betrachtet sie
auch den Aspekt der organisationalen Professionalisierung.
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Praxisbeitrag

Wie gehen NPO richtig mit
Good Governance um?
Karin Stuhlmann
Nonprofit-Organisationen (NPO) beschäftigen sich
zunehmend mit dem Thema «Good Governance».
Dafür gibt es in der Schweiz zwar noch keine gesetzlichen Grundlagen, jedoch wurden Empfehlungen
zu guter Governance in NPO in die Empfehlungen
für diverse Zertifikate und Gütesiegel eingearbeitet.
NPO sollten sich zudem für gute Governance an vier
Grundprinzipien orientieren: Integrität, Verantwortung, Einbindung und Transparenz. Auch die Etablierung einer «funktionellen Governance-Kultur»
mit Wertedebatten, Transparenz, Führungsstärke
und einer Fehlerkultur ist von zentraler Bedeutung.
Bei Governance geht es um die Verteilung und Ausübung
von Macht in einer Organisation. Good Governance – also
verantwortungsvolle Führung – sucht durch Rechtschaffenheit Vertrauen und Akzeptanz bei den verschiedenen
Anspruchsgruppen (Stakeholdern) zu erlangen. Wir nehmen in unserer Beratungspraxis eine zunehmende Beschäftigung mit der Thematik wahr. Hierfür gibt es neben bekannten öffentlichen Skandalen weitere wichtige Treiber:
• sich wandelnde Ansprüche der Mitglieder an
Transparenz in der Steuerung von Verbänden
und Genossenschaften,
• der Wunsch nach stärkerer Partizipation an wichtigen Entscheidungsprozessen,
• veränderte Haltungen zur Rolle von NPO in der
Gesellschaft allgemein, damit auch steigende Ansprüche der Öffentlichkeit an die Governance,
• Veränderungen im Selbstverständnis ehrenamtlicher Führungskräfte (Generationenwechsel),
• die Weiterentwicklungen des rechtlichen Rahmens und der Kodizes.

Bedeutung von rechtlichen Vorgaben
und Kodizes

Governance ist grundlegend in Gesetzen und für
NPO zusätzlich in Statuten und Geschäftsordnungen
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geregelt. Das Beachten dieser Grundlagen wird vorausgesetzt, stellt aber noch keine gute Governance sicher. Die Regelungslücke versuchen verschiedene
Kodizes zu schliessen. In der Schweiz wurde eine
Empfehlung zu guter Governance für Verbände durch
eine Reihe grösserer Hilfswerke erarbeitet. Dieser
Swiss NPO-Code wurde 2016 in die Standards eines
NPO-Zertifikats der Schweizerischen Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Spenden sammelnde Organisationen (Zewo) überführt. Ebenfalls als Gütesiegel
wurde das NPO-Label für Management Excellence
vom Verbands-Management Institut (VMI) der Universität Fribourg konzipiert. Das Spendengütesiegel
in Österreich (OSGS) enthält Governance-bezogene
Prüfkriterien. Weiterhin wurde an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) 2012/13 ein NPO-GovernanceKodex erarbeitet. Auch die in Deutschland verbreiteten Zertifikate für Verbände wie DGVM Zert oder die
Spenden-Gütesiegel, etwa der Stiftung Deutsches
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), prüfen als
Teil der Zertifizierung Elemente guter Governance.
Dennoch ist festzustellen, dass die Lücke zwischen
abstrakter Empfehlung und praktischer Umsetzung
gross bleibt. Dieser Beitrag aus unserer Beratungserfahrung stellt deshalb konkrete Handlungsempfehlungen ins Zentrum.

Orientierung an vier Grundprinzipien

Eine gute, zeitgemässe Governance ruht auf vier Säulen (vgl. Abbildung 1). Eine konsequente Orientierung
an diesen Grundprinzipien liegt in der Eigenverantwortung der NPO. Sie verlangt nach Einsatz, bringt
der NPO jedoch vielfältigen Nutzen:
• Sie schafft Vertrauen und Akzeptanz innerhalb
und ausserhalb der Organisation. Letzteres dient
insbesondere Organisationen, für die Reputation
in der Öffentlichkeit einen hohen Wert darstellt.
Nicht zufällig sind Governance-Strukturen in Or-
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Integrität

Verantwortung

NPOGovernance Prinzipien

Einbindung

Transparenz
Abbildung 1: Die vier Säulen guter Governance in Nonprofit-Organisationen (DOSB, 2015, verändert)

•

•

ganisationen mit hohem Spendenaufkommen besonders stark ausgeprägt.
Sie schafft Entlastung. Sie bietet Führungskräften
den normativen Bezugsrahmen für strategische
und operative Entscheidungen. Dadurch verringert sie den Bedarf für Begründung und/oder
Rechtfertigung.
Sie schafft Gemeinschaft. Die periodische Weiterentwicklung gibt die Möglichkeit, die ideellen
Grundlagen des Handelns in der Organisation zu
hinterfragen und zu diskutieren. Diese «Mit-Teilungsprozesse» sind wertvolle Anlässe, das
Selbstverständnis und auch das Wir-Gefühl in
Verbänden und Genossenschaften zu stärken.

Integrität im Sinne von konsistentem
Handeln

Gut geführte Organisationen tun – auch wenn niemand hinsieht – das, was sie versprechen und sind
dadurch glaubwürdig und verlässlich. Wir empfehlen
folgende drei Ansatzpunkte zu nutzen:
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Etablierung einer werteorientierten Kultur
Eine werteorientierte Kultur ist bedeutsam, weil nicht
alles in Einzelregeln ausformuliert werden kann und
soll. Es gibt auch Unrechtes, wenn es nirgends schriftlich festgehalten ist. Das Gesamtverständnis, wie man
in der NPO mit wem umgehen will, ist deshalb immer
Leitrahmen. Eine werteorientierte Kultur muss aktiv
geschaffen werden und zwar durch partizipative und
wiederkehrende Leitbildprozesse. Betroffene, d.h.
Mitglieder, Mitarbeitende, Ehrenamtliche, Freiwillige
etc. sind einzubeziehen, damit durch Mitteilen und
Auseinandersetzung Werte verinnerlicht werden.
Fallbeispiel: Ein sozialer Verein führte einen
Dienstleistungsbereich, der unerwartet finanziell sehr
erfolgreich wurde. Dadurch ist das Eigenkapital angewachsen und Wertefragen wie: «Dürfen wir Gewinn
machen?», «Wem gehört dieser Gewinn?» «Sind wir
noch eine NPO?» oder «Müssen wir Preise senken, obwohl sie unbestritten sind?» drängten sich auf. Ein daraufhin initiierter Leitbildprozess führte zu einem
breiteren und einheitlicheren Verständnis des Begriffs
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«Not-for-Profit»: Gewinnbringende Dienstleistungen
sind toleriert, wenn der Gewinn gemäss unserem
Zweckartikel fortlaufend reinvestiert wird. Diese Leitidee wurde konkret umgesetzt, indem aktiv ein neuer,
zusätzlicher Geschäftsbereich aufgebaut wurde.
Empfehlung: Etablieren Sie eine werteorientierte
Kultur, die ethisches Verhalten fördert, d. h. konkret:
Debattieren Sie Ihr Wertesystem periodisch in Form
von partizipativen Leitbildprozessen und lassen Sie
sich davon leiten.
Sach- und Zweckorientierung
Der Dienst im Sinne der Sache ist bei NPO inhärent,
aber erfahrungsgemäss nicht einfach. In Phasen der
Entscheidungsfindung funken manchmal - mehr oder
weniger bewusst - persönliche Interessen dazwischen.
So setzt ein Stiftungsrat die Überarbeitung der Stiftungswebsite in die höchste Umsetzungspriorität, weil
ein neu gewähltes Stiftungsratsmitglied Lust auf dieses Projekt hat, obwohl die Website bereits kürzlich
neu gestaltet wurde. Oder eine Geschäftsführerin begünstigt ein Gesuch zur finanziellen Förderung eines
Forschungsprojekts bei dem ihr Lebenspartner die
Leitung inne hat. Oder es wünscht sich ein Grossteil
der Mitglieder eines Berufsverbands keine Differenzierung der Fortbildungsordnung nach Anstellungsgrad, weil sie persönlich mehr leisten müssten, obwohl dies der Akzeptanz des gesamten Berufsstand
dienen würde.
Es gilt deshalb Entscheide jeweils konsequent innerhalb des bestehenden Rahmens zu fällen oder
Grundsatzdiskussionen zu lancieren. Konkret dient
die Strategie konsequent der Zwecksetzung; die Planung setzt die Strategie um und die konkreten Leistungen und Aktivitäten orientieren sich an der Planung. Es gibt folgerichtig keine Aktivitäten ausserhalb
der Planung oder aber, die übergeordnete Vorgabe
muss neu debattiert und verabschiedet werden. Die
Befolgung dieser Kaskade verringert Individualentscheide. Als weitere Hilfestellung bewährt sich «Diversity» im Sinne von unterschiedlichen Persönlichkeiten im strategischen Führungsorgan. Sehr
homogene Führungsorgane laufen Gefahr blinde Flecken zu entwickeln. Und schlussendlich sollte es
selbstverständlich sein, persönliche Interessenbindungen offen zu legen und die Ausstandregelung konsequent anzuwenden.
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Empfehlung: Orientieren Sie sich an Sachzielen
und Zwecksetzung Ihrer NPO. Dies hilft, von persönlichen Interessen und Vorteilen unabhängige Entscheide zu treffen und Mitglieder- und Spenderbeiträge im Sinne des Zwecks einzusetzen, d. h. konkret:
• konsultieren Sie in Entscheidungsprozessen bestehende Vorgaben und Grundlagendokumente,
• setzen Sie das Führungsorgan aus unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen,
• legen Sie Interessenbindungen offen und wenden
Sie die Ausstandregelung konsequent an.
Compliance
Unter Compliance wird das konsequente befolgen
von Regeln verstanden. Neben dem gesetzlichen Rahmen fallen hier auch NPO-spezifische Bestimmungen
darunter. Diese sollten für sensible Geschäftsvorgänge
eingerichtet werden z. B. Spesen- und Entschädigungsreglement, Kommunikationskaskade oder Ausgaben- und Zeichnungsordnung. Die gemeinsam getragene Wertekultur bleibt jedoch wichtig, denn es
kann nicht alles abschliessend festgehalten sein. Wenn
Regelungen bestehen, dann sollte auch deren Kontrolle und Sanktionierung organisiert werden: Vier-Augen-Prinzip, Kollektivunterschriften, Gewaltentrennung etc. Von zentraler Bedeutung ist der Umgang mit
Regelverstössen. Diese dürfen nicht folgenlos bleiben.
Empfehlung: Richten Sie Instrumente zur Verbesserung der Compliance im Sinne der Einhaltung von
Gesetzen, Regeln und Standards ein, d.h. konkret:
• halten Sie Regeln und Standards schriftlich fest,
• kontrollieren Sie die Regeleinhaltung,
• ahnden Sie Regelverstösse konsequent.

Transparenz im Sinne der Nachvollziehbarkeit

Eng mit Integrität verbunden ist das Prinzip der
Transparenz. Durch Transparenz wird dem Anschein
von Machtmissbrauch, Interessenkonflikten und Dilettantismus entgegengewirkt und die Glaubwürdigkeit der eigenen Organisation gegenüber ihren verschiedenen Anspruchsgruppen gestärkt.
Stufengerechte Transparenz
Informationsumfang und Timing sind an den Erfordernissen der Anspruchsgruppen spezifisch zu gestalten. Erfahrungsgemäss ist dies in Verbänden und Ge-
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nossenschaften ein heisses Thema. Die Ausgestaltung
einer anspruchsgruppenspezifischen Transparenz erfordert deshalb eine umfassende Interessenabwägung.

www.saint-paul.ch

Empfehlung: Für Anspruchsgruppen relevante Entscheide müssen – mit nachvollziehbaren Argumenten
und tlw. Einblick in Ihr Vorgehen zur Entscheidungsfindung – zeitnah kommuniziert werden.
• Richten Sie hierfür einen Standardprozess ein
z. B. ein Dauertraktandum «Kommunikation» an
Vorstandssitzungen.
• Schaffen Sie vertrauliche Gefässe, um frei denken
und debattieren zu können - damit sind ja noch
keine Beschlüsse gefällt. So empfehlen wir Protokolle und Arbeitsergebnisse von Vorstandssitzungen, Kommissionen und Arbeitsgruppen
nicht per se für alle zugänglich zu machen.
• Zu viel Transparenz und sehr detaillierte Information können desinformieren bzw. verunsichern, insbesondere wenn über jede noch unausgegorene Idee für die Zukunft der Organisation
informiert wird.
• Decken Sie insbesondere ehrenamtliche Führungsorgane und Generalversammlungen nicht
mit Dokumenten zu. Heben Sie die wesentlichen

Punkte hervor. Stehen Sie für Nachfragen zur
Verfügung.
Transparenz in sensiblen Themenbereichen
Die Rechenschaftslegung über die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse einer NPO unterliegt gesetzlichen Vorgaben, die zwingend eingehalten werden müssen.
Empfehlungen: Erfahrungsgemäss lohnt es sich
zusätzlich in ein stufengerechtes Reporting für weitere
Anspruchsgruppen wie z. B. Spender zu investieren.
Wahlen von Vorstands- und Kommissionsmitgliedern
sind insbesondere bei begehrten Ämtern ein sensibles
Thema. Denn demokratische Wahlen und Abwahlen
sind DAS Führungsinstrument der Mitgliederbasis in
Verbänden und Genossenschaften.
Demokratische Wahlen können nur abgehalten
werden, wenn transparente und professionelle Entscheidungsgrundlagen vorliegen und sich die Wähler
entsprechend informieren können, d.h. konkret:
• Machen Sie die Beurteilungskriterien und das
Vorgehen im Suchprozess bekannt.
• Begründen Sie eine allfällige Vorauswahl bzw.
Wahlempfehlungen unter Berücksichtigung des
Persönlichkeitsschutzes.

BERATUNGIKOMMUNIKATIONIGRAFISCHE
GESTALTUNGIFOTOGRAFIEIREDAKTIONIKO
RREKTORATIGENERALUNTERNEHMENIFÜRI
KOMMUNIKATIONIINSERATEVERMITTLUNG
IDRUCKVORSTUFEINEUEMEDIENIMAILINGS
IOFFSETDRUCKIDIGITALDRUCKIWEITERVE
RARBEITUNGILOGISTIK

EIN UNTERNEHMEN DER GRUPPE SAINT-PAUL
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Schaffen Sie Gelegenheiten, die Kandidatinnen
und Kandidaten vor der Wahl kennen zu lernen.
• Bei sehr gewichtigen Ämtern, insbesondere im
Falle möglicher Kampfwahlen, empfiehlt es sich
einen Dienstleister beizuziehen, um Persönlichkeitsschutz, unparteiische Beurteilungskriterien
und schlussendlich professionelle Entscheidungsgrundlagen zu gewährleisten.
Und informieren Sie als strategisches Führungsorgan
bei der Besetzung der Stelle der Geschäftsführerin, des
Geschäftsführers analog den beiden erstgenannten
Punkte. Bei der Vergabe von Aufträgen und Privilegien ist Chancengleichheit zu gewährleisten und jegliche Diskriminierung oder Bevorzugung abzulehnen.
Entsprechend faire Vergabeprozesse müssen eingerichtet und darüber transparent informiert werden.
Empfehlung: Da sich sehr unterschiedliche Fälle
unter diesem Thema subsummieren, folgen einige Beispiele mit dazugehörigen Handlungsempfehlungen:
• Ein Organisationskomitee plant einen Fachkongress und setzt seine Mitglieder als bezahlte Referenten ein. Besser: Referate im Fachkreis als Blindverfahren ausschreiben, so können sich alle – auch
Kommissionsmitglieder – anonym bewerben.
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Bezahlte Mandate werden von den Mitarbeitenden, die als erste davon erfahren, nach dem Sympathieprinzip an Mitglieder eines Berufsverbands
verteilt. Besser: Bezahlte Mandate bei allen Mitgliedern ausschreiben und nach dem Prinzip
«first come first served» vergeben.
Vergünstigungen und Gratiseintritte für Veranstaltungen werden unter den Vorstandsmitgliedern
verteilt. Besser: Unter den Mitgliedern verlosen.

Einbindung im Sinne von Machtausgleich und gegenseitiger Kontrolle

Einbindung oder so genannte Partizipation bezieht
sich auf das Zusammenspiel der NPO mit ihren wichtigsten Anspruchsgruppen. Ziel ist es einerseits, die
unterschiedlichen Interessen der Betroffenen zu berücksichtigen. Andererseits hilft Einbindung die
Check-and-Balances, d.h. Machtausgleich und gegenseitige Kontrolle zu etablieren. Letzterer Aspekt
von Einbindung ist in NPO gerade auch im Unterschied zu Profitunternehmen sehr bedeutsam. Gute
Governance als Eigentümer- bzw. Anlegerschutz ist
in NPO aufgrund der unterschiedlichen Anspruchsgruppen komplexer – ja multidimensional. Zudem

29

Schwerpunkt: Aufbruch in NPO

sind NPO anfällig für Übersteuerung. Sei es durch
einen weit von der Basis entfernten Vorstand oder
durch eine Geschäftsleitung, die durch ihren Informationsvorsprung dem ehrenamtlichen Führungsgremium davon eilt.
Empfehlung: Wir empfehlen, Entscheide von
übergeordneten Instanzen abzuholen bzw. diese über
den Fortschritt ihrer Arbeit zuverlässig zu informieren. Gewaltentrennung ist dabei Pflicht, d.h. Mitarbeitende dürfen nicht Vorstandsmitglieder sein oder Vorstandsmitglieder dürfen nicht als Sektionspräsidenten
der Trägerschaft angehören. Denn die personelle Unabhängigkeit dieser Instanzen gewährleistet, dass sie
sich überwachen und entlasten können.
Fallbeispiel: Der Vorstand eines Dachverbands
setzt sich aus den angestellten Geschäftsführenden
der neun Regionen zusammen. Durch diese Rollenvermischung erlangen die Geschäftsführenden eine
Vormachstellung, durch die sie – bei Einigkeit – ihre
regionalen Vorstände faktisch aushebeln. Bei Meinungsverschiedenheiten hingegen bleiben viele Geschäfte komplett blockiert, da sich alle jeweils «nur»
als Meinungslieferanten ihrer Region betrachten.
Durch die Schaffung eines personell von den Regionen unabhängigen Dachverbandsvorstands plus einer
Präsidentenkonferenz wird Gewaltentrennung hergestellt und dadurch echte Meinungsbildung und Entscheidungsdynamik ausgelöst.

Verantwortung im Sinne von Mut

Führungskräfte sollen führen, Richtung vorgeben, Positionen beziehen. Das wird von ihnen im Rahmen der
übertragenen Verantwortung erwartet und es erfordert
Mut. Verantwortung zu übernehmen beinhaltet Vorbild zu sein, die eigene Steuerungsfunktion wahrzunehmen und bei Fehlentwicklungen zu sanktionieren.
Selber Vorbild sein
Durch ihre leitende Rolle im System kommt den Führungskräften auf strategischer und auf operativer
Ebene eine Vorbildfunktion zu. Ihr eigenes Verhalten
gilt als Massstab und ihr Umgang mit Regeleinhaltung bzw. -verstössen definiert, was als gute Governance gilt.
Empfehlung: Führungskräfte tun gut daran, sich
diesen Aspekt ihrer Rolle immer wieder – auch gegenseitig – zu vergegenwärtigen, d.h. konkret:
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Evaluieren Sie als Führungskräfte periodisch selber, wie integer, transparent, einbindend und verantwortungsvoll sie sind und setzen Sie sich Ziele.
Reflektieren Sie als Präsidentinnen und Präsidenten anlässlich des so genannten Mitarbeitergesprächs mit der Geschäftsführerin bzw. dem Geschäftsführer diesen Aspekt und bestimmen Sie
gegebenenfalls Unterstützungsmassnahmen.

Controlling
Hinschauen und Sanktionieren (positiv und negativ)
wurde bereits unter dem Stichwort Compliance erwähnt:
Regelverstösse dürfen nicht ohne Konsequenz bleiben,
da sich ansonsten schleichend die Compliance verschlechtert. Dies verlangt nach Fingerspitzengefühl und
Führungsstärke. Oftmals sind insbesondere Stiftungsräte und Vorstände gefordert und Schulungen lohnen sich.
Beispiel: So kann es beispielsweise eine ehrenamtliche Kommission sein, die plötzlich beginnt, sich selber zusätzliche Entschädigungen auszahlen zu lassen.
Bei gewählten Mitgliedern aus der Basis reicht meist
ein Hinweis der Mitarbeitenden der Geschäftsstelle
nicht aus, sondern ein persönliches Gespräch mit einem Vorstandsmitglied, am besten der Präsidentin/
des Präsidenten ist zielführender.
Empfehlung: Führungskräfte sollten sich bewusst
mit diesem – unangenehmen – Aspekt der Führung
auseinandersetzen und sich stützen, d.h. konkret:
• Lernen Sie von anderen Führungskräften z.B.
durch Erfahrungsaustausch und / oder greifen Sie
auf ein externes Coaching zurück.
• Im akuten Fall ist der Zeitpunkt entscheidend: Je
früher interveniert wird, desto besser im Sinne
von: «Wehret den Anfängen!».
• Zudem empfiehlt es sich, schwierige Gespräche
nicht alleine zu führen, um einander gegenseitig
unterstützen zu können.
• Bei erstmaligem Regelverstoss soll durch Verwarnen eine Lernchance geboten und damit eine Fehlerkultur gefördert werden. Im Wiederholungsfall
hingegen empfiehlt sich eine konsequente Sanktionierung. Ansonsten werden künftige Verstösse
als Kavaliersdelikte betrachtet.
Klare Rollenverteilung akzeptieren
Es klingt wie ein Gemeinplatz, dass Klarheit über Rollen und Entscheidungskompetenzen in der Verbands-
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führung ein zentrales Element funktionierender
Governance ist. Nach unserer Erfahrung besteht aber
in vielen NPO Bedarf, die Rollen klarer zu definieren.
Damit erhält die Organisation mehr Stabilität und weniger Abhängigkeit von der individuellen Sicht auf
diese Rollen. Besonders herausfordernd sind dabei die
Schnittstellen Delegierte – Vorstände sowie Vorstände
– Geschäftsführende.
Empfehlung: Rollen, Aufgaben- und Kompetenzverteilung sowie das Delegationsprinzip periodisch
im Gesamtführungssystem reflektieren, d.h. konkret:
• Wählen Sie ein Führungsmodell und wenden Sie
es an. Wir empfehlen das Führungsmodell nach
Zielvereinbarung und Ausnahmeprinzip.
• Delegieren Sie mutig und verstecken Sie sich nicht
hinter «Governance», um übermässig zu kontrollieren und damit Geschäfte zu verlangsamen oder
zu blockieren.
• Entwickeln Sie eine Fehler- und Lernkultur, um
das Zusammenspiel im Gesamtführungssystem
stetig zu verbessern.

dern sowie im gesellschaftlichen und rechtlichen Kontext. Diese Entwicklungsprozesse sind anspruchsvoll,
da unterschiedliche Interessen im Verband zu einem
mehrheitlich getragenen Ergebnis zusammengeführt
werden müssen und die Protagonisten im Verband in
der Regel Beteiligte und Betroffene sind.

Fazit

Schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Spenden
sammelnde Organisationen - Stiftung Zewo (Hrsg.) (2016). Die
21 Zewo-Standards. Zürich: www.zewo.ch

Jemanden zu finden, der Ihnen ein Governance-Regelwerk schreibt, ist einfach: Gute Governance zu entwickeln und leben braucht jedoch Wissen, Willen und aktives Engagement. Dabei ist die Etablierung einer
«funktionellen Governance-Kultur» mit Wertedebatten,
Transparenz, Führungsstärke und einer Fehlerkultur
von zentraler Bedeutung. Es gibt dafür keine Lösungen
«von der Stange». Jede Organisation hat ihre spezifischen Anforderungen und entwickelt sie im Kontext
der Ansprüche von Mitgliedern, der Erwartungen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, externen Stakehol-
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Das Wichtigste in Kürze
Good Governance wird als Thema immer wichtiger für NPO. Dr. Karin Stuhlmann von der B'VM nimmt dies
zum Anlass, die wichtigsten Problemschwerpunkte aufzuarbeiten und Handlungsempfehlungen für NPO
abzuleiten. Dabei sollten sich NPO an vier Grundprinzipien orientieren: Integrität, Verantwortung, Einbindung und Transparenz.
Im Punkt Integrität ist es für NPO besonders wichtig, eine werteorientierte Kultur und eine Sach-, wie Zweckorientierung zu etablieren. Zudem sollten im Sinne von «Compliance» Regeln konsequent befolgt werden.
Verantwortung, im Sinne von Mut, fordert Führungskräfte auf, eine Vorbildrolle einzunehmen und Regelverstösse konsequent zu ahnden. Zudem sollte eine klare Rollenverteilung akzeptiert werden. Einbindung sollte
im Sinne von Machtausgleich und Kontrolle geschehen. Transparenz bedeutet, diese stufengerecht zu gestalten und sie besonders in sensiblen Themenbereichen, wie beispielsweise Wahlen, walten zu lassen.
Abschliessend sollte sich jede Organisation bewusst werden, dass es kein allgemeingültiges Good Governance-Modell gibt und jede Organisation dieses ihren Ansprüchen entsprechend individualisieren muss.

Die Autorin

Karin Stuhlmann / karin.stuhlmann@bvmberatung.net

Dr. Karin Stuhlmann studierte Psychologie und Pädagogik an der Universität Zürich und
ist Absolventin des Diplom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Management am Institut für
Verbandsmanagement (VMI). 2009 stieg sie als Beraterin bei der Beratergruppe für Verbands-Management (B’VM) ein. 2010 übernahm sie im Mandat die Geschäftsführung des
Schweizerischen Verbands der Ernährungsberater/innen (SVDE). Seit 2012 ist die Mitglied
der Geschäftsleitung B’VM Schweiz und Partnerin.
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Forschungsbeitrag

Vereinsmitgliedschaft
und Lebenszufriedenheit 1
Markus Gmür und Remo Aeschbacher
Die Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden oder anderen NPO unterscheidet sich im Ländervergleich
sehr stark. Internationale Befragungsdaten zeigen,
dass in den nordeuropäischen und angelsächsischen,
aber auch vielen afrikanischen Ländern ein weit grösserer Bevölkerungsanteil Mitglied in zivilgesellschaftlichen Organisationen ist als etwa in Süd- und
Osteuropa oder gar im arabischen Raum. Über alle
Regionen hinweg lässt sich aber statistisch zeigen,
dass die Mitgliedschaft in religiösen, karitativen,
kulturellen sowie Sport- und Freizeitvereinigungen
positiv mit der Lebenszufriedenheit korreliert ist.
Demgegenüber ist deren Zusammenhang mit Mitgliedschaften in Gewerkschaften und Berufsverbänden sowie Umweltorganisationen statistisch negativ.
Eine detaillierte Betrachtung deutet aber darüber hinaus wiederum Länderunterschiede an. Die Befunde
leisten einen wichtigen Beitrag zur Glücksforschung, die sich in den letzten Jahren stark entwickelt hat, sich bislang aber vorrangig auf ökonomische Zusammenhänge konzentriert hat.
Die Mitgliedschaft in einem Verband, einem Verein,
einem Club oder einer anderen zivilgesellschaftlichen
Organisation ist für die meisten Menschen ein wesentlicher Teil ihres Lebens. Ihre Bedeutung ist der familiären Zugehörigkeit oder der erwerbswirtschaftlichen
Einbindung in Arbeitsorganisationen durchaus vergleichbar. Sie kommt aber in aller Regel weder durch
Blutsverwandtschaft noch durch die Notwendigkeit,
den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, zustande.
Sie beruht auf einer weitgehend freien Entscheidung,
sich einer Gemeinschaft anzuschliessen, und diese
Entscheidung lässt sich ebenso weitgehend frei und
ohne existenzgefährdende Folgen auch wieder rückgängig machen. Ausnahmen von dieser Regel sind
leicht vorstellbar: die Mitgliedschaft in einer Sekte
oder einer kriminellen Vereinigung, die keinen Wiederaustritt vorsehen, die Mitgliedschaft eines Unter-
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nehmers in einem lokalen Sportverein, der bei einem
Austritt den Verlust wichtiger Geschäftsbeziehungen
befürchtet, oder die Mitgliedschaft in einem Heimatverein aus familiärer Tradition. Unter den geschätzt
76'500 Verbänden und Vereinen in der Schweiz stellen
sie aber eben nur Ausnahmefälle dar (Helmig et al.
2010).

Vereinsmitgliedschaft in der Schweiz

Die Repräsentativbefragung aus dem Jahr 2014 des
Schweizer Freiwilligenmonitors (Freitag et al. 2016)
zeigt, wie weit Mitgliedschaften in der Schweiz gegenwärtig verbreitet sind. Rund 70% der Schweizerinnen
und Schweizer bezeichnen sich selbst als Mitglieder in
mindestens einem von zehn verschiedenen privaten
Vereinstypen (vgl. Abbildung 1). Sport-, Freizeit- und
Kulturvereine bilden seit Jahren die grössten Gruppen; einen starken Rückgang verzeichnen Kirchen
und ihre angeschlossenen Vereine, die inzwischen
zahlenmässig hinter die Wirtschafts- und anderen Interessenvereine zurückgefallen sind.

Vereinsmitgliedschaft
im internationalen Vergleich

Im internationalen Vergleich bewegen sich die für die
Schweiz ermittelten Mitgliedschaftszahlen im oberen
Bereich. Im World Value Survey (WVS 2015) werden
seit den 1980er Jahren weltweit Repräsentativdaten zu
zivilgesellschaftlichen Einstellungen und Verhaltensweisen erhoben, unter anderem auch zur Mitgliedschaft in Vereinen. Forscherteams aus inzwischen
98 Ländern haben an einer bis sechs Befragungswellen
teilgenommen. Tabelle 1 auf Seite 36 zeigt einen Ausschnitt der Befragungsergebnisse zu den Vereinsmitgliedschaften der erwachsenen Bevölkerung, gestreut
über einen Zeitraum zwischen 2005 und 2014. Ausgewählt wurden die Daten zu vier verschiedenen Vereinstypen in der Befragung. Die Differenzierung zwischen aktiver und passiver Mitgliedschaft wird dabei

Verbands-Management 1/2018

Schwerpunkt: Aufbruch in NPO

Sportclubs oder -vereine

32%

Interessensverbände (Berufsverband, Gewerkschaft)

27%

Spiel-, Hobby- oder Freizeitverbände

21%

Kirchen oder kirchennahe Organisationen

21%

Soziale, karitative oder gemeinnützige Organisationen

15%

Kulturelle Vereine

14%

Menschenrechts- oder Umweltverbände

10%

Jugendorganisationen

7%

Politische Parteien

7%

Migrantenvereinigungen

In mindestens einem der 10 Vereinstypen

1%

70%

Abbildung 1: Vereinsmitgliedschaft in der Schweiz 2014 nach Vereinstypen in der Altersgruppe von 18 bis 80
Jahren (Freiwilligenmonitor 2016)
ausser Acht gelassen. Neben den vier abgebildeten
Vereinstypen werden für die meisten Länder auch
noch Mitgliedschaften in Umwelt- und Tierschutzorganisationen, in politischen Parteien, in Berufsverbänden und in Gewerkschaften erhoben. Eine weitere
Spalte zeigt den Anteil der Befragten, die sich zum
Zeitpunkt der jeweiligen Befragung in mindestens einem der acht abgefragten Vereinstypen als Mitglied
bezeichneten. Die Gruppenbildung erfolgte auf Basis
der geografischen Nähe (mit Ausnahme des nordamerikanisch-ozeanischen Cluster) und einer Ähnlichkeit
in den abgebildeten Zahlenwerten.²
Die höchsten Mitgliedschaftsanteile wurden für
die afrikanischen Länder (südlich der Sahara) ermittelt, wobei hier die religiösen Organisationen dominieren. Ein ähnliches Muster lässt sich auf tieferem
Niveau für Lateinamerika erkennen. Aber auch für die
übrigen Kategorien unterscheiden sich die ermittelten
Anteile für das äquatoriale und südliche Afrika deutlich von denjenigen in den nordafrikanischen Län-
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dern. Zusammen mit den meisten muslimischen Staaten des Nahen Ostens sind die Werte sehr tief. Eine
eigene Gruppe bilden hier die Kleinstaaten am Golf
zusammen mit dem Iran, wo sich die Vereinsmitgliedschaften über alle Kategorien hinweg in einem mittleren Bereich bewegen. In Europa ist ein Nord-Süd-Gefälle zu erkennen. Die höchsten Mitgliedschaftsanteile
weisen die nord- und mitteleuropäischen Länder auf;
deutlich niedriger sind sie über alle Kategorien hinweg im Mittelmeerraum. Die angelsächsischen Staaten Nordamerikas und Ozeaniens gleichen wiederum
dem nordeuropäischen Cluster. Davon unterscheiden
lassen sich die Länder des ehemaligen Ostblocks mit
sehr niedrigen Mitgliederzahlen. Ein Nord-Süd-Gefälle deutet sich aber auch hier an: Neben Estland, Polen
und Moldawien zeigen auch die älteren Daten für
Tschechien und die Slowakei Werte im mittleren Bereich. In Ostasien heben sich bei mittleren Mitgliedschaftsanteilen neben China und Vietnam auch Japan
mit deutlich niedrigeren Anteilen ab.³ Ausgeklammert
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Region

Lateinamerika

Mexiko, Kolumbien,
Ecuador, Peru, Brasilien, Uruguay, Chile,
Argentinien

Nord- & Mitteleuropa Schweiz, Deutschland,

Niederlande, Norwegen,
Schweden, Finnland

Nordamerika &
Ozeanien

USA, Kanada, Australien, Neuseeland

Südeuropa

Frankreich, Spanien,
Italien, Slowenien,
Zypern

Ostasien I

Ostasien II
Naher Osten I
Naher Osten II &
Nordafrika

Afrika subsaharisch
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Thailand, Malaysia,
Singapur, Indonesien,
Philippinen, Hongkong,
Taiwan, Südkorea
China, Vietnam, Japan
Libanon, Kuwait, Katar,
Bahrain, Iran
Türkei, Jordanien,
Jemen, Irak, Pakistan,
Ägypten, Libyen,
Tunesien, Algerien,
Marokko
Mali, Ghana, Nigeria,
Ruanda, Äthiopien,
Simbabwe, Sambia,
Südafrika

ehemaliger
Ostblock I

Estland, Polen, Moldawien

ehemaliger
Ostblock II

Russland, Weissrussland, Ukraine, Ungarn,
Rumänien, Bulgarien,
Georgien, Armenien,
Aserbaidschan, Kasachstan

Lebenszufriedenheit
auf Skala 1 – 10

Vereinstyp 4 Soziales
& Gesundheit

Vereinstyp 3
Religion

Vereinstyp 2
Kultur & Bildung

World Value Survey
(WVS)
Erhebungswellen 5 & 6
im Zeitraum 2005-2014

Vereinstyp 1
Sport & Freizeit

Länder

In mind. einem von
insg. 8 Vereinstypen

Tabelle 1: Vereinsmitgliedschaft und Lebenszufriedenheit der Bevölkerung von 18-80 Jahren auf Regionenebene (World Value Survey, Wellen 5 & 6 im Zeitraum 2005-2014)

jeweils Median und Spannweite der Länderwerte

60 %

20 %

16 %

42 %

12 %

7.7

(44-83 %)

(14-33 %)

(7-24 %)

(25-73 %)

(6-22 %)

(7.1-8.4)

85 %

42 %

23 %

46 %

31 %

7.6

(76-93 %)

(36-51 %)

(17-31 %)

(30-79 %)

(13-34 %)

(7.2-8.0)

85 %

47 %

33 %

47 %

34 %

7.5

(82-89 %)

(28-57 %)

(26-40 %)

(41-64 %)

(29-37 %)

(7.2-7.8)

45 %

29 %

17 %

20 %

17 %

7.1

(36-61 %)

(14-32 %)

(8-29 %)

(10-25 %)

(8-21 %)

(6.9-7.3)

61 %

28 %

24 %

33 %

20 %

(45-83 %)

(22-36 %)

(16-30 %)

(30-67 %)

(12-33 %)

49 %

15 %

12 %

12 %

6%

(30-51 %)

(14-24 %)

(9-14 %)

(7-12 %)

(4-15 %)

56 %

25 %

19 %

24 %

22 %

(35-61 %)

(21-29 %)

(13-30 %)

(13-39 %)

(21-25 %)

6.9
(6.4-7.4)

6.7
22 %

7%

4%

7%

6%

(10-28 %)

(3-17 %)

(1-11 %)

(1-16 %)

(1-19 %)

(5.3-8.0)

94 %

39 %

33 %

86 %

23 %

6.1

(82-98 %)

(33-50 %)

(24-43 %)

(68-98 %)

(15-41 %)

(4.9-6.8)

43 %

15 %

15 %

26 %

8%

(40-60 %)

(14-19 %)

(12-16 %)

(14-33 %)

(5-9 %)

26 %

5%

4%

9%

3%

(17-58 %)

(1-12 %)

(1-9 %)

(3-15 %)

(1-5 %)

5.9
(5.2-7.2)

Verbands-Management 1/2018

Schwerpunkt: Aufbruch in NPO

bleiben Indien und karibische Staaten, die sich keinem
der Regionenmuster zuordnen lassen.
Aus den hier präsentierten Daten lässt sich schliessen,
dass die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
ein kennzeichnendes Merkmal von Kulturregionen
ist, die über Ländergrenzen hinausreichen. Die Frage,
der nun in einem weiteren Schritt nachgegangen wird,
ist diejenige nach den individuellen Effekten solcher
Mitgliedschaften. Sich sozusagen ohne Not einer Organisation anzuschliessen und dafür Zeit und Geld
aufzuwenden, kann einer ganzen Reihe von Bedürfnissen und Interessen entspringen. Damit befasst sich
seit mehreren Jahren die Member Value Forschung
(Gmür 2015; Gmür 2017). Ob die Mitgliedschaft aber
auch die angestrebte Bedürfnisbefriedigung verschafft, ist eine ganz andere Frage: Geht die Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden und anderen NPO mit
einer höheren Zufriedenheit einher? Gibt es dabei Unterschiede im Vergleich verschiedener Vereinsaktivitäten? Lässt sich zeigen, dass mit der Anzahl der Mitgliedschaften auch die Lebenszufriedenheit steigt?
Und gilt das weltweit? Dies sind Fragen der seit einigen Jahren verstärkt betriebenen Glücksforschung. Diese sucht nach Erklärungsfaktoren dafür, warum Menschen jenseits von Alters-, Gesundheits- und
Geschlechtsunterschieden eine höhere oder niedrigere
Lebenszufriedenheit zeigen. Die überwiegend ökonomisch motivierte Glücksforschung hat ihr Augenmerk
bislang vor allem auf Einkommens- und Vermögensaspekte gerichtet (vgl. dazu Frey 2017). Sie soll nun
unter Berücksichtigung bereits belegter Einflussfaktoren um den Mitgliedschaftsaspekt ergänzt werden.

Mitgliedschaft und Lebenszufriedenheit
global

Neben den Mitgliedschaften zeigt Tabelle 1 in der letzten Spalte auch die durchschnittlich ermittelte Lebenszufriedenheit auf Länderebene an. Die Befragten sollten im WVS ihre derzeitige Zufriedenheit auf einer
10-Punkte-Skala angeben (in der englischen Fragebogenversion V23: «All things considered, how satisfied are
you with your life as a whole these days?»). In den drei
Regionen mit stark unterschiedlicher Mitgliedschaftshäufigkeit (ehemaliger Ostblock, Naher Osten und
Ostasien) korrespondiert diese auf Länderebene nur
wenig mit der Zufriedenheit. Deshalb werden sie in
der Tabelle zusammengefasst. Im Regionenvergleich
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zeigt sich auf den ersten Blick kein klarer Zusammenhang zwischen Mitgliedschaft und Zufriedenheit. In
Nordeuropa, Nordamerika und Ozeanien gehen hohe
Mitgliedschaftsanteile mit einer durchschnittlich sehr
hohen Zufriedenheit einher; diese ist in den afrikanischen Ländern mit ähnlichen Mitgliedschaftsanteilen
aber viel geringer, während sie in Lateinamerika und
Ostasien wiederum höher ausfällt.
Den statistischen Zusammenhang zwischen der
Mitgliedschaft in einer oder mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen und der Lebenszufriedenheit auf individueller Ebene über alle 100 Länder und
Befragungswellen im WVS hinweg zeigt eine multilineare Regressionsanalyse in Tabelle 2.
Das Modell zeigt, dass die Mitgliedschaft in zivilgesellschaftlichen Organisationen einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit aufweist, dass aber, wie zu
erwarten, eine Reihe anderer Faktoren eine grössere
Bedeutung hat: Betrachtet man die Regressionskoeffizienten in der mittleren Spalte, so erkennt man, dass
die wichtigsten der im WVS erfassten Einzelfaktoren
die Einschätzung des persönlichen Gesundheitszustands und das relative Haushaltseinkommen (gemessen am jeweiligen Landesdurchschnitt) sind: Wer gesund und finanziell vergleichsweise abgesichert ist,
der/die ist überdurchschnittlich zufrieden mit seinem
Leben. Darüber äussern sich Frauen (ceteris paribus)
im Durchschnitt etwas zufriedener als Männer, ältere
Menschen zufriedener als jüngere, formal höher gebildete Menschen zufriedener als solche mit geringerer
Ausbildung, sowie Studierende, Pensionierte und
Hausfrauen (seltener Hausmänner) zufriedener als
selbstständig oder abhängig Berufstätige und alle zusammen zufriedener als (selbst erklärte) Erwerbslose.
Mit diesen Erklärungsfaktoren lassen sich knapp 27 %
der Unterschiede in der Lebenszufriedenheit erklären.
Die Mitgliedschaftsvariablen tragen zusätzlich nochmals knapp 1 % bei.
Die Koeffizienten für die einzelnen Mitgliedschaften zeigen, dass die Lebenszufriedenheit am stärksten
mit der Mitgliedschaft in einer religiösen Organisation
oder einem Hilfswerk korreliert. Ebenfalls positiv sind
die Zusammenhänge für Kultur und Freizeitorganisationen. In diesen vier Bereichen sind über alle Länder
hinweg jeweils zwischen 14 und 34 % der Befragten
Mitglied. Jeweils 10 bis 16 % der Befragten sind auf
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Tabelle 2: Statistischer Zusammenhang zwischen Mitgliedschaft und Lebenszufriedenheit (Datenbasis: World
Value Survey, Wellen 1-6 im Zeitraum 1981-2014)
Abhängige Variable: Subjektive generelle Lebenszufriedenheit (Skala 1-10)
β-Koeffizienten

Signifikanz

Geschlecht (weiblich)

+ .020

< .001

Alter (in Jahren)

+ .028

< .001

Höchster Bildungsabschluss (3 Stufen)

+ .004

.094

Beschäftigungsstatus: erwerbslos

- .044

< .001

Kontrollvariablen:
(Dummy-Variablen)

- 100 Länder
- 6 Befragungswellen

Beschäftigungsstatus: studierend

+ .018

< .001

Beschäftigungsstatus: Hausmann/Hausfrau

+ .023

< .001

Beschäftigungsstatus: pensioniert

+ .024

< .001

Subjektive Gesundheitsprobleme (5 Stufen)

- .246

< .001

Eingeschätztes Einkommen im Landesvergleich (10 Stufen)

+ .174

< .001

1) Religiöse Vereinigung

+ .019

< .001

2) Soziale Wohlfahrts- oder Gesundheitsorganisation

+ .016

< .001

3) Erziehungs-, Kunst-, Musik- oder Kulturorganisation

+ .010

< .001

4) Sport- oder Freizeitverein

+ .006

.012

5) Politische Partei

- .002

.368

6) Umweltorganisation

- .005

.058

7) Berufsverband

- .005

.045

8) Gewerkschaft

- .011

< .001

Alternativmodell: Anzahl Mitgliedschaften
(zwischen 0 und 8):

+ .016

< .001

Mitgliedschaften (ja/nein):

Erklärungskraft des Regressionsmodells (R2): 27%
Stichprobengrösse: 159'485 bzw. 151’756 (Alternativmodell) aus 100 Ländern

der anderen Seite Mitglied in den Sektoren, wo die
Mitgliedschaft negativ mit der Lebenszufriedenheit
korreliert, nämlich in Interessenverbänden der Umwelt, der Berufe und der Arbeitnehmer. Für Parteien
ist der Zusammenhang insignifikant. Betrachtet man
sämtliche Mitgliedschaften zusammen, indem man
bei jeder befragten Person aufsummiert, in wie vielen
der insgesamt 8 Bereiche sie in (mindestens) einer Organisation Mitglied ist, so zeigt die Analyse, dass die
Lebenszufriedenheit mit der Zahl der Mitgliedschaf-
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ten positiv korreliert ist. Zu berücksichtigen ist dabei,
dass 44 % keine Mitgliedschaft haben, 25 % eine einzige,
13 % zwei und 7 % drei Mitgliedschaften angeben. Die verbleibenden 11 % geben vier oder mehr Mitgliedschaften an.
Zusammenhänge zwischen Zufriedenheit und Mitgliedschaft in Organisationen wurden auch schon in
anderen Studien auf der Basis von WVS-Daten untersucht (Musson & Rousselière 2017). Besondere Aufmerksamkeit hat in den letzten Jahren die Gewerkschaftsmitgliedschaft erlangt: Keane et al. (2012) sowie
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Charman & Owen (2014) ermitteln, ohne aufeinander
Bezug zu nehmen, in der Teilgruppe der Berufstätigen
international eine höhere Lebenszufriedenheit bei den
durchschnittlich 21 % Gewerkschaftsmitgliedern im
Vergleich zu Nicht-Mitgliedern. Diesen Befund bestätigen Flavin & Shufeldt (2016) für die USA ebenfalls
auf Basis der WVS-Daten, diesmal über alle sechs Erhebungswellen von 1982 bis 2011 hinweg. Der statistisch positive Zusammenhang wird damit begründet,
dass gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte in höherem Masse Sicherheit, sozialen Austausch sowie
Möglichkeiten zu Beteiligung und Einflussnahme erlebten (Flavin & Shufeldt 2016: 173-174). Zu einer kritischen Einschätzung über die Effekte einer Gewerkschaftsmitgliedschaft gelangen andererseits Macky &
Boxall (2009) in einer neuseeländischen Studie.
Neben den Gewerkschaften sind religiöse Organisationen der zweite Vereinstypus, zu dem bereits
gesonderte Untersuchungsergebnisse im Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit vorliegen.
Lim & Putnam (2010) zeigen mit US-amerikanischen
Paneldaten, dass sich die überdurchschnittliche Lebenszufriedenheit von religiös gebundenen Menschen mit einer Vergrösserung des sozialen Netzwerks in der Religionsgemeinschaft erklären lässt. Zu
einem ähnlichen Schluss gelangen Namini et al.
(2010) bei Sektenmitgliedern in Deutschland.
Die Forschung geht zwar überwiegend von positiven Wirkungen einer Mitgliedschaft in zivilgesellschaftlichen Organisationen aus; in einzelnen Untersuchungen werden aber auch negative Aspekte
beleuchtet. Diese arbeitet Hyun-soo Kim (2016) auf
Grundlage des ISSP (International Social Survey Programme) mit Repräsentativdaten aus 22 Ländern im
Jahr 2001 heraus. Demnach gehen Mitgliedschaften
in Vereinen mit einer hohen sozialen Beanspruchung
einher. Im Modell wird die allgemeine Lebenszufriedenheit als Kontrollvariable berücksichtigt. Verändert man das Modell so, dass die Zufriedenheit zur
abhängigen Variable wird, und setzt die Mitgliedschaften zusammen mit den bereits oben erwähnten
Kontrollvariablen dazu in Bezug, ergeben sich jedoch ähnliche Muster wie bei den WVS-Daten und
damit eine tendenziell positive Korrelation zwischen
Mitgliedschaft und Zufriedenheit. Dass eine mögliche Konfliktlage zwischen verschiedenen Lebensbereichen die Lebenszufriedenheit vermindert, thema-
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tisieren auch die Studien von Menon et al. (2015)
sowie die bereits erwähnten Macky & Boxall (2009).
Hier wird anhand italienischer bzw. neuseeländischer Daten gezeigt, dass ein negativer Zusammenhang zwischen der Mitgliedschaft in Vereinen und
der Zufriedenheit insbesondere im familiären Kontext besteht.

Mitgliedschaft und Lebenszufriedenheit im Ländervergleich

Setzt man die individuelle Lebenszufriedenheit mit
den individuellen Mitgliedschaften unter statistisch
kontrollierten Bedingungen auf Landesebene in Relation und gruppiert die Länder wiederum nach den
errechneten Mustern, so ergibt sich ein Ergebnis, wie
es in Tabelle 3 dargestellt ist. Über alle Länder hinweg
sind Gesundheit und Einkommen die stärksten Faktoren. Auffallend schwach ist der Zusammenhang mit
dem Einkommen in allen lateinamerikanischen Staaten, auch wenn er hier ebenfalls statistisch hochsignifikant ist. Geschlecht, Alter und Bildung weisen nur
in einigen Regionen eindeutige Zusammenhänge auf.
Die Gruppierung, wie sie für Tabelle 1 vorgenommen
wurde, bestätigt sich auch weitgehend für die Zusammenhangsmuster, weist aber ein paar bemerkenswerte Unterschiede auf (siehe Tabelle 3).
Durchgängig positive Zusammenhänge zwischen Vereinsmitgliedschaft und Lebenszufriedenheit zeigen sich vor allem für Nord- und Westeuropa,
wo auch schon die Mitgliedschaftszahlen (vgl. Tabelle 1) am höchsten sind. Ähnlich präsentieren sich die
angelsächsisch geprägten Staaten Nordamerikas und
Ozeaniens. Das Muster für Grossbritannien folgt aber
mehr demjenigen der nordeuropäischen Länder. Für
Deutschland korrespondiert das Resultat, das im internationalen Vergleich relativ starke Zusammenhänge enthält, mit den Befunden von Humpert (2013) auf
Grundlage von Daten des ALLBUS-Panels.
Trotz viel niedrigerer Mitgliedschaftsanteile weisen die beiden nördlichen baltischen Staaten Estland
und Lettland ähnliche Zusammenhänge wie die
westlicher gelegenen nordeuropäischen Länder auf.
Sie wurden in deren Cluster umgruppiert. Polen und
Moldawien lassen sich dagegen trotz höherer Mitgliedschaftszahlen den übrigen Ländern des früheren Ostblocks zuordnen. In diesem Cluster gibt es
keine signifikanten Zusammenhänge zwischen ein-
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Tabelle 3: Einflussfaktoren der Lebenszufriedenheit auf Regionenebene (World Value Survey, Wellen 1 bis 6
im Zeitraum 1980-2014)
Subjektive generelle Lebenszufriedenheit
(nur Koeffizienten mit mindestens 0.02)
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Vereinsvielfalt

+.03
+.06
+.04
+.02
+.04
+.03

+.03

+.06

+.04

+.03
+.02
+.02

- .02

+.03
+.02

+.05

Soziales & Gesundheit

+.02
+.03

Religion

+.07
+.04

+.04

Kultur & Bildung

+.02
+.02

+.03
+.02
+.05

+.02

Gesundheitsprobleme

- .37
- .33

+.02

+.04
+.02
+.02

+.02
- .03

+.02

+.22

+.06
+.03

+.24

- .05

+.06

+.03

+.17

+.08
+.02

+.04
+.02
+.04

- .32

Mexico, Puerto Rico, Trinidad &
Tobago, Dominikanische Republik, El
Salvador, Kolumbien, Ecuador, Peru,
Venezuela, Brasilien, Uruguay,
Argentinien, Chile

- .30

+.05

Lateinamerika

- .25

Mali, Burkina Faso, Nigeria, Ghana,
Äthiopien, Ruanda, Uganda, Tansania, Sambia, Simbabwe, Südafrika

- .20

Afrika (subsaharisch)

- .26

Bangladesh, Pakistan, Indien,
Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapur, China, Hongkong, Taiwan,
Südkorea, Japan, Philippinen,
Indonesien,

- .23

Süd- und Ostasien

- .24

Georgien, Armenien, Aserbaidschan,
Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan

- .21

Zentralasien

Relatives Einkommen

Türkei, Libanon, Jordanien, Palästina,
Kuwait, Katar, Bahrain, Irak, Jemen,
Iran, Ägypten, Libyen, Tunesien,
Algerien, Marokko

+.15

Naher Osten und
Nordafrika

+.15

Russland, Weissrussland, Litauen,
Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Ukraine, Moldawien, Rumänien,
Bulgarien, Bosnien, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Zypern

+.12

Osteuropa

+.24

Frankreich, Andorra, Spanien, Italien,
Slowenien,

+.22

Südeuropa

+.25

Grossbritannien, Norwegen, Schweden, Finnland, Estland, Lettland

+.10

Nordeuropa

Bildung

Schweiz, Deutschland, Niederlande

- .04

Mitteleuropa

Alter 18-80 J.

USA, Kanada, Australien,
Neuseeland

+.11

Nordamerika +
Ozeanien

+.02

Region

World Value Survey (WVS)
Erhebungswellen 1-6 im Zeitraum
1981 bis 2014

- .02

Geschlecht ♀

Länder

Mitgliedschaften

(Mittlere Beta-Koeffizienten
bei eindeutiger Tendenz im
Cluster)

Sport & Freizeit

Kontrollvariablen

(Mittlere Beta-Koeffizienten
bei eindeutiger Tendenz im
Cluster)
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zelnen Vereinstypen zur Zufriedenheit. Auch Pavlova et al. (2014) finden in einem anderen polnischen
Datensatz keine signifikant positiven Zusammenhänge. Es ist aber eine durchgängige Tendenz zu sehen, dass die dünne Schicht der Vereinsmitglieder
hier eine überdurchschnittliche Lebenszufriedenheit
zu Protokoll gegeben hat.
In den allermeisten Länder Europas und Asiens
im ehemals sowjetischen Einflussbereich zeigen sich
generell allenfalls schwache Zusammenhänge. Der
Institutionalisierungsgrad der Zivilgesellschaft ist
dort nach wie vor verzögert, und es zeigen sich kaum
Beziehungen zur Zufriedenheit. In Asien wird das
auch deutlich, wenn man die zentral- mit den südund ostasiatischen Regionen vergleicht. Trotz hoher
Mitgliedschaftsanteile in den verschiedenen Vereinstypen findet man im afrikanischen Cluster keine signifikanten Zusammenhänge zur Lebenszufriedenheit. Einzig die Gruppe der vielfach zugehörigen
Befragten weisen gegenüber der Durchschnittsbevölkerung eine signifikant erhöhte Zufriedenheit auf.

Beitritt zu einer Organisation motiviert. Dieser Zusammenhang könnte plausibel erklären, warum die
Zusammenhänge je nach Vereinssektor unterschiedlich ausfallen (vgl. Tabelle 2): Wer unzufrieden ist,
entscheidet sich eher für einen Interessenverband,
der eine Verbesserung der Umstände in Aussicht
stellt; wer zufrieden ist, tritt andererseits lieber einem Kultur-, Freizeit- oder Sportverein bei oder engagiert sich in einer karitativen Organisation, um
weniger zufriedene Menschen zu unterstützen. In
dieser Frage steht die Forschung auch international
noch ziemlich am Anfang.

Fussnoten
1

Der vorliegende Beitrag ist über weite Strecken textgleich mit
Gmür (2017), jedoch wurden die statistischen Berechnungen zum
Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Vereinsmitgliedschaft gegenüber der Vorlage modifiziert.

2

Sowohl im Vergleich der teilnehmenden (auch unmittelbar benachbarten) Länder als auch zwischen den Befragungswellen weisen die Ursprungsdaten im WVS teilweise erhebliche Unterschiede auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei
um methoden-induzierte Artefakte handelt; insbesondere kann
nicht sichergestellt werden, dass die Bedeutung des Begriffs «Mitgliedschaft» in den verschiedenen Rechtsordnungen und Landessprachen unterschiedlich sind. Median und Spannweite der Länderdaten dürften aber für jedes regionale Cluster gute
Anhaltspunkte für die jeweiligen Ausprägungsmuster geben.

3

Am Beispiel der Schweiz kann man zeigen, dass die Berechnungen
zur Mitgliedschaft mit grossen Unsicherheiten verbunden sind, da
sie von Befragung zu Befragung stark schwanken. Im WVS werden
über alle Vereinstypen hinweg höhere Mitgliedschaftswerte ermittelt als im Schweizer Freiwilligenmonitor. Beispielsweise geben
46 % der befragten Schweizerinnen und Schweizer im WVS (Befragung 2007) an, Mitglied in einer religiösen Vereinigung zu sein,
davon 19 % aktiv und 27 % passiv. Im Freiwilligenmonitor sind
dies sowohl in 2005 als auch 2009 nahezu konstant 36 %, davon
14 % aktiv und 22 % passiv. Kurze Zeit später ermittelt die Schweizerische Volkszählung von 2010, dass 80 % der Schweizer Wohnbevölkerung einer Glaubensgemeinschaft angehören (BfS 2016: 23).
Die Befragungsmethode scheint hier entscheidend zu sein: Während im WVS Mitgliedschaften ohne einleitende Rahmung erfragt
werden, erfolgt im Freiwilligenmonitor eine Einleitung über verschiedene Formen des gesellschaftlichen Engagements, bevor nach
den Mitgliedschaften gefragt wird. Offensichtlich führt diese Einleitung bei den Befragten zu einer kritischeren Haltung gegenüber
den organisationalen Zugehörigkeiten.

Schlussfolgerungen

Die hier präsentierten Daten bieten eine Diskussionsgrundlage, um sich vertieft damit auseinanderzusetzen, ob und in welcher Weise Vereine und andere zivilgesellschaftliche Organisation nicht nur
das politische und gesellschaftliche Zusammenwirken sondern auch die Einstellung zur persönlichen
Lebenssituation prägen. Historische Entwicklungen
und kulturräumliche Trennlinien mögen zur Erklärung von Unterschieden beitragen. Einschränkend
ist allerdings daran zu erinnern, dass die statistischen Zusammenhänge keine Kausalitäten belegen
können. Möglich ist, dass Mitgliedschaften, die allgemeine Lebenszufriedenheit stützen und stärken.
Ebenso denkbar ist aber auch, dass ein bestimmter
Grad der Lebenszufriedenheit einen Menschen zum
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Gastkommentar

Vereinsmitgliedschaft
und Lebenszufriedenheit
Wilhelm Busch
Das Reden tut dem Menschen gut;
Wenn man es nämlich selber tut;
Von Angstprodukten abgesehn,
Denn so etwas bekommt nicht schön.
Die Segelflotte der Gedanken,
Wie fröhlich fährt sie durch die Schranken
Der aufgesperrten Mundesschleuse
Bei gutem Winde auf die Reise
Und steuert auf des Schalles Wellen
Nach den bekannten offnen Stellen
Am Kopfe in des Ohres Hafen
Der Menschen, die mitunter schlafen.
Vor allem der Politikus
Gönnt sich der Rede Vollgenuss
Und wenn er von was sagt, so sei’s,
Ist man auch sicher, dass er’s weiss.
Doch andern, darin mehr zurück,
Fehlt dieser unfehlbare Blick.
Sie lockt das zartere Gemüt
Ins anmutreiche Kunstgebiet,
Wo grade, wenn man nichts versteht,
Der Schnabel umso leichter geht.
Fern liegt es mir, den Freund zu rügen,
Dem Tee zu kriegen ein Vergnügen
Und im Salon mit geistverwandten
Ästhetisch durchgeglühten Tanten
Durch Reden bald und bald durch Lauschen
Die Seelen säuselnd auszutauschen.
Auch tadl' ich keinen, wenn's ihn gibt,
Der diese Seligkeit nicht liebt,
Der keinen Tee mag, selbst von Engeln,
Dem's da erst wohl, wo Menschen drängeln.
Ihn fährt die Droschke, zieht das Herz
Zu schönen Opern und Konzerts,
Die auch im Grund, was nicht zu leugnen,
Zum Zwiegespräch sich trefflich eignen.
Man sitzt gesellig unter vielen
So innig nah auf Polsterstühlen,
Man ist so voll humaner Wärme,
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Doch ewig stört uns das Gelärme,
Das Grunzen, Plärren und Gegirre
Der musikalischen Geschirre,
Die eine Schar im schwarzen Fracke
Mit krummen Fingern, voller Backe,
Von Meister Zappelmann gehetzt,
Hartnäckig in Bewegung setzt.
So kommt die rechte Unterhaltung
Nur ungenügend zur Entfaltung.
Ich bin daher, statt des Gewinsels,
Mehr für die stille Welt des Pinsels;
Und, was auch einer sagen mag,
Genussreich ist der Nachmittag,
Den ich inmitten schöner Dinge
Im lieben Kunstverein verbringe;
Natürlich meistenteils mit Damen.
Hier ist das Reich der goldnen Rahmen,
Hier herrschen Schönheit und Geschmack,
Hier riecht es angenehm nach Lack;
Hier gibt die Wand sich keine Blöße,
Denn Prachtgemälde jeder Größe
Bekleiden sie und warten ruhig,
Bis man sie würdigt, und das tu ich.
Mit scharfem Blick, nach Kennerweise,
Seh ich zunächst mal nach dem Preise,
Und bei genauerer Betrachtung
Steigt mit dem Preise auch die Achtung.
Ich blicke durch die hohle Hand,
Ich blinzle, nicke: «Ah, scharmant!
Das Kolorit, die Pinselführung,
Die Farbentöne, die Gruppierung,
Dies Lüster, diese Harmonie,
Ein Meisterwerk der Phantasie.
Ah, bitte, sehn Sie nur, Komtess!»
Und die Komtess, sich unterdes
Im duftigen Batiste schneuzend,
Erwidert schwärm’risch: «Oh, wie reizend!»
[…]
Auszug aus Maler Klecksel,
Erstes Kapitel (1884)
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Forschungsbeitrag

Wie denkt die Schweiz über
Nonprofit-Organisationen?
Nina Hänsli
In einer schweizweit einmaligen, repräsentativen
Online-Studie hat wamag|Walker Management AG
750 Frauen und Männer aus der Deutschschweiz und
der Romandie zwischen 14 und 75 Jahren nach ihrem
Interesse für verschiedene Typen von NPO befragt.
Insbesondere sollte in Erfahrung gebracht werden,
wie Millennials¹ dazu eingestellt sind und wie sich
ihre Qualifikationen von NPO nutzen lassen.
Der Nonprofit-Bereich als Teil des Dienstleistungssektors ist in der Gesellschaft fest verankert. Jedoch ist es
schwierig, ihn anhand von Daten beschreibbar und
quantifizierbar zu machen, da es verhältnismässig wenige zuverlässige, systematisch erhobene Daten über
den NPO-Bereich gibt. Die 2017 durchgeführte Umfrage schliesst eine Lücke. Erstmals wurde umfassend
gemessen, wie die Schweizer Bevölkerung gegenüber
dem NPO-Bereich eingestellt ist und wodurch diese
Einstellungen zustande kommen.
Fokuspunkt der Befragung ist die Einstellung gegenüber unterschiedlichen Typen von NPO. Darüber
hinaus wurde eine Reihe zusätzlicher Dimensionen
miterfasst, die es erlauben, vertiefte Einblicke in Zusammenhänge und Kausalitäten zu gewinnen:

•
•
•

•

Generationenunterschiede: Gibt es Unterschiede
zwischen den Generationen? Wenn ja, welche?
Welche Einstellungen haben besonders Millenials
gegenüber NPO?
Persönlichkeitsmerkmale: Wie äussern sich die
grossen fünf Persönlichkeitsmerkmale hinsichtlich der Einstellungen zu NPO?
Effekt von Logo und Branding: Wie beeinflusst
die Bildsprache die Wahrnehmung von NPO?

Mit dieser umfassenden Befragung konnten die Einstellungen gegenüber NPO in der Schweiz in einer besonderen Breite und Tiefe ausgeleuchtet werden.

Einstellungen gegenüber NPO

Die Einstellungen der schweizerischen Bevölkerung
gegenüber NPO wurden anhand von fünf Items gemessen (vgl. Tabelle). Die Aufspaltung der Einstellungen gegenüber NPO auf diese fünf Fragen hat den
Vorteil, dass unterschiedliche Dimensionen der Einstellungen abgefragt werden. In der Literatur wird oftmals nur die Spendewilligkeit oder die Willigkeit,
Freiwilligenarbeit zu leisten, abgefragt. Dadurch, dass
zusätzlich das allgemeine Interesse, die Bereitschaft,

Tabelle: Operationalisierung der Einstellungen gegenüber NPO
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Item

Frage

Skala

Allgemeines Interesse

Wie interessiert sind Sie, ganz allgemein, an den folgenden Typen von NPO?

1-10

Mitgliedschaft

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den kommenden 12 Monaten einem der
folgenden NPO-Typen beitreten?

1-10

Spenden

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den kommenden 12 Monaten für einen
der folgenden NPO-Typen spenden?

1-10

Freiwilligenarbeit

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den kommenden 12 Monaten für einen
der folgenden NPO-Typen Freiwilligenarbeit leisten?

1-10

Berufliche Arbeit

Wie gerne würden Sie professionell beruflich für einen der folgenden NPOTypen arbeiten?

1-10
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Mitglied zu werden sowie das Interesse an beruflicher
Arbeit abgefragt wurden, hat sich ein deutlich detaillierteres Bild ergeben, als es für die Literatur üblich ist.
Für die NPO-Typologie wurde die bestehenden
Klassifikation benutzt und nach insgesamt sechs Typen unterschieden:
• Sportorganisationen (Sportvereine und -verbände aller Art)
• Religiöse Organisationen (Kirchen und sonstige
religiöse Organisationen)
• Berufliche Organisationen (Berufsverbände, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen)
• Politische Organisationen (Politische Parteien und
sonstige politisch orientierten Organisationen)
• Kulturorganisationen Alles, was im weitesten
Sinn mit den Künsten zu tun hat (Museen, Literatur, Musik)
• Wohltätige Organisationen (Organisationen mit unmittelbar wohltätigen Zwecken (Armut, Hunger)

Nicht alle NPO in einen Topf

Ein eindeutiger Befund aus den Daten ist, dass die Bevölkerung nicht alle NPO-Typen in einen Topf wirft –
die Einstellungen gegenüber unterschiedlichen NPO

sind nicht dieselben. In der Abbildung 1 ist das allgemeine Interesse an sechs Typen von NPO zusammengefasst.
Auf einer Skala von 1 bis 10 für das Interesse der
Befragten, ergeben sich die folgenden Messdaten, wie
sie in Abbildung 1 bis 3 dargestellt sind. Das rosafarbene Rechteck zeigt den Interquartilsabstand. Bei dieser Messgrösse werden sämtliche Werte aus der Befragung entsprechend ihrer Höhe in vier Bereiche
eingeteilt. Der Interquartilsabstand bezeichnet die
Spannweite der beiden mittleren Bereiche oder anders
gesagt der mittleren 50 % aller Werte. Die horizontale
Linie steht für den arithmetischen Mittelwert.
Am meisten Interesse ist für wohltätige NPO vorhanden, hier liegt der Median bei 6; das heisst 50 %
aller Werte liegen über ihm, 50 % unter ihm. Am wenigsten Interesse ist für religiöse Organisationen vorhanden, hier liegt der Median bei 2. Berufsverbände
(abgefragt als Arbeitgeber- und/oder Arbeitnehmerorganisationen) befinden sich mit einem Median von
5 im oberen Mittelfeld. Die allgemeine Bereitschaft,
generell bei einer NPO als Mitglied beizutreten, ist
recht gering. Einen Median von 2 und somit den
höchsten Wert weisen wohltätige Organisationen,
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Wohltätige
NPO

Sport

Kultur

Berufsverbände

Politische
NPO

Religiöse
NPO

Abbildung 1: Allgemeines Interesse an unterschiedlichen NPO-Typen (Skala 1-10):
Arithmetische Mittelwerte und Standardabweichungen

Verbands-Management 1/2018

45

Schwerpunkt: Aufbruch in NPO

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Wohltätige
NPO

Sport

Kultur

Berufsverbände

Religiöse
NPO

Politische
NPO

Abbildung 2: Die Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit in verschiedenen NPO-Typen (Skala 1-10):
Arithmetische Mittelwerte und Standardabweichungen
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Abbildung 3: Das Interesse für verschiedene NPO-Typen zu arbeiten (Skala 1-10):
Arithmetische Mittelwerte und Standardabweichungen
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Sportorganisationen und kulturelle Organisationen
auf, hier können sich die Leute also am ehesten vorstellen, Mitglied zu werden. Berufsverbänden, religiösen und politischen Organisation wollen noch weniger Leute beitreten, hier liegt der Median jeweils bei 1.
Bei den Berufsverbänden reicht der Interquartilsabstand bis 4, während er bei religiösen und politischen
Organisationen lediglich bis 2 respektive 3 reicht. Bei
den restlichen Organisationen reicht der Interquartilsabstand bis 5.
Wie sieht es mit der Spendenwilligkeit aus? Die
Leute sind viel eher bereit, etwas zu spenden denn als
Mitglied beizutreten. Spitzenreiter sind erneut die
wohltätigen Organisationen mit einem Median von 5;
mit einem Median von 1 sind die politischen am wenigsten beliebt.
Bei der Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit (vgl.
Abbildung 2) zeigt sich die Beliebtheit von wohltätigen Organisationen, mit einem Median von 3, erneut.
Dieses Mal sind Sportorganisationen sowie Kulturorganisationen ähnlich beliebt, mit einem Median nur
knapp unter 3. Das Schlusslicht bilden politische und
religiöse Organisationen mit einem Median von 1.
Bezogen auf die Frage in einer NPO zu arbeiten,
schneiden wohltätige Organisationen (bei einem Median von 5), Kulturorganisationen (Median von 4) sowie Sportorganisationen (Median von 4) wieder am
besten ab (vgl. Abbildung 3). Verhältnismässig gut
schneiden aber auch Berufsorganisationen mit einem
Median von 3 ab. Religiöse und politische Organisationen sind einmal mehr am wenigsten attraktiv.

Beinflussende Faktoren

Eine weitere Frage der Studie war, welche Faktoren
einen Einfluss auf die Einstellungen gegenüber NPO
haben. Hier wurden folgende Faktoren überprüft:
• Werte: Menschen, die eher auf Selbstverwirklichung ausgerichtet sind, also eher «postmaterialistisch» veranlagt sind, haben positivere Einstellungen gegenüber NPO.
• Politische Einstellungen: Menschen, die eher gegen Einwanderung sind, haben auch eher negative Einstellungen gegenüber NPO – mit Ausnahme von Berufsorganisationen. Das könnte
bedeuten, dass Leute z. B. Berufsverbände und
Gewerkschaften als Möglichkeit sehen, gegen die
wahrgenommenen negativen Folgen der Einwan-
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derung vorzugehen. Je stärker hingegen jemand
der Meinung ist, dass mehr Deregulierung notwendig ist, desto positiver ist diese Person generell NPO gegenüber eingestellt.
Religiosität und Spiritualität: Religiosität hat einen deutlich stärkeren positiven Effekt als Spiritualität. Religiösere Menschen haben positivere
Eigenschaften gegenüber NPO.
Eine deutliche Rolle bei den Einstellungen gegenüber NPO spielen auch die Persönlichkeitsmerkmale. Allgemein zeigt sich, dass Menschen, die
eher offen und eher verträglich sind, positivere
Einstellungen gegenüber Kulturorganisationen
und wohltätigen Organisationen haben. Personen, bei denen Gewissenhaftigkeit stärker ausgeprägt ist, sind vor allem gegenüber religiösen Organisationen, tendenziell aber auch gegenüber
politischen Organisationen negativ eingestellt.
Etwas überraschend haben weder Extraversion
noch Neurotizismus einen nennenswerten Einfluss über alle Dimensionen von Einstellungen
und über alle NPO-Typen hinweg.

Generationenunterschiede

Eine weitere Frage der Studie lautete, ob es bei den
Einstellungen gegenüber NPO Generationenunterschiede gibt. Dabei wurde in der vorliegenden Studie
nicht a priori definiert, dass z. B. Millennials alle zwischen 1980 und 2000 Geborenen sind. Stattdessen
wurden die Daten ergebnisoffen ausgewertet und
mittels einer Clusteranalyse geschaut, ob sich Gruppen ergeben und Generationenunterschiede deutlich
werden. Es zeigte sich, dass es zwar generationenspezifische Unterschiede gibt, diese sind jedoch nicht
konstant. Die jüngeren Generationen interessieren
sich nicht weniger für NPO als ältere Generationen,
die Einstellung gegenüber NPO ist bei Millennials
nicht wesentlich anders als bei ihren Vorgängergenerationen.

Wie ticken die Millennials?

Wie aber ticken die Millennials und ihre Nachfolgegeneration, die Generation Z (ca. ab 2000 Geborene)? Die
Ergebnisse der Befragung deuten darauf hin, dass die
jüngeren Generationen zwar nicht unbedingt dieselben Einstellungen wie ältere haben, aber sie sind beispielsweise auch nicht egozentrischer. So zeigt sich
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etwa, dass jüngere Generationen gegenüber aktivem
Engagement wie z. B. der Freiwilligenarbeit ähnlich
offen gegenüberstehen wie ältere. Auch können sich
jüngere Generationen durchaus vorstellen, einer NPO
als Mitglied beizutreten oder auch beruflich für eine
NPO tätig zu sein.³
Die Millennials und die Generation Z mögen vielleicht mit anderen Werten durch die Welt gehen als die
früheren Generationen, doch das bedeutet nicht, dass
es für NPO schlechter oder schwieriger wird – es wird
anders. Auch die jüngeren Generationen stellen nach
wie vor ein Potenzial für NPO, sei es als Arbeitnehmer
oder als Freiwilliger, dar. Um dieses zu nutzen, ist es
nötig, die allgemeinen Werte und Einstellungen der
jüngeren Generationen anzusprechen.⁴ Für die NPOs
gilt es vor allem Folgendes zu beachten und bei Planungen einzukalkulieren:
Millennials und die Generation Z sind intrinsisch
motiviert und streben nach Selbstverwirklichung. Das
bedeutet, sie verinnerlichen nicht ohne Weiteres die
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Ziele und Werte eines Arbeitgebers – entsprechend
sind sie weniger loyal und eher als frühere Generationen bereit, eine Arbeitsstelle aufzugeben, wenn es keinen Match zwischen ihrer intrinsischen Motivation
und der Arbeit gibt. Millennials erwarten von ihrer
Arbeit auch Sinnstiftung.⁵
Die typische Organisationsform von Unternehmen, aber auch von Behörden und NPO, sind starke
und starre Hierarchien. Hierarchien bereiten Millennials Mühe. Millennials sind nicht daran interessiert, sich
an Regeln zu halten, die für sie keinen Sinn machen –
sie wollen Ziele, an welche sie intrinsisch glauben, erreichen. Zudem sind Millennials als Digital Natives in
ihrem Kommunikationsverhalten gewohnt, ohne Verzug mit den Leuten, in Kontakt zu treten.⁶ Millennials
streben zusätzlich nach konstantem Feedback und Inputs – der Vorgesetze ist nicht nur ihr Chef, sondern
auch ihr Coach. Zudem nehmen Millennials die oft beschworene Flexibilität ernst: Klassische «Bürojobs» mit
fixen Arbeitszeiten sind für sie nicht sehr interessant.⁷
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Mitten in der Arbeitswelt 4.0

Millennials sind ein Teil der Arbeitswelt 4.0, welche
gewisse Herausforderungen birgt – Millennials sind
auch eine Chance, die Arbeitswelt 4.0 positiv zu gestalten. Sie bringen die Kompetenzen mit, mit den
Treibern der Arbeitswelt 4.0 – Globalisierung, Digitalisierung, Automatisierung und «Gig»-isierung»9–
entsprechend umzugehen und Transformation zu
erkennen, zu gestalten, zu führen und umzusetzen:
Millennials sind die am besten gebildete Generation
bisher und unter anderem als Digital Natives in der
Lage, sich innert kurzer Zeit in komplexen Situationen zurechtzufinden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die intrinsische Motiviertheit der Millennials ein Risiko
und ein grosses Potenzial zugleich ist. Stimmt die innere Motivation mit den Zielen und Werten der Organisation überein, so sehen sie in ihrer Arbeit Sinn und
involvieren, engagieren sich mit Leidenschaft. Millennials fordern Flexibilität, sie bieten sie aber auch an.
Diese neue Flexibilität bedeutet, dass Millennials auch
zu unkonventionellen Arbeitszeitmodellen und Arbeitsformen bereit sind; insbesondere dann, wenn sie
intrinsisch für die Sache motiviert sind. Diese Flexibilität kann nicht zuletzt dank der gegenwärtigen Digitalisierung produktiv eingesetzt werden: Mit dem
Laptop spontan ein paar Stunden in einem Café an
einem Projekt zu arbeiten ist für Millennials selbstverständlich.⁸

Neue Geschäftsmodelle

Die Anforderungen, welche die Welt der Millennials
stellt, lassen sich stichwortartig formulieren:
• Flexibilität
• Up to date
• Gesamtbild
• Change
• Lead
• Transparenz
• Empathie
• Transformation
Jede Organisation muss sich fragen, wo sie in dieser
Welt steht. Es gibt kein Patentrezept, aber Anhaltspunkte, wie Millennials abgeholt und eingebunden
werden können. Langfristig werden neue Geschäftsmodelle und die Anpassung der internen Strukturen
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(auch) für NPO eine wichtige Rolle spielen. Kurz- bis
mittelfristig gilt es die Millennials, mit einem zeitgemässen Marketing direkt anzusprechen:
• Unsere NPO ist Teil der Welt, in der die Millennials leben.
• Bei uns findest du eine sinnstiftende Tätigkeit.
• Ein Involvement ohne langfristige Verpflichtung
ist erwünscht.
• Die Kommunikation findet auch digital statt
• Unsere NPO coacht dich.
• Für die geleistete Arbeit gibt es eine Entschädigung.
Grundsätzlich ist ein Generationen-Mix im Team erstrebenswert. Wenn sich Millennials engagieren, können sie einbringen, was die jungen Generationen von
der Organisation erwarten. Und so ergibt sich im Idealfall eine Spiralbewegung nach oben.10

Fazit

Die Studie von wamag hatte insbesondere die Millennials im Fokus. Sie gehen mit anderen Werten
durch die Welt als frühere Generationen. Die Studie
zeigt, dass auch die jüngere Generation für NPO ein
Potenzial darstellt, aber sie muss anders angesprochen werden.
Millennials sind intrinsisch motiviert und streben
nach Selbstverwirklichung. Das bedeutet, sie verinnerlichen die Ziele und Werte eines Arbeitgebers nicht
ohne Weiteres. Entsprechend sind sie relativ weniger
loyal und eher als frühere Generationen bereit, eine
Arbeitsstelle aufzugeben, wenn es keinen Match zwischen ihrer intrinsischen Motivation und der Arbeit
gibt. Millennials sind ein Teil der Arbeitswelt 4.0, welche gewisse Herausforderungen birgt; Millennials
sind auch eine Chance, die Arbeitswelt 4.0 positiv zu
gestalten. Sie bringen die Kompetenzen mit, mit den
Treibern der Arbeitswelt 4.0 – Globalisierung, Digitalisierung, Automatisierung und «Gig»-isierung – entsprechend umzugehen und Transformation zu erkennen, zu gestalten, zu führen und umzusetzen.
Millennials können sich durchaus vorstellen, einer NPO als Mitglied beizutreten oder beruflich für
eine NPO tätig zu sein. Grundsätzlich ist ein Generationen-Mix im Team erstrebenswert. Wenn sich Millennials engagieren, bringen sie ein, was die junge
Generation von einer Organisation erwartet.
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Fussnoten
1

Der Begriff Millenials bezeichnet die Generation der zwischen
1980 und 2000 Geborenen.

2

Vgl. Zhang, 2000.

3

Vgl. Kovic & Hänsli, 2017a.

4

Vgl. Kovic & Hänsli, 2017b.

5

Vgl. Anderson et al., 2017 sowie Chou, 2012.

6

Vgl. Boehm & Kunze, 2015.

7

Vgl. Anderson et al., 2017.

8

Vgl. Bainbridge, 1983; Bairoch & Kozul-Wright, 1998 sowie Campbell-Kelly, 2007.

9

Die Gig-Economy ist dank Unternehmen wie Uber oder Airbnb
zum Begriff geworden: Neue Business-Modelle, welche bestehende Industrien fundamental unterwandern und innovative Dienstleistungen bieten, aber gleichzeitig auch neue Probleme schaffen.
Kernelement der Gig-Economy ist oft die Vernetzung, wie es auch
bei Uber und Airbnb der Fall ist; zur Verfügung gestellt werden
Plattformen, die Angebot und Nachfrage vernetzen. Die Arbeitnehmenden dieser Plattformen befinden sich in einer «Scheinselbstständigkeit», diese bringt gerade Millennials die erwünschte
Flexibilität, aber auch eine gewisse Planungsunsicherheit.

10

Vgl. Hyacinth, 2017; Myers & Sadaghiani, 2010; Ng et al., 2010;
Pinsof, 2015; Twenge & Campbell, 2012; sowie Twenge et al., 2010.
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Das Wichtigste in Kürze
In dieser Studie wurden 750 Männer und Frauen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren in der Deutschschweiz
nach ihren Interessen an und Einstellungen gegenüber verschiedenen NPO-Typen gefragt. Die Studie hat
ergeben, dass wohltätige Organisationen sehr gut abschneiden. Für diesen NPO-Typ ist am meisten Interesse
für vorhanden. Auch die Bereitschaft der Menschen ist bei diesem Typ am höchsten, Mitglied zu werden,
Freiwilligenarbeit zu leisten oder etwas zu spenden.
Zudem hat die Studie gezeigt, dass es bei den Einstellungen gegenüber den verschiedenen NPO-Typen einige
wenige Generationenunterschiede gibt. Jedoch viel wichtiger als das Alter der Person sind Faktoren wie Werte, politische Einstellungen, Religiosität und Spiritualität, um die Einstellung einer Person gegenüber NPOs
vorherzusagen.
Abschliessend gibt die Studie noch einige Handlungsempfehlungen, wie NPOs die Millenials (zwischen 1980
und 2000 Geborene) als Arbeitnehmer für sich gewinnen können, da diese ein grosses Potenzial darstellen.
Dabei ist es besonders wichtig, die spezifischen Bedürfnisse dieser Generation bei der Planung von Stellen
und Projekten zu beachten und die Millenials mit einem zeitgemässen Marketing besonders anzusprechen.
Dann haben NPOs alle Chancen, die Arbeitswelt 4.0 zusammen mit den Millenials positiv zu gestalten.
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La chronique

Le défi du social entrepreneurship pour le tiers secteur
Michaël Gonin
Depuis quelques années, les termes d’entrepreneuriat social, d’innovation sociale ou d’impact social (et
surtout leurs équivalents anglais) gagnent en importance. Au-delà du changement de vocabulaire, le
tiers secteur semble vivre un profond changement
d’état d’esprit. Derrière ce changement se joue la
question de la mesure et de la communication de
l’impact social des acteurs du tiers secteur – et indirectement de la définition des priorités dans le développement du tiers secteur.

De la contribution implicite
à la réflexion explicite

Il est évident pour tous que la qualité de vie d’une région ne dépend pas uniquement de son économie.
L’engagement bénévole formel ou informel de ses habitants y contribue également de manière significative
– que ce soit en venant en aide aux plus faibles ou en
offrant des services pas forcément indispensables ni
rentables, mais certainement bienvenus tels que, par
exemple, une association de quartier. Une grande partie de ces contributions sociales ne peuvent se traduire en
chiffres et sont parfois même difficilement évaluables
ou identifiables. Leur importance pour la vie en société et pour l’épanouissement de ses membres ne doit
néanmoins pas être sous-estimée.
C’est cette contribution directe et indirecte, explicite et implicite qui, pendant longtemps, a servi de légitimation au tiers secteur. Cette contribution et son
lien avec l’état d’esprit du tiers secteur – basé sur l’engagement bénévole non-professionnel et la communauté locale – a néanmoins rarement été étudiée de
manière détaillée et empirique. Or, depuis quelques
décennies, le new public management a poussé à une
réflexion sur la manière de gérer les organisations du
tiers secteur. Cela a régulièrement impliqué un passage d’un engagement bénévole à un engagement rémunéré pour certaines fonctions, ainsi qu’au recrutement (bénévole ou salarié) d’experts pour différentes
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tâches telles que la comptabilité, la communication, les
ressources humaines et même les tâches opérationnelles. A la bonne volonté doit maintenant souvent
s’ajouter, pour que quelqu’un puisse servir dans une
organisation, la preuve de ses capacités professionnelles (attestation ou diplôme).
Alors que le new public management s’est beaucoup
intéressé à la manière de fonctionner des organisations, l’arrivée plus récente du social entrepreneurship
met l’accent sur leur contribution envers l’extérieur : leur
« contribution sociétale ». L’entrepreneuriat social ne nie
pas l’importante contribution sociale du tiers secteur
mentionnée plus haut. Néanmoins, suivant une logique souvent quantitative et peut-être même de compétition, l’entrepreneuriat social demandera aux acteurs du tiers secteur de démontrer cette contribution.
Se multiplient alors les labels, certifications et audits
de toutes sortes – ainsi que les rapports d’impacts sociaux et autres communications et positionnements.
Se développent ainsi des formations et mandats
de conseil sur le sujet. Par exemple, bénévolat-vaud, la
faîtière des associations bénévoles vaudoises, offre des
ateliers sur la gestion de projet orientée impact; SocialBusinessModels propose un canevas d’entrepreneuriat
social ainsi que du conseil dans ce sens; Ashoka propose un réseau d’entrepreneurs sociaux; finalement,
diverses formations et recherches se développent. On
mentionnera, en Suisse romande, euforia.org ainsi que,
de manière plus importante, la création à l’EPFL en
2017 du Yunus Social Business Center. Ce dernier
cherche notamment à voir, avec des étudiants et des
entrepreneurs, comment la technologie et l’innovation
peuvent être utilisées pour un meilleur impact social.¹
On observe donc, aussi bien au niveau de la recherche et de la formation que des pratiques sur le terrain, une émergence d’initiatives et projets qui visent à
développer une approche plus stratégique et explicite
de la contribution sociale – que ce soit parmi les acteurs traditionnels du tiers secteur ou parmi les nou-
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veaux acteurs hybrides.² Dans un sens, le tiers secteur
devrait se réjouir de ce regain d’intérêt pour ses activités et ses problématiques – de la part non seulement
des acteurs sociaux traditionnels, mais également d’acteurs tels que des ingénieurs ou des entrepreneurs à
qui l’on reprochait régulièrement, par le passé, un
manque d’intérêt pour les « questions sociales ». En
même temps, on sent une certaine réticence parmi de
nombreux acteurs du tiers secteur – ceux-ci semblent
discerner, derrière le sain désir d’un impact social plus
spécifique et explicite des entrepreneurs sociaux, des
« raccourcis » ou « simplifications » qui pourraient
conduire à des résultats contre-productifs.

L’ambivalence de l’impact à tout prix

L’arrivée du social entrepreneurship et son accent sur un
impact social communicable (donc concret et évaluable quantitativement ou éventuellement qualitativement) représente un défi pour de nombreux acteurs
du tiers secteur – qui fait suite à la vague du new public
management. Certes, l’entrepreneuriat social soulève
des questions importantes, mais parfois ses réponses
semblent trop simples face à la complexité de nombreux enjeux sociaux. Certains se demandent ainsi si
l’on peut vraiment mesurer « l’impact social » et ses
nombreuses conséquences. Comment mesurer la
contribution spécifique et concrète d’une ludothèque à la
qualité de vie d’un quartier ? Le nombre de « clients »
ou de « jeux empruntés » est-il une indication valable
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de « l’amélioration de la qualité de vie » du quartier ?
Ou comment mesurer la réussite d’un programme
d’animations pour les jeunes dans un quartier défavorisé : Compter le nombre de participants aux rencontres est-il suffisant – ou faut-il attendre 15 ou 20 ans
pour voir si ces jeunes ont pu trouver un travail stable
et fonder une famille dont les enfants sont eux-mêmes
plus stables que leurs parents (mais alors comment
mesurer la stabilité)?
Cette dernière interrogation soulève la question
du temps. Dans un logique qui vise la communication
rapide de résultats visibles, le risque est d’utiliser des
mesures à court terme, focalisant sur les fausses variables, et ignorant les nombreux effets indirects (positifs ou négatifs) des projets réalisés.
De plus, un accent trop fort sur ce qui est mesurable et communicable risque de détourner le tiers secteur de problématiques moins visibles mais tout aussi
importantes et de négliger sa contribution indirecte à
la cohésion sociale. On peut mentionner ici par
exemple le fait qu’en participant à une association,
quel que soit le but social de cette dernière, une personne est sensibilisée et s’exerce à la gouvernance démocratique si importante pour notre stabilité politique.
Finalement, le risque est également de simplifier
les problématiques ou de disséquer certaines problématiques pour en garder un aspect isolé très précis et
facilement communicable – plutôt que de tenir compte
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de sa complexité et de chercher des solutions certes
plus difficiles, moins faciles à communiquer, et fonctionnant uniquement sur le moyen ou long terme, mais
aux résultats durables et profonds.
Malgré ces risques de dérive, l’accent mis par le
social entrepreneurship sur l’impact recherché et atteint
peut être vu comme une occasion, pour le tiers secteur,
de perfectionner l’atteinte de ses nobles objectifs. Il représente une occasion, pour les structures plus anciennes, de « faire le point » sur leurs objectifs et leurs
manières de les atteindre : l’objectif est-il encore d’actualité – ou les changements sociétaux impliqueraientils la nécessité de réaligner l’objectif sur de nouvelles
formes ou de nouvelles causes du même problème ? Et
les programmes ou projets proposés sont-ils les mieux
adaptés pour atteindre les objectifs dans le contexte
actuel ? La motivation des acteurs du tiers secteur
étant une véritable contribution au développement et
à l’épanouissement de nos sociétés, il importe de savoir si l’énergie bénévole ou rémunérée qui y est investie permet réellement cette contribution.
Ainsi, l’entrepreneuriat social force un certain
nombre d’acteurs à se poser la question de l’impact de
leurs programmes et projets. Ces derniers permettentils réellement d’atteindre les objectifs sociaux visés ? Et
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si non, y aurait-il moyen de faire de « l’innovation sociale » et remplacer les programmes et projets existants par d’autres mesures qui seraient plus « efficaces » aujourd’hui ? « Efficace » pas forcément ou
uniquement en termes économiques, mais surtout en
termes sociaux : mieux atteindre les objectifs sociaux
poursuivis, libérer des ressources pour poursuivre
encore d’autres objectifs sociaux, ou profiter de synergies entre divers objectifs sociaux.

Pour une intégration réfléchie du social
entrepreneurship dans le tiers secteur

En conclusion, le courant du social entrepreneurship,
avec son intérêt pour l’impact ainsi que pour la mesure
et la communication de celui-ci, représente une bonne
occasion de réfléchir à la raison d’être du tiers secteur :
sa contribution effective au développement de la société et à sa cohésion sociale. Bien compris, il pourrait
permettre à certains acteurs de mieux cibler leurs stratégies et garantir l’impact de leurs interventions – ceci
non dans une logique de concurrence ou de simple
communication marketing, mais afin d’offrir la meilleure contribution possible à l’enjeu social auquel ils
s’attaquent. Pour ce faire néanmoins, le tiers secteur se
devra de ne pas réduire son état d’esprit et sa stratégie
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à la poursuite d’objectifs « mesurables » et à « court
terme ». A la place, il s’agit d’intégrer un état d’esprit
de distance critique sur sa propre pratique et sur son
impact et de garder une place importante à ce qui relève d’enjeux à moyen et long terme, pas forcément
quantifiables et ne réduisant pas la complexité des
enjeux sociaux à des problèmes et des solutions trop
simplifiés. C’est en gardant cette tension que le tiers
secteur pourra fortifier sa contribution à la société et
donc sa légitimité – sans tomber dans une attitude trop
simpliste ou court-termiste.

Pour poursuivre la réflexion :
Knüsel, R. et Gonin, M., « De l’ESS à l’économie de marché, il n’y
a qu’un pas (en arrière) ! », EMES Conferences Selected Papers
Series, ECSP-P16-01, Paris, 2016.
Gonin, M., «Auswirkungen des Social-Entrepreneurship-Trends
für das Sozialmanagement in der Schweiz», dans Soziale Versorgung zukunftsfähig gestalten, sous dir. Bernadette Wüthrich et
al., Wiesbaden, Springer, 2015, pp. 143 150.

Notes
1

voir https ://actu.epfl.ch/news/a-social-impact-initiative-at-epfl.

2

cf. le dossier sur les hybrides dans VM 2017/3.

Das Wichtigste in Kürze
Welche Herausforderung stellt Social Entrepreneurship – Soziales Unternehmertum – für den Dritten Sektor
dar? Dies ist die übergeordnete Forschungsfrage dieses Beitrags. Seit mehreren Jahren werden die englischen
Begriffe social entrepreneurship, social innovation und social impact immer mehr benutzt. Hinter dem Wortschatzwechsel steckt ein tiefgreifender Mentalitätswandel im Dritten Sektor: Das Fokussieren auf die kommunizierbare, qualitative und oft auch quantitative Messung der sozialen Wirkung. Sicherzustellen, dass die
gesuchten Früchte unserer Projekte wirklich geerntet werden können, ist ganz klar positiv. In Extremfällen
liegt das Risiko jedoch darin, dass nur Projekte, deren Resultate einfach und zeitnah messbar sind, realisiert
werden. Im sozialen Bereich allerdings sind die Früchte der Arbeit oft eher indirekt, längerfristig, und nicht
quantifizierbar. Wie lässt sich beispielsweise der Einfluss einer Ludothek auf die Lebensqualität eines Quartiers messen? Oder aber der Erfolg eines Freizeitprogramms für Kinder und Jugendliche in einem benachteiligten Quartier? Der Fokus auf das Erreichen anvisierter Wirkungen kann den Dritten Sektor aber auch voranbringen: Er regt die Akteure dazu an, über ihren effektiven Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung und
dem sozialen Zusammenhalt nachzudenken. Er zeigt auf, wo sie ihre Strategien und Tätigkeiten noch optimieren können. Wichtig dabei ist, dass sie dabei die Langfristigkeit und Komplexität ihrer Tätigkeit nicht aus
den Augen verlieren. Dem Trend Social Entrepreneurship sollte also mit Mass gefolgt werden.

Der Autor

Michaël Gonin / michael@gonin.ch

Dr. Michaël Gonin ist Dozent, Berater und Experte für Social Entrepreneurship, Nonprofitund wertorientierte(s) Management und Karriere – und dies aus betriebswissenschaftlicher, theologischer sowie empirischer Perspektiv. Diese Themen hat er im Rahmen seines
Studiums (lic. rer. pol. an der Uni Bern und Dissertation an HEC Lausanne), einer empirischen Studie über Social Enterprises sowie eines Theologie-Masters mit Fokus auf Arbeit
und Gesellschaft (Vancouver) vertieft. Er unterrichtet an der École polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), an der Universität Freiburg/CH und an der Haute École de Théologie.
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Buchbesprechnung

Rechtssicherheit bei Vereinssatzungen

Michael Röcken: Vereinssatzungen – Strukturen
und Muster erläutert für die Vereinspraxis; 3.
Auflage, Erich Schmidt Verlag: Berlin, 2018.

V  (für Deutschland)
Rechtliche Grundlage eines jeden Vereins sind seine
Satzungen. Diese müssen optimal auf die Bedürfnisse
des Vereins und dessen Mitglieder als Träger der Institution abgestimmt sein. Da diese Bedürfnisse je nach
Verein sehr stark variieren, macht es keinen Sinn,
«Mustersatzungen» zu schaffen und diese als vorbildlich zu proklamieren. Vielmehr ist das Verfassen von
Satzungen als Prozess zu verstehen, bei dem es gilt,
entsprechend den Intensionen der Träger sowie den
Spezifika eines Vereins bei jeder Satzungsklausel sich
wohl zu überlegen, welche rechtlichen Folgen bestimmte Formulierungen implizieren.
Michael Röcken, Rechtsanwalt aus Bonn und Spezialist für Vereinsrecht, hat mit seinem Buch einen Leitfaden entwickelt mit vielen Vorschlägen, wie Satzungen ausformuliert werden können. Dabei folgt er im
Aufbau seines Buches der klassischen Gliederung von
Satzungen. Wo sinnvoll, bietet er zu jeder Satzungsklausel mehrere Alternativvorschläge, wie diese aus-
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formuliert werden könnte und verbindet seine Vorschläge auch gleich mit Erläuterungen, welche
rechtlichen Folgen die jeweilige Formulierung haben
kann. Juristisch versierten Lesern liefert er zudem die
entsprechenden Quellen, auf Basis welcher Dokumente
er seine Vorschläge und Schlussfolgerungen herleitet.
Damit entsteht ein zugegebenermassen recht umfangreiches, juristisch fundiertes und anspruchsvolles
Werk. Dank der klaren Struktur und der verständlichen Sprache bleibt das Werk aber auch für juristische
Laien gut lesbar und verständlich. Erstmals publiziert
2013 erscheint das Buch dieses Jahr bereits in seiner 3.
Auflage. In dieser neuesten Version wurden die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Frage,
wann ein «Idealverein» vorliegt, und die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes zur Öffentlichkeitsklausel im Gemeinnützigkeitsrecht eingearbeitet. Da die
Frage der Haftung im Verein immer wieder aufkommt,
hat der Autor neu auch ein Kapitel zu diesem Thema
ins Buch aufgenommen.
Wer in Deutschland beabsichtigt, seine Satzungen
zu überprüfen, zu überarbeiten oder gar neu zu formulieren, kann dieses Buch von Michael Röcken uneingeschränkt empfohlen werden. Es bietet sowohl dem Juristen wie dem Laien einen hervorragenden Leitfaden,
um Satzungen zu formulieren, die auch vor den Rechtspflegern der Registergerichte problemlos bestehen.
Hans Lichtsteiner

Bewertung
V
G
S
N
I

= Verbände
= Genossenschaften
= Stiftungen
= NPO Allgemein
= Spezielle Interessen

 = ausgezeichnet
 = empfehlenswert
 = lesenswert
 = nicht zu empfehlen
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Buchbesprechung

Erfolgreiches Sportmarketing
aus unterschiedlichsten Perspektiven dargelegt

Ariane Bagusat und Anne-Christine Schlangenotto:
Customer Relationship Management in Sportvereinen – Gestaltung erfolgreicher Kundenbeziehungen,
Erich Schmidt Verlag: Berlin, 2018.

I 
Eine Besonderheit des Sportmarketings ist die Heterogenität der Interessensgruppen, die eine moderne
Sportorganisation umgeben. Sportvereine müssen
eine Vielzahl von Kundengruppen zufriedenstellen
und den unterschiedlichsten Ansprüchen von Stakeholdern entsprechen. Neben den Aktiven und Mitgliedern sind dies die Zuschauer, Fans, Sponsoren und
Medien, die Interessen einer breiteren Öffentlichkeit
und nicht zuletzt auch die Bedürfnisse der eigenen Mitarbeiter, die an einen Sportverein oder -verband herangetragen werden. Im Sammelband von Ariane Bagusat
und Anne-Christine Schlangenotto wird aufbauend auf
den Grundlagen des Customer Relationship Managements (CRM) das Kundenbindungs- und -rückgewinnungsmanagement von Sportvereinen unter die Lupe
genommen. Resultat ist gemäss Aussage der Autorinnen ein Überblick zum CRM in Sportvereinen, der mit
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vielen, konkreten Beispielen angereichert und kurzweilig und verständlich formuliert ist. Dabei erhebt
das Buch weder einen Anspruch auf Vollständigkeit
noch auf eine abschliessende Betrachtungsweise des
Themas. Vielmehr ist es eine bunte Aneinanderreihung von Beiträgen diverser ausgewiesenen Fachleuten, Experten aber auch Praktikern. Diese redaktionelle Freiheit, die den Autoren der einzelnen Beiträgen
gewährt wurde, führt dazu, dass die beiden Themen
der Mitgliedergewinnung und -bindung einerseits
und der Umgang mit Fans und Zuschauern andererseits in den Beiträgen aus verschiedensten Blickwinkeln immer wieder aufgegriffen und abgehandelt werden. Dies führt in der Summe aller Beiträge inhaltlich
zu vielen Redundanzen, auch wenn sich die einzelnen
Autoren bei ihren Fragestellungen methodisch wie
vom wissenschaftlichen Hintergrund her teils unterschiedlich den Themen annähern. Letztlich fehlt dem
Buch ein Beitrag oder eine abschliessende Betrachtung, welche die wichtigsten Erkenntnisse, die sich in
den verschiedenen Ausführungen immer wieder wiederholen, zusammenfasst. Insofern kann die Lektüre
dieses Sammelwerks Personen empfohlen werden, die
sich bewusst über einen bunten Strauss an Einzelbeiträgen zum CRM von Sportverbänden freuen oder
sich ein erstes Mal mit dem Thema vertraut machen
möchten. Weiter bietet es sicherlich auch denjenigen,
die nach Inspirationen für ihr CRM suchen, die eine
oder andere Idee und Anregung. Wer sich jedoch
schon länger mit dem Thema beschäftigt und bereits
heute über ein systematisches CRM nach dem
Freiburger Marketing Modell verfügt, findet hier wenig neuartige Ansätze, wie er sein bestehendes System
noch weiter entwickeln kann. Entgegen den Ausführungen auf dem Umschlagstext kann das Buch entsprechend nicht allen Zielgruppen uneingeschränkt
zur Lektüre empfohlen werden.
Hans Lichtsteiner
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Buchbesprechnung

Raiffeisen – Anfang und Ende

Wilhelm Kaltenborn: Raiffeisen – Anfang und Ende;
Norderstedt: Books on Demand, 2018.

G 
In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag von Wilhelm
Raiffeisen (1818 – 1888), einer der prägenden Figuren
der deutschen Genossenschaftsgeschichte. Das Jubiläumsjahr bietet nicht nur Anlass für eine Ergänzung
der bereits reichhaltigen Sammlung an Glorifizierungen, sondern auch Gelegenheit zur kritischen Nachbetrachtung. Einen solchen kritischen Blick wirft der Autor der vorliegenden Neuerscheinung auf die Person
Raiffeisens und die von ihm initiierte Organisationsfamilie und stellt dabei einige weit verbreitete Ansichten
und Beurteilungen in Frage.
Heute werden Genossenschaften mit Verweis auf
die Ideen Raiffeisens vor allem mit dem Prinzip der
solidarischen Selbstorganisation assoziiert. Kaltenborn kommt zum Schluss, dass Raiffeisen stark von
gottesstaatlichen und paternalistischen Motiven getrieben war und gegen eine aus seiner Sicht weit um
sich greifende «Entsittlichung» weiter Kreise als Folge
von Schuldendruck und Verarmung vorgehen wollte.
Die Führungsschicht der Raiffeisen-Vereine wurde
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dementsprechend auch von Vertretern der dörflichen
Oberschicht dominiert, und eine besondere Aufmerksamkeit galt dem Bemühen, sozialdemokratische Bestrebungen für eine Arbeiterselbstverwaltung aufzuhalten. Der Autor ist überzeugt, dass die Fördertätigkeit
der Raiffeisen-Organisationen nach 1850 darauf zielten, soziale Kontrolle über die Mitglieder auszuüben
und sie zu Fleiss und Ordnung zu erziehen (S. 57). Die
Verwirklichung des kollektiven Selbsthilfegedankens,
der dann in einer späteren Folge zunehmend wichtig
wurde, schreibt Kaltenborn dagegen dem Einfluss liberaler Vordenker wie Hermann Schulze-Delitzsch
(1808 – 1883) oder Wilhelm Haas (1839 – 1913) zu.
Breiten Raum nimmt eine Untersuchung der Entstehung, der Expansion und des Zusammenbruchs
des Raiffeisen-Kreditgeschäfts 1930 ein. Statt sich, wie
ursprünglich vorgesehen, auf landwirtschaftliche
Kleinbetriebe zu fokussieren, wurden zunehmend
Grossbetrieben mit Aktivitäten in ganz anderen Wirtschaftszweigen Kredite gewährt: «Kreditnehmer waren eine Pianofortefabrik, eine Uhrenfabrik, Braunkohlenwerke, eine Wurstfabrik usw. Skurril muten
[…] die Sicherheiten an, die die Bank erhalten hatte:
‘Läger an Chemikalien, an Spiegelglas, an Strähnengurten, an Automobilen’; ferner ‘Holzstapel, drei grosse 10 000 Tonnen Turbinendampfer […]» (S. 71, zitiert nach einem internen Bericht von 1926).
Offensichtlich hatte die Raiffeisenbank unter der Leitung expansionsbestrebter Prokuristen und einer nur
mangelhaften internen Kontrolle den Kompass aus
den Augen verloren und im Zuge der Weltwirtschaftskrise die Manövrierfähigkeit eingebüsst. Nur durch
massive Überbrückungskredite der preussischen
Staatsbank konnte ein Konkurs abgewendet werden.
Kaltenborn stellt zu diesem Zeitpunkt das vorläufige
Ende der Raiffeisen-Organisation fest: Gescheitert an
inneren Widersprüchen und an einer Geschäftspolitik, die mit unzureichenden Kontrollmechanismen
einem expansionsverliebten Management allzu viel
Freiräume liess.
Ein insgesamt interessantes Buch, das zum Nachdenken über aktuelle Parallelen einlädt.
Markus Gmür
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Buchbesprechung

Alternative Währungen – Das Geld neu erfinden

Jens Martignoni: Das Geld neu erfinden. Alternative
Währungen verstehen und nutzen. Grundlagen,
Konzepte, Experimente, erfolgreiche Beispiele.
Zürich: Versus 2018.

G 
Alternative Währungen gehören zu den interessantesten Beispielen der Solidarökonomie. Sie setzen einem
globalen Wirtschaftssystem, das die Möglichkeiten
zum Tausch von Gütern und Leistungen durch fortlaufenden Abbau von Differenzen und Schranken ständig
erweitert, neu abgesteckt Räume mit einem ausgeprägten Gemeinschaftscharakter entgegen. Die Gründer
und die ihnen nachfolgenden Siedler eines alternativen
Währungsraums mögen systemkritisch oder ultraliberal, aus Not oder purem Übermut gehandelt haben,
konservativ-nostalgisch oder progressiv-utopisch eingestellt, vertrauensselig oder verschwörungsbesessen
sein. Sie unterlegen ihrer Währung stets eine Idealvorstellung, die von unternehmerischen Individuen oder
mobilisierten Bewegungen erdacht und in praktisches
Handeln überführt wurden. Der Autor präsentiert eine
grosse Vielfalt an alternativen Währungen und ordnet
sie historisch und wirtschaftstheoretisch ein. Er lokali-
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siert die frühen Vertreter im angelsächsischen und
französischen Sozialutopismus am Übergang vom 18.
zum 19. Jahrhundert. In der Folge entstehen weitere
Entwürfe, unter anderem auch im deutschsprachigen
Raum. Jens Martignoni nimmt den Leser auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch die letzten 200 Jahre
Ideengeschichte zur Frage des idealen Währungssystems mit. Dazu kann man sich auch Liza Minelli mit
ihrem Lied «Money makes the world go round» aus
dem Musical «Cabaret» mitdenken.
Ein eigenes Kapitel ist der Organisation und Steuerung von Währungssystemen gewidmet, und dabei
diskutiert der Autor auch die Eignung verschiedener
Rechtsformen. Im Rahmen seines MBA-Studiums am
VMI hat er 2011 eine Analyse der Managementerfolgsfaktoren von Komplementärwährungsorganisationen
als Master Thesis vorgelegt. Wollte er Leser dazu motivieren, nicht nur über Sinn und Zweck von Währungen nachzudenken, sondern sie auch dazu motivieren,
eigene Aktivitäten für noch bessere Systeme zu entfalten, hätte er dem praktischen Gestaltungsaspekt ruhig
auch mehr Raum geben dürfen: nach dem spannenden
historischen und systematischen Rundgang nun noch
mehr Anleitung zum Selbermachen, zum Neugestalten und zum Weiterentwickeln!
Jens Martignoni fasst in seinem Buch Forschungsergebnisse und praktische Einsichten aus seiner langjährigen Beschäftigung mit alternativen Währungen
zusammen. Das Buch ist ebenso informativ wie illustrativ ansprechend gelungen und eignet sich sowohl als
Einstieg in die Thematik als auch als Reiseführer, um
sich in der beeindruckenden Vielfalt der Alternativwährungen zu orientieren und interessante «Hotspots»
im Feld aufzuspüren.
Markus Gmür
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Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

Aktuelles aus dem VMI
Markus Gmür
Publikationen
Suter, P. & Gmür, M. (2018). Volunteer Engagement
in Housing Co-Operatives – Civil Society «en miniature». Voluntas. Special Issue «The Organizations of Civil
Society» (online Jan. 2018).
Suter, P. & Gmür, M. (2017). Innovation und Expansion als Bezugspunkte der strategischen Ausrichtung
von Wohnbaugenossenschaften. Zeitschrift für Immobilienwissenschaft und Immobilienpraxis 5(2), S. 31-43.
Gmür, M. (2018). Es braucht Raum für verschiedene Sichtweisen. Interview im Spitex-Report, Februar 2018, Uster.
Vorträge
Er referierte zu «Geschäftsleitervergütungen im
Schweizer NPO-Sektor» im Rahmen des 49. Internationalen Verbände-Forums vom 4. bis 7. März in Saanen/Gstaad.
Zum Thema «Unternehmerische Führung in Verbänden und anderen Nonprofit-Organisationen» hielt er
im Rahmen des 16. Deutsche Verbändekongresses am
einen Vortrag am 13. März 2018 in Berlin
Anlässlich der Gründungsveranstaltung der Interessengemeinschaft der Tessiner Studentenvereine
(LIDO) am 24. März in Fribourg hielt er einen Vortrag
zu «Freiwilligenmanagement in Vereinen und anderen NPO».
Am 24. April referierte er zu «Herausforderungen für
den NPO-Sektor in der Schweiz» am 3. Luzerner
NPO-Forum in Luzern.

Philipp Erpf
Workshop
Vom 28. Februar bis 1. März nahm er in Lissabon an
einem von der EU geförderten Workshop mit dem Titel «COSTAction CA16206 – Empowering the Next
Generation of Social Enterprise Scholars» teil.

Hans Lichtsteiner
Vorträge
Am 23. Januar leitete Hans Lichtsteiner einen Workshop der Geschäftsleitung der DRF Luftrettung in
Stuttgart zum Thema Marketing.
Anlässlich der Jahreskonferenz von Plusport hielt er
am 27. Januar ein Referat in Ittigen im Haus des Sports
zum Thema «Und wer soll das bezahlen? Einige Anregungen zur Optimierung der Mittelbeschaffung».
Am 21. und 22. Februar leitete er an der Didacta in
Hannover einen zweitägigen Workshop des Weltverbandes der Deutschen Auslandschulen zum Thema
«Management der Schnittstelle Hauptamt/Ehrenamt
im Schulbetrieb».
Anlässlich des Verbändeforums in Saanen präsentierte er zusammen mit Nathalie Maring am 6. März die
Resultate einer Studie zum Thema Verbandskommunikation.
Am 13. März nahm er am 16. Deutschen Verbändekongress in Berlin teil und referierte dort zum Thema
Kommunikationsverhalten von Verbänden.
Am 22. März präsentierten Nathalie Maring und Hans
Lichtsteiner die Resultate der Studie Verbandskommunikation vor den Kunden der Stämpfli AG in Bern.
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Neuigkeiten aus dem VMI
Remo Aeschbacher, ehemaliger VMI-Assistent und Redaktor des VM hat im Februar seine Dissertation zum Thema
«The Third Sector in its Competitive Environment» erfolgreich abgeschlossen und ist nun
für die Credit Suisse in Bern tätig. Zu seinem Abschluss gratulieren wir herzlich und
wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg viel
Erfolg und alles Gute!
Philipp Erpf, VMI-Diplomassistent und Betreuer des Diplomlehrgangs für Sportmanagement, hat Anfang April
seine Dissertation zum Thema
«Social Entrepreneurship: Definition, Differentiation and
Context Factors» erfolgreich
abgeschlossen. Besonders freut uns, dass er dem VMI
erhalten bleiben und künftig als Vizedirektor den Bereich «Weiterbildung» führen wird. Zu seinem Abschluss und der neuen Position gratulieren wir herzlich und wünschen ihm viel Erfolg!
Unser ehemaliger Mitarbeiter und langjähriger Dozent für Rechnungswesen Dr. Othmar Filliger wurde
ehrenvoll als Regierungsrat des Kantons Nidwalden
wieder gewählt. Dazu gratulieren wir ihm herzlich!

Neuigkeiten unserer Absolventen

Alexandra Burgdorf, Absolventin des CAS-Lehrgangs
Fundraising wurde im April in den Vorstand von
Swissfundraising gewählt. Wir gratulieren zu dieser
neuen Herausforderung und wünschen ihr alles Gute!
Beat Tschuor, Absolvent des SSMC-Lehrgangs, wird
neuer Cheftrainer der Schweizer Ski-Frauen. Zu dieser
neuen Aufgabe gratulieren wir herzlich und wünschen ihm viel Erfolg!

Wir heissen unsere neuen Förderer
herzlich willkommen
Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V.
D-81541 München
Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft
CH-8031 Zürich
Zentrum für Gehör und Sprache
CH-8038 Zürich
Stiftung Schweiz Mobil
CH-3011 Bern
Werden Sie Förderer des VMI unter:
www.vmi.ch/foerderer_werden

VMI
Förderer werden

Pius Bernet, Absolvent des Executive MBA in NPOManagement und Finanzchef der Schweizer Paraplegiker Gruppe, wird Mitte 2018 neuer Direktor der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL. Für diese
neue Herausforderung wünschen wir ihm viel Erfolg!
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Neuerscheinung

Verbandskommunikation
im Digitalen Zeitalter

Nathalie Maring, Hans Lichtsteiner, Vereins- und
Verbandskommunikation im digitalen Zeitalter –
eine Bestandsaufnahme, VMI-Forschungsreihe –
Band 9, Freiburg/CH, Verbandsmanagement
Institut, 44 Seiten.

Die Studie zur Vereins- und Verbandskommunikation
in der Schweiz entstand in Zusammenarbeit mit der
Stämpfli AG und wurde im Rahmen der VMI-Forschungsreihe publiziert. Sie entstand aus gemeinsamen durchgeführten Kommunikationsworkshops heraus, die immer wieder mit der Frage endeten: Und
wie gehen andere Verbände mit Herausforderungen
im Bereich «Kommunikation» um? Um hier Transpa-
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renz herzustellen, wurde eine Langzeitstudie lanciert,
welche die Entwicklungen im Kommunikationsverhalten von Verbänden nachzeichnen soll.
Die Kommunikation mit den eigenen Mitgliedern,
aber auch mit weiteren Bezugsgruppen wie der Politik, der Öffentlichkeit oder Presse gehört zu den Kernaufgaben eines jeden Verbandes. Mit dem Aufkommen der elektronischen Medien haben sich die
Optionen, mit seinen Zielgruppen in Kontakt zu treten
und zu kommunizieren, merklich erweitert. Für einen
Verband wird es immer schwieriger, alle seine
Stakeholder mit ihren spezifischen Präferenzen bezüglich Inhalt, Form und Medienkanal zeitnah und
überzeugend zu erreichen.
Der vorliegende Forschungsband ist eine Bestandsaufnahme zum Kommunikationsverhalten
von Schweizer Verbänden. Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde geklärt: Welche Kanäle werden von den Schweizer Verbänden aktuell genutzt?
Wie viele Ressourcen setzen sie für die Kommunikation ein und wie verteilen sich diese auf die traditionellen Kanäle respektive auf die elektronischen Medien? Ferner wagen die Verbände im Bericht auch
einen Ausblick, wie sie ihre Kommunikation künftig
weiterentwickeln möchten.
Der Bericht dient damit mitgliederbasierten NPO
als Anhaltspunkt und Benchmark, wie andere Verbände heute mit ihren Mitgliedern und weiteren Stakeholdern kommunizieren, wo sie welche Medien nutzen,
und welche Ressourcen sie dazu einsetzen. In rund
vier Jahren soll dann eine zweite Studie durchgeführt
werden, die zeigen wird, inwiefern sich das Kommunikationsverhalten der Verbände tatsächlich verändert
hat und inwieweit sich Erwartungen, Hoffnungen,
aber auch Befürchtungen rund um die Kommunikation bewahrheitet haben. Damit entsteht eine Informationsgrundlage, die Verbänden hilft, ihre Strategien im
Bereich Kommunikation zu schärfen und den richtigen Trends zu folgen.
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Neuerscheinung

Die neue Vergütungsstudie
aus dem VMI

Markus Gmür, Luisa Wagenhöfer, VMI Gehaltsstudie 2017 – Vergütung von haupt- und ehrenamtlichen Führungskräften in Schweizer Verbänden und
anderen Nonprofit-Organisationen VMI-Forschungsreihe – Band 10, Freiburg/CH,
Verbandsmanagement Institut, 36 Seiten.

Bereits zum fünften Mal (nach 1991, 1999, 2006 und
2011) untersucht das VMI die Vergütungsstrukturen
von haupt- und ehrenamtlichen Leitungskräften in
Verbänden und anderen Nonprofit-Organisationen.
Die aktuelle Gehaltsstudie auf Grundlage von Befragungsdaten zum Geschäftsjahr 2016 reiht sich seit
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März 2018 als Band 10 in die VMI-Forschungspublikationen ein. Ausgewählte Ergebnisse wurden im Rahmen
des Internationalen Verbände-Forums (4. bis 7. März
2018) präsentiert.
Zielsetzung der vorliegenden Studie ist es, zu einer
besseren Transparenz über Vergütungsstrukturen auf
der obersten Leitungsebene im Schweizer NPO-Sektor
beizutragen und Anhaltspunkte für die Festsetzung
von Managergehältern und Ehrenamtsvergütungen
zu bieten. Dabei wird der Vielfalt der Teilsektoren (soziale, politische oder sozio-kulturelle NPO sowie
Wirtschaftsverbände) Rechnung getragen.
Untersucht wurde nicht nur die Gehaltsverteilung
über die über 300 teilnehmenden Organisationen, sondern auch, welche Faktoren die festzustellenden Unterschiede am besten erklären können. Dabei bestätigt
sich wie schon in den Vorgängerstudien, dass die Organisationsgrösse der entscheidende Faktor ist. Daneben spielt auch die Berufserfahrung eine wichtige Rolle, während die formale Ausbildung in ihrer Bedeutung
über die Jahre hinweg abgenommen hat, und auch die
früher noch feststellbaren Unterschiede zwischen
Männern und Frauen bei sonst vergleichbaren Voraussetzungen inzwischen weitgehend verschwunden
sind. Schliesslich hängen die Gehaltsunterschiede aber
auch damit zusammen, auf welchem Weg die geschäftsleitenden Personen an die Organisationsspitze
gelangt sind: Wer extern für das Management rekrutiert wurde, verdient ein signifikant höheres Gehalt als
Geschäftsleiterinnen und -leiter, die bereits zuvor in
der betreffenden Organisation tätig waren, und das
insbesondere dann, wenn sich die NPO im Wettbewerb um die besten Mitarbeitenden an den Vergütungen der Privatwirtschaft orientieren muss. Bei der Vergütung der Ehrenämter zeigen sich weiterhin
deutliche Unterschiede zwischen den Teilsektoren,
insbesondere im Vergleich von Hilfswerken und Wirtschaftsverbänden.
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Neuerscheinung

Le système du sport –
en Suisse et à l’international

Hippolyt Kempf, Hans Lichtsteiner (éditeurs).
Le système du sport – en Suisse et à l’international.
Fribourg, 2017, 368 pages.
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Ce livre, qui met en lumière les rouages du système
sportif et les enjeux en son sein, s’adresse à un public
varié : décideurs actuels ou futurs dans les fédérations
sportives et les clubs, entrepreneurs, sponsors, acteurs
du monde politique, représentants des administrations – fédérale, cantonales et communales – et, plus
largement, toute personne s’intéressant au sport. De
par sa systématique, il peut servir aussi bien de manuel d’enseignement que d’ouvrage de référence.
Rédigé du point de vue suisse, cet ouvrage décrit
les principaux acteurs et les principales organisations
du monde du sport ainsi que leurs liens d’appartenance.
Il fait également une place de choix au sport olympique, prisme incontournable d’observation du sport
comme phénomène social. Enfin, il se réfère à ces trois
grandes catégories d’acteurs que sont le tiers secteur,
le marché et l’État – autre paradigme pour une compréhension plus fine encore du fonctionnement du système.
Le système du sport suisse est complexe et difficile
à appréhender au premier abord. Le livre « Le système
du sport – en Suisse et à l’international » donne un
aperçu des principaux acteurs et organisations du
sport suisse ainsi que des traditionnelles et nouvelles
manifestations sportives. Les décideurs dans tous les
domaines du sport, les étudiants en sport et toutes les
personnes intéressées trouveront dans ce vaste ouvrage (368 pages) des faits et des chiffres qui corroborent l’importance économique et sociale croissante
du sport en Suisse et à l’international. Il contribue également à une meilleure compréhension des rouages du
système sportif suisse et international. D’abord publié
uniquement en allemand, « Le système du sport – en
Suisse et à l’international » est dès maintenant disponible en français.
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Neuerscheinung

Die Vergütungssituation
in Schweizer Hilfswerken
Vergütung
von Vorstand, Stiftungsrat
und Geschäftsleitung
in Schweizer Hilfswerken
Zweite Zewo-Studie, 2018

Stiftung Zewo (Hrsg.): Vergütung von Vorstand,
Stiftungsrat und Geschäftsleitung in Schweizer
Hilfswerken. Zweite Zewo-Studie 2018, Zürich,
27 Seiten.

Wirksam zu helfen erfordert immer mehr Fachwissen,
Engagement und Ausdauer. Der Gedanke liegt nahe,
dass sich dies auf die Vergütung in Vorständen, Stiftungsräten und in der Geschäftsleitung von Hilfswerken auswirkt. Deshalb hat die Zewo ihre Vergütungsstudie wiederholt und das VMI, unter der
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Markus
Gmür, beauftragt, zu untersuchen, wieviel die Zewozertifizierte Organisationen vergüten.
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Die Arbeit von Hilfswerken ist anspruchsvoll. Ihre
Aufgaben wachsen. Das Umfeld wird immer komplexer. Der Wettbewerb nimmt zu, und die Ansprüche
von Geldgebern steigen. Kein Wunder professionalisieren Hilfswerke alle Ebenen ihrer Organisation. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen hat die
Zewo ihre Standards zur Vergütung überarbeitet.
Hilfswerke erhalten mehr Spielraum, um die nötigen
Fachleute zu finden. Gleichzeitig achtet die Zewo darauf, dass zertifizierte Hilfswerke keine exzessiven Vergütungen entrichten. Spenderinnen und Spender hätten kein Verständnis dafür. Als Zertifizierungsstelle
wollte die Zewo wissen, wie sich die Vergütungen in
Schweizer Hilfswerken seit 2011 entwickelt haben.
Damals arbeiteten zwei Drittel der Vorstände und Stiftungsräte von Hilfswerken mit Gütesiegel vollkommen unentgeltlich. Wo eine Vergütung ausgerichtet
wurde, war diese moderat. Die Saläre der Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter waren der Grösse der
Organisation und der Verantwortung angemessen.
Dies ging aus der ersten Zewo-Vergütungsstudie hervor, die jetzt wiederholt wurde.
Die neue Studie zeigt: Das vollkommen ehrenamtliche Engagement in Vorständen und Stiftungsräten
Schweizer Hilfswerke ist immer noch die Regel, nicht
die Ausnahme. Entrichtete Vergütungen sind moderat
geblieben. Die Saläre der Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter sind im unteren und mittleren Bereich infolge der Professionalisierung leicht gestiegen. Im
oberen Bereich haben sie bei den Hilfswerken mit Gütesiegel stagniert. Stösst die Zewo als Zertifizierungsstelle auf unüblich hohe Vergütungen, schreitet sie ein.
Sie überprüft die Vergütungen von zertifizierten Hilfswerken regelmässig. Dabei berücksichtigt sie Faktoren
wie die Grösse der Organisation oder das zeitliche Engagement für ein Amt. Die im März erschienene Studie dient ihr als aktuelle Grundlage.
Dr. Martina Ziegerer
Geschäftsleiterin Zewo
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Neuerscheinung

Das FMM jetzt auch auf
Englisch und Ungarisch

Urs Bumbacher, Markus Gmür, Hans Lichtsteiner,
NPO Management – A European Approach. The
Fribourg Management Model for Nonprofit Organizations. Fribourg, Haupt Verlag, 2018, 293 Seiten.
Hans Lichtsteiner, Markus Gmür, Charles Giroud,
Reinbert Schauer, Kristina Frankó, Nonprofit
Szervezetek – A Freiburgi Menedzsment-Modell.
Budapest, 2017, 280 Seiten.

Im deutschsprachigen Raum gilt das Freiburger Management Modell (FMM) längst als Referenzrahmen
für das Management von Verbänden, Vereinen und
anderen Nonprofit-Organisationen. Durch seinen ein-
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zigartigen und wegweisenden Ansatz ist es von seiner
Zielgruppe sehr gut aufgenommen worden. Dieser
Erfolg war Anlass, das FMM ist verschiedene Sprachen zu übersetzen. Die Autoren freuen sich sehr, das
FMM erstmals auf Englisch und auf Ungarisch zu
präsentieren. Für die beiden Erstausgaben wurde die
Terminologie für die jeweilige Zielgruppe angepasst,
lehnte sich jedoch so nahe an das Original wie möglich an. Zudem wurden die Fallstudien und Praxisbeispiele mit Beispielen ersetzt, die besser auf die jeweiligen Lesergruppen zugeschnitten sind. Die Autoren
hoffen, dass die beiden Versionen des FMM den gleichen Anklang finden werden wie ihr deutschsprachiges Original.
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Verbändeform

49. Internationales VerbändeForum 2018
Philipp Erpf
Über 50 Teilnehmende aus Deutschland, Österreich,
Italien und der Schweiz nahmen am einmal mehr
ausgebuchten Internationalen Verbände-Forum in
Gstaad teil.
Zahlreiche Vorträge führten zu angeregten Diskussionen. Den Auftakt zum Forum machte Prof. Dr. Holger
Herz der Universität Freiburg/CH, der aufzeigte, dass
Verlustaversion ein zentraler Treiber vieler menschlicher Verhaltensweisen ist. Dies bedeutet zum Beispiel,
dass unsere Wahrnehmung von Lohnveränderungen
von sozialen Referenzpunkten abhängt oder dass wir
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unsere Arbeitsleistung dem Erreichen von bestimmten Einkommenszielen anpassen. Der Geschäftsleiter
der Caritas Luzern, Thomas Thali, rekonstruierte den
herausfordernden Change Prozess, der durch das
Wegfallen des kantonalen Asylauftrags ausgelöst
wurde. Als Fazit dieses Referats kann festgehalten
werden, dass auch NPO ab- und rückbaufähig sind
und der Wegfall eines Auftrags kann auch positive
Veränderungsenergien freisetzten. Dr. Hansruedi
Scherer, Gründungspartner und Präsident des Verwaltungsrats der PPCmetrics AG (Beratungsfirma für
finanzielle und anlagetechnische Fragen), sprach über
die Handhabung von Reserven und plädierte für eine
pragmatische Handhabung ebendieser. Dabei sollte
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man sich als NPO überlegen, ob und wieviel Reserven
sinnvoll sind und wie diese bestmöglich im Sinne des
Organisationszwecks aufgebaut und verwendet werden können. Remo Oswald vom Impact Investment
Manager BlueOrchar erklärte anschliessend den
Wirkungsmechanismus von Mikrofinanz. Dabei finanzieren Investoren Geschäftsaktivitäten einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen und erhalten
dafür Renditezahlungen. Diesen Bevölkerungsgruppen ermöglicht dies im Idealfall den Aufbau eines eigenen Unternehmens, welches Einkünfte generiert
und so finanzielle Stabilität und längerfristig Unabhängigkeit schafft. Dr. Charles Giroud von der Beratergruppe für Verbands-Management nannte Erfolgsfaktoren für einen optimalen Vorstand: Dieser setzt
sich aus möglichst heterogenen Mitgliedern zusammen, besteht aus 5 bis 7 Personen, nimmt seine Rolle
als strategisches Führungsorgan wahr, trägt die Verantwortung für seine eigene Erneuerung unter Beachtung der Kontinuität, und schliesslich evaluiert der
Vorstand einmal im Jahr seine eigene Arbeit, die Zusammenarbeit im Gremium und die Zusammenarbeit
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mit der Präsidentin und dem Geschäftsführer. Dr. Ivo
Bonamico, Direktor des Landesrettungsvereins Weisses Kreuz, präsentierte, wie die Organisation als erste
NPO im Südtirol das NPO-Label zu Management Excellence erlangte. Herausforderungen waren dabei,
den erhöhten bürokratischen Aufwand (z. B. Sitzungsevaluation und Benchmarking) gut einzuplanen
und ein fundiertes Qualitätsbewusstsein bei Hauptund Ehrenamtlichen sowie Freiwilligen zu verankern.
Flankiert wurde dieses Referat von der Vorstellung
zweier Studien des VMI. (1) Die Gehaltsstudie 2017
zeigt die Vergütung von haupt- und ehrenamtlichen
Führungskräften in Schweizer Verbänden und anderen NPO. Neu findet sich darin ein Rechner, mit welchem sich eine Lohnberechnung durchführen lässt,
die aufführt, inwieweit der eigene Lohn marktkonform ist. (2) Die Studie zur Vereins- und Verbandskommunikation im digitalen Zeitalter erhob das aktuelle Kommunikationsverhalten von Verbänden. Dabei
zeigt sich, dass die klassischen Medien trotz der Digitalisierung nach wie vor für viele Verbände grosse Bedeutung haben. Ähnliche Erkenntnisse können aus
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dem Referat von Daniel Knus, Geschäftsführer von
HSG Alumni, dem Ehemaligenverein der Universität
St. Gallen, gewonnen werden. Soziale Medien helfen,
das bestehende Netzwerk innerhalb einer AlumniOrganisation zu stärken. Das Fundament bilden aber
nach wie vor die persönlichen Beziehungen, und ein
Netzwerk ist nur so stark, wie es durch die am Netzwerk beteiligten Personen gepflegt und gefördert
wird. Christopher Jud von der Universität Stuttgart
sprach zu Industrie 4.0. Dabei steht die Herausforderung im Vordergrund, wie Dienstleistungen individualisiert werden können und dabei gleichzeitig eine
effiziente Standardisierung der Prozesse erhalten bleiben kann. Yves Hertig vom iimt (International Institute of Management in Technology) der Universität
Freiburg/CH reflektierte mit den Forumsteilnehmenden wie sich Nutzer eines intelligenten Stromnetzwerks verhalten, wenn sie nicht nur Strom verbrauchen, sondern diesen auch selber produzieren. Daraus
ergeben sich Fragestellung, die für den Dritten Sektor
genauso von Relevanz sind, wie zum Beispiel «Wie
balancieren wir Eigen- und Kollektivinteresse?» oder
«Sollen wir beitragen oder trittbrettfahren?». Ein weiteres, zentrales Thema war die Kombination von sozialer Mission und unternehmerischer Orientierung.
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Ulrich Frei zeigte anhand der Organisation FUNDES
auf, dass ein klarer Entscheid für nur ein Geschäftsmodell nötig ist, will man langfristig Erfolg haben und
selbstragend sein. Christoph Thoma führte den Begriff
der Beschäftigungsfähigkeit (Employability) ein, der
für NPO besondere Bedeutung hat, da sie mit Hauptund Ehrenamtlichen sowie Freiwilligen arbeiten. Die
Beschäftigungsfähigkeit beschreibt die Übereinstimmung zwischen den Anforderungen der Arbeitswelt
einerseits und den persönlichen, fachlichen, sozialen
und methodischen Kompetenzen sowie der individuellen Gesundheit andererseits. Die Chorleiterin und
Musikpädagogin Manuela Eichenlaub versetzte die
Teilnehmenden in die Welt der Musik. Dabei zeigte sie
in interaktiver Weise auf, dass Dirigenten ganz verschiedene Führungstypen verkörpern, von deren nonverbaler Kommunikationsweise auch NPO-Führungskräfte lernen können.
Das Forum ermöglichte einmal mehr einen sehr
persönlichen und fachlich diversen Austausch und war
auch in diesem Jahr wieder als Weiterbildungs- und
Vernetzungsanlass ein Erfolg. Wir danken den Teilnehmenden für ihre aktive Mitarbeit und freuen uns bereits auf das Jubiläum im nächsten Jahr, denn das Internationale Verbände-Forum findet zum 50. Mal statt!
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28. bis 29. Mai 2018

Wege zu Management Excellence
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

10. bis 15. Juni 2018

Intensiv-Lehrgang (IL) Freiburger Management-Modell für NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser

16. September 2018
bis 22. März 2019

Zertifikats-Lehrgang (CAS) Fundraising
Lehrgangsleitung: Guido Frey

23. bis 28. September 2018

Intensiv-Lehrgang (IL) Rechnungswesen und Controlling in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. René Andeßner

28. September 2018
bis 1. Februar 2019

Blended-Learning-Lehrgang SOMIT
Lehrgangsleitung: Philipp Erpf

18. bis 23. November 2018

Diplomlehrgang (DAS) Verbands- / NPO-Management (4 Module)
Lehrgangsleitung: Philipp Erpf
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(wamag)
nonproﬁt goes professional

(

weil es wichtig ist
zu wissen, wo�s langgeht

management | beratung | treuhand | kommunikation |

Sich gemeinsam einen Überblick verschaﬀen, um daraus

weitsichtige Erfolgsstrategien zu entwickeln:
Wir verfolgen aktiv aktuelle Entwicklungen und Trends

im NPO-Bereich, bieten Unterstützung und Begleitung,
arbeiten wissenschaftlich, gezielt analytisch und bewusst

praxisnah und lösungsorieniert,
damit Ihre Organisation ihre Ziele erreichen kann.

Das verstehen wir unter Beratung. Deshalb sind wir
seit 30 Jahren ein starker Partner für Nonproﬁt-Organisationen.

Neugierig? Wir auch – auf Sie!
Walker Management AG | Stadthof | Bahnhofstrasse 7b | 6210 Sursee
Büro Luzern | Hirschmattstrasse 36 | 6003 Luzern
041 926 07 70 | info@wamag.ch | www.wamag.ch
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