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Ökonomie Douglass C. North nennt als Bindungs-
faktor pauschal Ideologien.5

Ideelle Phänomene als Stabilitätsfaktor

Tatsächlich leisten ideelle Phänomene einen wichti-
gen Beitrag zur Stabilität von Organisationen. Vielen
Organisationen, auch der eigenen Firma, halten 
wir auch unter widrigen Umständen die Treue. Wir
bleiben Mitglied solcher Organisationen auch dann,
wenn wir sie aus utilitaristischen, also rein egoisti-
schen und zweckrationalen Motiven eigentlich 
verlassen müssten. Die Kirche dürfte für die meisten
von uns das prominenteste und am ehesten ein-
leuchtende Beispiel sein. Für viele ist es aber auch 
eine politische Partei, die Gewerkschaft, ein Alum-
ni-Club und dergleichen mehr. Die Tatsache, dass 
es Organisationen mit einem besonderen ideologi-
schen Appeal gibt, ändert nichts daran, dass die
ideelle Stützung der «Zone der Indifferenz» im Sinne
Barnards ein ganz allgemeines Phänomen ist. Sie
kommt nicht allein durch utilitaristische Kalküle wie
Transaktionskosten zustande, sondern auch durch
das Bedürfnis der Organisationsteilnehmer nach
Identifikation, nach Zugehörigkeit zu solchen 
gesellschaftlichen Gruppen, die mehr oder weniger
Nützliches und Gutes bewirken. 

Das gilt für alle Organisationen, auch für privatwirt-
schaftliche Unternehmen. Es mag lange gedauert 
haben, bis sich diese Erkenntnis in der Welt der 
Privatwirtschaft durchgesetzt hat, heute aber gehört
sie nahezu zum Gemeingut jedenfalls der Manage-
mentlehre. Sie hat sich dort aus einer Symbiose 
zwischen der verhaltenswissenschaftlichen Ent-
scheidungstheorie und dem Human Relations 
Ansatz der Organisationstheorie entwickelt, für letz-
tere ist in diesem Zusammenhang die sog. Bedürfnis-
pyramide nach Abraham Maslow 6 von Bedeutung.
Tatsächlich reicht es uns nicht, wenn wir in einem
Unternehmen, wie man so sagt, unsere Brötchen
verdienen. Solche privatwirtschaftlichen und
zwangsläufig «profitorientierten» Organisationen
interessieren uns auch als Symbolträger. Pförtner in
einem renommierten multinationalen Unterneh-
men zu sein oder Portier in einem Nachtclub, das
macht immer noch einen Unterschied – selbst wenn
die Vergütung des Nachtclubportiers beträchtlich
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tionen noch die Trennung von «Mission» und «Öko-
nomie» ist sinnvoll, wenn es um die Definition der
besonderen Herausforderungen geht, denen sich 
der Nonprofit-Sektor in einer dynamischen gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Um-
welt gegenüber sieht. Dies kann man, wie im Titel
dieses Papiers angedeutet, mit Hilfe von Konzepten
der Organisationstheorie tun. Ich beziehe mich hier
vor allem auf die verhaltenswissenschaftliche Ent-
scheidungstheorie im Rahmen der Organisations-
theorie und dabei auf die klassischen Arbeiten von
Chester I. Barnard1 und Herbert A. Simon2, immer-
hin ein veritabler Nobelpreisträger der Ökonomie,
und andere von Simon, oft zusammen mit James G.
March, verfasste Beiträge zur Organisationstheorie.3

Diese grundlegenden Arbeiten wurden in den nach-
folgenden Jahrzehnten bekanntlich schulbildend. 

Das Schlüsselphänomen jeder Organisation, so 
lernen wir bei Barnard und Simon, bleibt die Res-
sourcenmobilisierung. Organisationen, die es nicht
schaffen, Menschen – also das später so bezeichnete
«Humankapital» – an sich zu binden und sie zu 
koordiniertem Handeln im Interesse eines bestimm-
ten Organisationszwecks zu bewegen, sind nicht 
lebensfähig. Bleibt man zunächst bei diesen 
Humanressourcen, so ist offensichtlich, dass, so
heisst es bei Barnard, die Beiträge (contributions) der
Organisationsteilnehmer nur mit Hilfe entspre-
chender Anreize (inducements) mobilisiert werden
können. Solche Anreize muss die Organisation also
bereitstellen. Das Austauschverhältnis von Arbeits-
leistung und Arbeitsentlohnung ist der klassische
Fall. 

Daraus folgt zunächst eine sehr bedeutsame Ein-
sicht, nämlich dass die kardinale Anreizstruktur für
die Mobilisierung von Humanressourcen mit dem
Zweck der Organisation gar nichts zu tun hat. Im Ex-
tremfall kann uns dasjenige, was die Organisation

Zwischen «Mission» und «Ökonomie» besteht 
in jeder Organisation ein Spannungsverhältnis.
Es handelt sich dabei nicht um eine Beson-
derheit des Nonprofit-Sektors. Unter  «Mis-
sion» kann man den Glauben an eine besonde-
re Zweckbestimmung einer Organisation 
verstehen, unter «Ökonomie» die Notwendig-
keit, für die Verfolgung dieser Zwecke die 
erforderlichen Ressourcen zu mobilisieren und
die Ressourcen so einzusetzen, dass ein 
Maximum an Zweckerfüllung mit einem Mini-
mum an Mitteln erreicht wird. 

Mit meinem Beitrag möchte ich vier aufeinander 
folgende Schritte einer Problemdefinition des Span-
nungsverhältnisses von «Mission» und «Ökonomie»
im Nonprofit-Sektor vollziehen. Erstens möchte ich
sowohl die Vorstellung einer besonderen «Mission»
von Nonprofit-Organisationen als auch die Tren-
nung von «Mission» und «Ökonomie» einer kriti-
schen Betrachtung unterziehen. Zweitens möchte
ich erläutern, dass und warum eine Unterscheidung
zwischen dem Organisationsfeld «Nonprofit-Sektor»
und dem Phänomen «NPO» als Einzelorganisation
sinnvoll ist. Drittens möchte ich erläutern, welche
Konsequenzen eine veränderte Umwelt des Organi-
sationsfeldes «Nonprofit-Sektor» auf der Ebene der
Einzelorganisation auslösen kann beziehungsweise
unter dem Gesichtspunkt einer Stabilisierung 
des Nonprofit-Sektors insgesamt auslösen sollte.
Viertens schliesslich will ich auf die daraus resultie-
renden besonderen Herausforderungen an die Füh-
rung von Nonprofit-Organisationen eingehen.

«Mission» und «Ökonomie» 
im Nonprofit-Sektor

Weder das Insistieren auf einer besonderen Zweck-
bestimmung («Mission») von Nonprofit-Organisa-

tut oder lässt, gänzlich egal sein, wir würden trotz-
dem unsere Beiträge zur Gesamtleistung der Organi-
sation erbringen, solange diese die uns interessie-
renden Anreize in Form von Gehalt, möglichst 
verbunden mit einem sicheren Arbeitsplatz, ge-
währleistet. So wenig sympathisch dies klingen mag,
ist es doch die Voraussetzung für eine sehr umfas-
sende und nachhaltige Mobilisierung von Human-
ressourcen: Die Organisation ist auf die Identifi-
zierung der Organisationsteilnehmer mit den 
Organisationszwecken gar nicht angewiesen. Sie
kann sich vielmehr auf eine breite Basis universeller
Handlungsmotive stützen, nämlich die Realisierung
persönlicher Vorteile in mannigfachen Formen
durch die Teilnahme am Organisationsgeschehen.
Organisationen bieten also einen Mikrokosmos 
jener Entkopplung von Egoismus und Gemeinwohl,
deren wohlstandssteigernde Wirkung bereits von
Adam Smith beschrieben wurde.  

Die Realität von Organisationen stützt diese gene-
relle Annahme und widerlegt sie doch zugleich in
bestimmter Hinsicht. Es ist ja nicht denkbar und 
es widerspräche auch unserer eigenen Erfahrung mit
Organisationen, dass diese sich nur auf einem
schmalen Grat einer tagtäglich hergestellten Rezi-
prozität – also eines gegenseitigen Austauschver-
hältnisses – von Anreizen für die Organisationsteil-
nehmer und dementsprechenden Beiträgen von 
Humanressourcen bewegen. Es gibt, so Barnard, 
eine «Zone der Indifferenz», innerhalb derer diese
Reziprozitätsbeziehung elastisch gehalten wird. Wir
verlassen eine Organisation nicht sofort, wenn die-
se unsere Erwartungen nicht erfüllt. 

Die Institutionenökonomik argumentiert hier mit
individuell zu tragenden Transaktionskosten. Das
Verlassen einer Organisation, die unsere Erwartun-
gen nicht erfüllt, kann mit Kosten verbunden sein,
pauschal gesagt Austritts- und Eintrittskosten (Such-
aufwand für einen neuen Arbeitsplatz, Umzug, 
Suche eines neuen Arbeitsplatzes auch für den Ehe-
partner, ungewisse Schulsituation der Kinder etc.).
Albert O. Hirschman hat in seinem berühmten Buch
«Exit, Voice, and Loyalty» ausserdem auf das Phä-
nomen der Loyalität verwiesen, die uns auch un-
abhängig von egoistischen Nutzenerwägungen an
Organisationen bindet.4 Der Nobelpreisträger für

Eine organisationstheoretische Einordnung

Das Spannungsfeld zwischen 
Mission und Ökonomie 
Wolfgang Seibel



51

Management

50

höher liegen sollte als die des Pförtners bei Daim-
lerChrysler oder der Deutschen Bank. Und schon
Barnard hat darauf hingewiesen, dass die «Funktion
des Vorgesetzten», in der Erweiterung der «Zone der
Indifferenz» liegt und dass hierbei der Förderung der
Identifikation der Firmenangehörigen mit der Firma
selbst eine wesentliche Bedeutung zukommt.7 Die
Corporate Identity als integrationsförderndes Bin-
demittel ist heute ein Gemeinplatz. Kernbestandteil
dieser Corporate Identity ist nichts anderes als 
die Vermittlung einer «Mission», der die Organisa-
tion dienen soll – in vielen US-amerikanischen
Unternehmen und Nonprofit-Organisationen aus-
drücklich in einem Mission Statement verankert.

Vorläufig kann man also festhalten: Die Vermitt-
lung von Identität und einer «Mission» gehört letz-
ten Endes zu den Mechanismen der Mobilisierung
von Humanressourcen in formalen Organisationen.
Es kommt hier eigentlich nur auf die Akzentsetzung
an. Niemand würde ernsthaft behaupten, dass man
nur mit Hilfe einer Corporate Identity oder eines
Mission Statement Mitarbeiter «bei der Stange hal-
ten» kann, wenn man ihnen zum Beispiel chronisch
zu wenig Gehalt bezahlt oder die Mitarbeiter nach-
haltig schlechten Arbeitsbedingungen aussetzt (dies
ist nur bei Zwangsorganisationen und bei besonde-
ren ideologischen Anstrengungen denkbar, etwa
beim Militär im Kriegseinsatz). Umgekehrt wird aber
auch diejenige oder derjenige schnell an die Gren-
zen seiner oder ihrer Führungskunst stossen, der
oder die sich allein auf die robusten Faktoren der 
Gehaltsstruktur verlässt und die Pflege des Betriebs-
klimas oder eben der Corporate Identity vernachläs-
sigt. 

Nonprofit-Organisationen bilden hier keineswegs 
eine Ausnahme. Sie stehen vor demselben Problem
der Ressourcenmobilisierung unter Einschluss ide-
eller Mechanismen und damit der Identifikation mit
einer «Mission» wie jede andere Organisation auch.
Dass es eine spezifische «Mission» von Nonprofit-
Organisationen gibt, ist trivial. Schliesslich gibt es
auch eine spezifische Mission des Militärs, einer Uni-
versität oder, wie manche behaupten würden, jeder
grösseren Firma in ihrem spezifischen Markt-
segment. Die spezifische Mission von Nonprofit-
Organisationen liegt darin, Güter und Dienstlei-
stungen dort bereitzustellen, wo sie von Markt oder
Staat – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
bereitgestellt werden. Diese Gründe können ökono-
mischer Natur sein, typischerweise in Form des 
so genannten Marktversagens (also, wenn es sich für
private Anbieter nicht lohnt, bestimmt Güter oder
Dienstleistungen bereitzustellen). Sie können aber
auch auf so genannten Pfadabhängigkeiten einer 
historisch gewachsenen Arbeitsteilung zwischen
Markt, Staat und gemeinnützigem Sektor beruhen.
So etwas wie eine «objektive» Mission von Nonpro-
fit-Organisationen gibt es jedenfalls nicht. 

Besondere Struktur der monetären 
Ressourcenmobilisierung
Viel weniger Aufmerksamkeit als die angeblich be-
sondere «Mission» von Nonprofit-Organisationen
findet eigentümlicherweise die nun in der Tat 
besondere Struktur der monetären Ressourcenmobi-
lisierung. Die Nonprofit-Form ist zunächst nichts
anderes als eine Rechtsform, und die bringt es mit
sich, dass monetäre Ressourcen weder über Gewinn-

anreize am Markt noch über die Alimentierung
durch einen öffentlichen Haushalt mobilisiert wer-
den können. Daher gewinnen Nonprofit-Organisa-
tionen einen erheblichen Teil ihrer monetären
Ressourcen über persönliche Netzwerke. Knoten-
punkte dieser Netzwerke sind die Vorstände oder, 
allgemein gesagt, die Steuerungs- und Kontrollorga-
ne einer Nonprofit-Organisation. Der Vorstand eines
gemeinnützigen Vereins oder die Gesellschafterver-
sammlung einer gemeinnützigen Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wird typischerweise unter
zwei Gesichtspunkten zusammengesetzt (jedenfalls
dann, wenn dies professionell geschieht), nämlich:
Verknüpfung mit potenziellen Geldgebern und
Rekrutierung von Personen mit öffentlichem 
Renommee zur Stimulierung der Spendenbereit-
schaft des breiteren Publikums. 

Auch hier etablieren sich ökonomische Beziehun-
gen, nämlich Austauschbeziehungen. Die Mitglieder
der Steuerungs- und Kontrollorgane von Nonpro-
fit-Organisationen sollen ja ebenfalls und ausdrück-
lich einen Beitrag zur Organisation leisten. Die 
Frage ist, welchen Anreiz sie ihrerseits für die Leis-
tung solcher Beiträge haben. Die theoretisch wie
empirisch gut zu stützende Annahme lautet, dass die
Anreize in einem Zugewinn an Einfluss und Reputa-
tion und in der Zugehörigkeit zu einem Netzwerk
und damit der Akkumulation von Sozialkapital 
bestehen. Schon die blosse Zugehörigkeit zum Vor-
stand eines gemeinnützigen Vereins oder zur Gesell-
schafterversammlung einer gemeinnützigen GmbH
bringt diesen Gewinn mit sich. 

Darin liegt nun für Nonprofit-Organisationen nicht
nur ein Gewinn, sondern auch ein spezifisches Risiko.8

Solche Board Members müssen nämlich keineswegs
an einem effizienten Management der betreffenden
Nonprofit-Organisationen interessiert sein. Jeden-
falls ist die Anreizstruktur der Ressourcenmobilisie-
rung nicht darauf ausgerichtet. Gewinn an Einfluss,
Reputation und an sozialem Kapital durch die 
Zugehörigkeit zu Netzwerken entstehen in relativer
Unabhängigkeit von der Effizienz der betreffenden
Organisation. Es kann sogar eine im Hinblick auf die
Effizienz inverse Anreizlage bei diesem Personen-
kreis entstehen. Schliesslich sind sie dazu da, für die
Nonprofit-Organisationen Ressourcen zu mobilisie-

ren. Sobald sie dies mit einigem Erfolg tun, gerät die
Organisation in Abhängigkeit von den Board Mem-
bers. Diese Abhängigkeitsbeziehung bedeutet Macht
für die Board Members, und Macht ist – ebenso wie
Geld oder Liebe – eine Universalressource, die jeder
zu maximieren trachtet. Je grösser die Abhängigkeit
der Nonprofit-Organisationen von den Board Mem-
bers, um so grösser deren Machtpotenzial und um so
geringer ihre Neigung, von dieser wirklichen oder
potenziellen Macht etwas aufzugeben.

Daraus resultiert offensichtlich ein latenter oder 
sogar manifester Konflikt mit den Vertretern des
hauptamtlichen Management. Nonprofit-Manager
müssen daran interessiert sein, die Abhängigkeit 
ihrer Organisationen von Spenden und sonstigen
Zuwendungen Dritter – also etwa von kirchlichen
oder staatlichen Zuschussgebern – zu reduzieren, 
zumindest aber die darin liegende Risiken breiter zu
streuen. Sie müssen daran interessiert sein, den 
Organisationen eigenständige Finanzierungsquellen
zu erschliessen, etwa durch eine Diversifikation der
Produktpalette, durch die Kombination gemeinnüt-
ziger und nicht-gemeinnütziger Rechtsformen etc.
All dies kann in Anbetracht der eben beschriebenen
Anreizlage nicht auf den spontanen Zuspruch der
Board Members stossen. Wohlgemerkt: Es geht hier
um prinzipielle Anreizstrukturen und Wahrschein-
lichkeiten, nicht um empirische Aussagen. Selbst-
verständlich gibt es Vorstandsmitglieder und Mit-
glieder von Gesellschafterversammlungen, die 
gewissermassen über ihren eigenen Schatten sprin-
gen und eine Minderung ihres Einflusses hinneh-
men, wenn dadurch der Organisation geholfen wird.
Festzuhalten bleibt nur, dass die Anreizstruktur der
für Nonprofit-Organisationen spezifischen Ressour-
cenmobilisierung eine Emanzipation von den netz-
werkartigen Abhängigkeitsstrukturen nicht begüns-
tigt.

Zur Unterscheidung von Organisations-
feldern und Einzelorganisationen

Wenn wir vom «Nonprofit-Sektor» reden, meinen
wir ein Aggregatphänomen, das in der Sprache 
der Organisationstheorie als «Organisationsfelder» 
(organizational fields) bekannt geworden ist.9 Tat-
sächlich bilden Nonprofit-Organisationen einen 
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Art symbiotischer Beziehung zwischen Staat und
Nonprofit-Sektor, in der letzterer dem Staat Aufga-
ben und Verantwortung abnimmt und dafür durch
Teilhabe an der politischen Macht und nicht zuletzt
durch monetäre Zuwendungen belohnt wird. Der
Anteil öffentlicher oder halböffentlicher Finanzie-
rung an den Einnahmen von Nonprofit-Organisa-
tionen liegt in den betreffenden Ländern besonders
hoch, in Deutschland liegt er bei rund 70 %. Damit
wird der Nonprofit-Sektor zu einem quasi-öffent-
lichen Sektor und er teilt daher auch dessen Probleme.
In einem Land wie Deutschland mit anhaltend 
hoher Massenarbeitslosigkeit und einem chronisch
stockenden Wirtschaftswachstum und entspre-
chend geringen Zuwächsen an Steuereinnahmen
hat diese Konstellation bereits seit den 1980er Jah-
ren zu einer schleichenden Finanzierungskrise des
Nonprofit-Sektors geführt. 

Eine andere Komponente derselben Entwicklung ist
die neoliberale Wirtschaftspolitik und, man kann
schon sagen, der Siegeszug des auf Wirtschaftlichkeit
und Wettbewerbsfähigkeit orientierten ökonomi-
schen Paradigmas im Bereich derjenigen Organisa-
tionen, die öffentliche Güter bereitstellen, gleich ob
es sich dabei um staatliche oder Nonprofit-Organi-
sationen handelt. Eigentlich ist der öffentliche Sek-
tor von dieser Entwicklung noch stärker betroffen als
der Nonprofit-Sektor. Heute gehört in allen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und darüber
hinaus in allen OECD-Ländern die Darstellung von
Behörden und öffentlichen Dienstleistungseinrich-
tungen – einschliesslich der Universitäten – als Quasi-
Unternehmen zur fest etablierten politischen Rhe-
torik. Dafür stehen Schlagworte wie «New Public
Management», «Neues Steuerungsmodell» etc. Der
Nonprofit-Sektor seinerseits sieht sich vor eine ganz
ähnliche Legitimationskulisse gestellt. «Nonprofit-
Management» lautet die dementsprechende Voka-
bel, und dies beinhaltet die normative Vorgabe, dass
Nonprofit-Organisationen sich einerseits wettbe-
werbsorientiert verhalten - dass sie also ihre Produkte
diversifizieren und neue «Märkte» erschliessen – und
dass sie nach dem Muster professionellen Manage-
ment in der Privatwirtschaft geführt werden. 

Eine zweite Quelle des Anpassungsdrucks sind die
im Nonprofit-Sektor notorischen Skandale von

Missmanagement, Korruption und spektakulären
Zusammenbrüchen. In absoluten und relativen
Zahlen (über die wir nicht verfügen) ist die Rate des
Scheiterns von Nonprofit-Organisationen vermut-
lich wesentlich geringer als die Insolvenzrate im 
privatwirtschaftlichen Bereich. Besondere Aufmerk-
samkeit finden die spektakulären Fälle von Organi-
sationsscheitern im Nonprofit-Sektor jedoch gerade
durch den Nischencharakter des Nonprofit-Sektors.
Denn erstens, so könnte man sagen, gehört schon 
einiges dazu, eine steuerlich privilegierte und zum
erheblichen Teil von öffentlichen Fördermitteln aus-
gehaltene Organisation herunterzuwirtschaften.
Und zweitens ist es gerade die direkte oder indirekte
öffentliche Finanzierung, auch die Finanzierung
durch steuerlich begünstigte Spenden, welche die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf Fälle des Scheiterns
im Nonprofit-Sektor wesentlich schärfer fokussieren
als auf Fälle des Organisationsversagens im privat-
wirtschaftlichen Bereich. Ein bedauerlicher Neben-
effekt ist übrigens die Tatsache, dass die Möglich-
keiten wechselseitigen Lernens zur Verhütung 
solcher Fälle von Organisationsversagens über die
Sektorengrenzen hinweg beschränkt bleiben. 

Tatsächlich hat sich aber im Nonprofit-Sektor seit
den späten 1980er Jahren eine Wahrnehmungs- und
Legitimationskultur entwickelt, die das «Unter-den-
Teppich-Kehren» von Missmanagement und Kor-
ruption deutlich erschwert. Dies stärkt der Tendenz
nach die gut qualifizierten Funktionseliten in Non-
profit-Organisationen, und zwar insbesondere auch
gegenüber den nicht unbedingt auf Effizienz und
Kontrolle ausgerichteten Interessen der eben 
erwähnten Board Members, also den Angehörigen
der Steuerungs- und Kontrollorgane, die dort auf 
ehrenamtlicher Basis tätig sind.

Eine dritte Tendenz mit ambivalenten Auswir-
kungen jedenfalls auf den etablierten Nonprofit-
Sektor ist die in den 1990er Jahren einsetzende
Renaissance der Idee einer aktiven Zivilgesell-
schaft. Dies bedeutet zunächst zweifellos ideologi-
schen Rückenwind für den Nonprofit-Sektor. Die
Frage ist allerdings, für welche Segmente des Non-
profit-Sektors und in welcher Hinsicht. Die Idee der
aktiven Zivilgesellschaft bezieht sich ihrem 
Ursprung und im aktuellen Diskussionsverlauf nach
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Typus, der sich gegenüber privatwirtschaftlichen
Unternehmen und staatlichen Behörden abgrenzen
lässt. Für dieses «Organisationsfeld» gelten die so-
eben beschriebenen Besonderheiten der Ressour-
cenmobilisierung. 

Von Bedeutung ist die Betrachtung dieser Aggregat-
ebene, also der der Organisationsfelder, weil man auf
sie eine quasi-ökologische Betrachtung anwenden
kann.10 Die so genannte Populationsökologie ist
denn auch ein anderer prominenter Zweig der jün-
geren Organisationstheorie. Nicht für Einzelorgani-
sationen, wohl aber für so genannte Populationen –
oder eben Felder – von Organisationen kann man
sich, im ökologischen Sprachgebrauch, eine stabile
Nische denken, die robust genug ist, um ihrerseits
Einfluss auf die Umwelt zu nehmen.8

Dies klingt zunächst etwas kryptisch, wird am Bei-
spiel der Nonprofit-Organisationen aber schnell
plausibel, wenn man sich ihren gemeinnützigen Sta-
tus vor Augen hält. Der rechtlich fixierte Gemein-
nützigkeitsstatus ist nichts anderes als eine Nische,
welche die Gesellschaft, in der die «Population» 
der Nonprofit-Organisationen zu beträchtlichem
Einfluss gelangt ist, dem jeweiligen Nonprofit-Sek-
tor einräumt. Zu den Indikatoren dieser Nischenbil-
dung gehört ein rechtlich privilegierter Status, 
zumindest eine Minderung oder gar ein Wegfall der
Steuerpflicht und die Möglichkeit, Spenden zu sam-
meln, die den Spendern wiederum eine Steuer-
begünstigung einbringen. In Deutschland kommt
im Fall der sogenannten Spitzenverbände der freien
Wohlfahrtspflege noch deren besondere Privilegie-
rung durch das Subsidiaritätsprinzip im Bundessozi-
alhilfegesetz hinzu. 

Um den Status und die Rechtfertigung dieser ge-
schützten Nische von Nonprofit-Organisationen
wird vor allem im Zusammenhang mit der Europäi-
schen Integration intensiv diskutiert. Es geht hier
übrigens um genau jene Elemente politisch-ideolo-
gischer Rechtfertigung und Pfadabhängigkeiten in
der Arbeitsteilung zwischen Privatwirtschaft, Staat
und Nonprofit-Sektor, von denen oben schon die 
Rede war. Diejenigen, die dem Nonprofit-Sektor mit
Verweis auf eine besondere «Mission» eine privile-
gierte Nische im europäischen Binnenmarkt erhal-
ten wollen, sind heute auf dem Rückzug. Jedes Mit-

gliedsland der Europäischen Union kann aber trotz-
dem gute Gründe dafür anführen, dass die historisch
gewachsene Arbeitsteilung, an welcher der Nonpro-
fit-Sektor mit seinen mehr oder weniger umfangrei-
chen Organisationsfeldern teil hat, auch unter dem
Harmonisierungsdruck des europäischen Binnen-
marktes nicht von heute auf morgen verändert wer-
den kann. Dies hat den Nonprofit-Sektoren in den
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eine 
erhebliche Atempause verschafft. Die Befürchtun-
gen über womöglich grundstürzende Änderungen
im Zuge der Durchsetzung des europäischen Binnen-
marktes waren gleich nach der Einheitlichen Euro-
päischen Akte von 1986 aufgekommen und sie 
haben sich bis heute kaum bewahrheitet. 

Destabilisierung der Nische

Ungeachtet dessen steht der Nonprofit-Sektor unter
Anpassungsdruck. Dieser Druck lässt sich nicht ein-
fach unter dem Schlagwort «mehr Markt» oder einer
verstärkten «Ökonomisierung» im Sinne einer
Binnenrationalisierung und damit eines effiziente-
ren Ressourceneinsatzes zusammenfassen. Seit den
1980er Jahren überlagern sich vielmehr mehrere
Entwicklungslinien, die sich aber insgesamt zu 
einem Destabilisierungsrisiko der geschützten 
Nische des Nonprofit-Sektors bündeln. Allerdings
sind die unterschiedlichen Segmente des Nonprofit-
Sektors von dieser Entwicklung auch unterschied-
lich betroffen. Es sind drei Tendenzen, die zur 
Destabilisierung der Nische beitragen können: 

Anpassungsdruck geht zum einen aus von der
Doppeltendenz einer transnationalen Liberalisie-
rung der Märkte und des Harmonisierungsdrucks
innerhalb des europäischen Binnenmarktes auf
der einen Seite und der schleichenden Krise der
staatlichen Bezuschussung von Nonprofit-Orga-
nisationen auf der anderen Seite. Hier ist – auch
dies unter dem Stichwort «Ressourcenmobilisie-
rung» – die besondere Finanzierungssituation 
des Nonprofit-Sektors insbesondere in den, wie die
Politologen in ihrem Jargon dies nennen, «korpora-
tistischen» politischen Systemen in Rechnung 
zu stellen, wie wir sie allgemein und gerade auch im
Nonprofit-Sektor in Ländern wie Deutschland oder
Österreich antreffen.12 Darunter versteht man eine
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in erster Linie auf die Vereine. Unterstellt wird hier -
eingeleitet durch die Arbeiten von Robert Putnam13

– dass freiwillige Vereinigungen «soziales Kapital»
bilden und dass dieses wiederum einen positiven
Beitrag zur sozialen und politischen Integrations-
fähigkeit demokratischer Gemeinwesen leiste. In-
wieweit dies der Fall ist und inwieweit hier nicht ein
US-amerikanisches Konzept der freiwilligen Vereini-
gung ungeprüft auf europäische Verhältnisse über-
tragen wird, ist durchaus fraglich. 

Zwei Anmerkungen müssen hier genügen. In Euro-
pa bildet der Nonprofit-Sektor eher noch als in den
USA einen Bestandteil jenes Segments, auf das sich
die US-amerikanische Zivilgesellschaftsdebatte be-
zieht.14 In den USA kann ein ziemlich klarer Tren-
nungsstrich gezogen werden zwischen sog. «Com-
mercial Non-Profits» und «Voluntary Associations».
Der grösste Teil des US-amerikanischen Nonprofit-
Sektors wird durch Krankenhäuser, Universitäten
und Privatschulen gestellt, die im Prinzip auch als
For-Profit Organisationen geführt werden könnten,
aber den Vorteil der Steuerbegünstigung in An-
spruch nehmen. In Europa dagegen dominieren 
soziale Dienstleistungen im Nonprofit-Sektor, wäh-
rend Krankenhäuser und Einrichtungen des For-
schungs- und Bildungswesens weitgehend dem 
öffentlichen Sektor angehören. Im Bereich der sozi-
alen Dienstleistungen aber finden sich sowohl im
Hinblick auf die Rechtsform als auch im Hinblick auf
die lokale Organisationskultur in einem Land wie
Deutschland grosse Nonprofit-Organisationen, die
tatsächlich in Vereinsform geführt werden und 
die entsprechende mitgliedschaftliche Strukturen
aufweisen.12 Diese Grossorganisationen, die wir in
Deutschland «Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege» nennen und die sehr grosse Arbeitge-
ber mit mehreren hunderttausend Beschäftigten
sind, wären in den USA eher sogenannte Commer-
cial Non-Profits, in Europa aber sind sie dies typi-
scherweise nicht. 

So ist es auch fraglich, ob die in den USA bzw. US-
amerikanischen Diskussion vorgenommene Ein-
schränkung der zivilgesellschaftlichen Qualität von
Nonprofit-Organisationen auf Private Voluntary 
Associations für die europäischen Verhältnisse so
gelten kann. Es ist ja in der Tat die besondere Struk-

tur der Ressourcenmobilisierung, die über die Steue-
rungs- und Kontrollorgane von Nonprofit-Organi-
sationen, wie wir sie in Deutschland oder Österreich
antreffen, Netzwerke hervorbringen und damit Kno-
tenpunkte der Bildung von sozialem Kapital. Auch
ist es so, dass die lokalen Einheiten selbst der gros-
sen Wohlfahrtsverbände immer noch Anlaufstellen
von freiwilligem oder, wie wir in Deutschland sagen,
von «ehrenamtlichem» Engagement bilden. Dass
grosse und professionell geführte Dienstleistungsor-
ganisationen ebenfalls «Sozialkapital» bilden und 
insofern eine originär zivilgesellschaftliche Funktion
aufweisen, kann also hier kaum in Frage gestellt wer-
den.

Frage nach der Qualität des Sozial-
kapitals

Die Anschlussfrage muss dann aber lauten, welche
Qualität dieses «soziale Kapital» hat und ob es tat-
sächlich eine Funktion ausübt, welche soziale und
politische Integrationsmechanismen auf der einen
Seite und die Mobilisierung von monetären und 
Humanressourcen auf der anderen Seite zusammen-
fasst. Das «soziale Kapital», dass die Board Members
konventioneller Nonprofit-Organisationen ansam-
meln, nützt zunächst ihnen selbst. Es handelt sich,
wie erwähnt, um einen Zugewinn an Einfluss, 
Reputation und Zugang zu Netzwerken. Die Ambi-
valenz dieses Phänomens wird daran deutlich, dass
selbst diese eigentlich egoistische Anreizstruktur
noch einen positiven Beitrag zur Stabilisierung von
Nonprofit-Organisationen leisten kann, eben weil
wir uns die strategischen Träger von Nonprofit-
Organisationen nicht als gemeinnützige Heroen,
sondern als durchaus auf ihren Vorteil bedachte stra-
tegische Akteure vorstellen sollten. Aber wenn ihr
strategischer Vorteil in der Aufrechterhaltung von
Organisationen liegt, die ansonsten Nutzen für die
Gemeinschaft abwerfen, mag dies der Preis sein, der
bezahlt werden muss. Die Risiken dieser Struktur der
Ressourcenmobilisierung liegen also gar nicht in 
negativen Auswirkungen auf die Mobilisierung von
Sozialkapital, sondern in der mangelnden Mobili-
sierung von Sozialkapital für die Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit der betreffenden Organisationen. Und
gerade dies ist ein Phänomen, das gewissermassen 

Integration von Mission und Ökonomie

Unter «Management» versteht man die zweckratio-
nale Steuerung von Organisationen unter Einsatz
spezifischer Qualifikationen und Fertigkeiten, die in
der Regel auf einem bestimmten Fachgebiet erwor-
ben wurden. Typische «Manager» sind eben doch in
erster Linie Betriebswirte, Juristen oder Verwal-
tungswissenschaftler, und die Managementfunk-
tion, die mit diesem Begriff zutreffend umrissen
wird, erstreckt sich bis hinunter auf die mittlere oder
untere Führungsebene. «Leadership» hingegen ist 
eine strategische Steuerungsfunktion, die das Schick-
sal eines Kollektivs – also auch einer grösseren Orga-
nisation – in längeren Zeiträumen und unter wech-
selnden Umständen im Auge hat, und dabei auf ein
breites Repertoire an Problemlösungstechniken und
Integrationsmechanismen zurückgreift. Die Inte-
gration von «Mission» und «Ökonomie» ist 
eine klassische Leadership-Funktion.

Leadership bedeutet also Kompromissbildung auf 
hohem Niveau. Es war ein weiterer Klassiker der Orga-
nisationstheorie, Philip Selznick mit seinem Buch
«Leadership in Administration» von 1957, der auf
dieses Phänomen hingewiesen hat.16 «Führung», wie
wir auf deutsch sagen würden, bedeutet, jene «Zone
der Indifferenz» zwischen den Anreizen, welche die
Organisation setzt, und den Beiträgen, welche die
Organisationsmitglieder leisten, auszudehnen, von
der Stabilität und Erfolg einer Organisation letzten
Endes abhängen. Es bedeutet, die Bedürfnisse der 
Organisationsteilnehmer nach einem fairen Aus-
gleich für ihre Beiträge zur Organisation ebenso zu
erfüllen wie das Bedürfnis nach Identifikation mit
der Organisation als solcher. Leadership hat nicht
nur, aber eben zu einem guten Teil charismatischen
Charakter.17 Ein Führungsmensch in jeder Organisa-
tion muss nicht nur etwas können, er oder sie muss
das Commitment zur Organisation auch glaubhaft
verkörpern. Ein Bezirksgeschäftsführer der Caritas
wird so wenig als bekennender Freimaurer reüssie-
ren können wie der Präsident von Philipp Morris als
bekennender Nichtraucher. Zugleich muss er oder
sie aber dafür sorgen, dass «die Kasse stimmt», dass
neue Dienstleistungsmärkte erschlossen werden,
und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-
gemessene und damit motivationserhaltende oder

einen blinden Fleck nicht nur der konventionellen
Lobgesänge auf den Nonprofit-Sektor, sondern auch
der neueren Diskussion über die Zivilgesellschaft
bildet. 

Wenn es aber einen uneingeschränkt positiven 
Effekt dieser neueren Zivilgesellschaftsdiskussion
gibt, dann ist es die Betonung gesellschaftlicher Par-
tizipation an den öffentlichen Angelegenheiten.
Hier wird in der Tat ein Widerlager gebildet gegen
das neoliberale Paradigma, und daraus folgt, dass
sich beide Paradigmata gegenwärtig im Nonprofit-
Sektor kreuzen. Es ist eben nicht allein die Forderung
nach «mehr Markt» und höherer Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit einzelner Nonprofit-Organisationen,
welche den Ton angibt, sondern auch die Forderung
nach mehr Partizipation an den öffentlichen An-
gelegenheiten und die Bereitschaft zu aktiven Bei-
trägen zum Gemeinwohl, welche heute die Umwelt
des Nonprofit-Sektors wenigstens in Europa prägen.

Auch die Renaissance der Idee einer aktiven Zivilge-
sellschaft hat auf die differenzierte Struktur des Non-
profit-Sektor allerdings ambivalente Auswirkungen.
Mehr Partizipation und aktive Beteiligung an prak-
tischer Gemeinwohlproduktion kann die ein-
gespielten Netzwerke der Ressourcenmobilisierung
in etablierten Nonprofit-Organisationen destabili-
sieren. Eine ähnliche Herausforderung war bereits seit
dem Ende der 1970er Jahre durch die Selbsthilfebe-
wegung zu beobachten. Die Beteiligungsbereitschaft
von Bürgerinnen und Bürgern, die zunächst nur 
guten Willen, jedoch keine monetären Ressourcen
und auch nur bedingt stetige Zufuhr an Humanres-
sourcen zu bieten haben, stellen für die Mitglieder
der Steuerungs- und Kontrollgremien von Nonpro-
fit-Organisationen einen unkalkulierbaren Faktor
dar, und auch für die hauptamtlichen Manager ist
diese Form des sozialen Kapitals schwer organisier-
bar. Es kommt hier ganz offensichtlich auf eine Art
Schnittstellenmanagement an, und genau darin 
liegen die Herausforderungen für das, was man 
weniger «Management» als «Leadership» in Non-
profit-Organisationen nennen sollte. Damit komme
ich zum vierten und letzten Punkt meines Problem-
aufrisses.
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sogar motivationssteigernde Vergütungen erhalten –
und dass, nicht zuletzt, vom Geist einer gemeinnüt-
zigen Organisation (denken wir also an eine christ-
lich inspirierte Organisation im Bereich sozialer
Dienstleistungen) auch in den alltäglichen Arbeits-
beziehungen etwas zu spüren ist. 

Woran krankt Nonprofit-Leadership heute am meis-
ten? Man kann es auf die einfache Formel bringen:
Zu geringe Bezahlung und zu geringes Prestige. Die
Anforderungen an Führungsmenschen im Nonpro-
fit-Bereich sind eigentlich komplexer als die im 
For-Profit Management, aber ihre Erfüllung wird 
erheblich schlechter vergütet und der eben erwähn-
te Caritas-Geschäftsführer gehört auch nicht zu den
natürliche Kandidaten des örtlichen Rotary Clubs
wie der Chefarzt des Kreiskrankenhauses oder der
Leiter der DaimlerChrysler-Niederlassung. 

Und worin besteht die Kunst der Kompromissbil-
dung auf hohem Niveau im Nonprofit-Sektor? Die
nachhaltige Mobilisierung von monetären und von
Humanressourcen, so lehren uns die gedanklichen
Väter des Ressourcenmobilisierungsansatzes in der
Organisationstheorie, Jeffrey Pfeffer und Gerald 
Salancik18, kann auf zwei Grundtypen von Hand-
lungsstrategien zurückgreifen: Verknüpfungsstrate-
gien und Pufferstrategien. Was verbirgt sich hinter
diesen Begriffen, wenn es um die Ressourcenmobili-
sierung bei Nonprofit-Organisationen geht?

Verknüpfungs- und Pufferstrategien

Kommen wir zunächst zu den Pufferstrategien. Dies
sind defensive Strategien, sie sollen verhindern, dass
sich Negativ-Koalitionen mit Gefährdungspotenzial
für die Organisation ergeben. Negativ-Koalitionen
ergeben sich typischerweise aus den potentiellen
Verlierern eines Wandels, der im strategischen Inter-
esse der Organisation durchgesetzt werden soll. Eine
solche Negativ-Koalition bildet sich in Nonprofit-
Organisationen leicht zwischen den Mitgliedern der
Steuerungs- und Kontrollgremien auf der einen Seite
und dem hauptamtlichen Personal in den Dienstleis-
tungsbereichen auf der anderen Seite. Sie sind typi-
scherweise gegen das Management gerichtet, das
Veränderungen durchsetzen will. Arbeitnehmerver-
treter und «Platzhirsche» in den ehrenamtlichen

Vorständen sind die klassischen Kandidaten für die
Partner einer solche Negativ-Koalition. Beide 
haben etwas zu verlieren. Der starke Mann (meistens
sind es ja tatsächlich Männer) im Vorstand hat jene
Macht zu verlieren, die durch die Abhängigkeit der
Organisation von den Ressourcen entsteht und die
ein gut vernetzter Angehöriger eines lokalen oder 
regionalen Establishments mobilisieren kann. Die
Arbeitnehmervertreter ihrerseits haben die Unter-
stützung durch diejenigen Mitarbeiter zu verlieren,
die Positionsverluste durch die vom Management
angestrebten Veränderungen befürchten. 

Solche Negativ-Koalitionen zu neutralisieren ist
ein wesentliches Element von Pufferstrategien.
Dies wird in aller Regel nur durch eine Mischung aus
Überzeugungsversuchen und Drohkulissen möglich
sein. Zu den typischen Elementen einer Überzeu-
gungsstrategie gehört die Vermittlung der Erkennt-
nis, dass das Schicksal der Arbeitsplätze vom Schick-
sal der Organisation abhängt und dieses wiederum
vom Erfolg der anvisierten Veränderungen. Zur
Drohkulisse gehört üblicherweise der Hinweis auf
die negativen Folgen für das Image solcher Oppo-
nenten, die Partikularinteressen über das Interesse
der Gesamtorganisation stellen. 

Positiv auf dieses Gesamtinteresse gerichtet sind
Verknüpfungsstrategien. Hier müssen Koalitionen
derjenigen geschmiedet werden, die durch die an-
gestrebten Reformmassnahmen des Management 
etwas zu gewinnen haben. Dazu zählen zunächst die
gut qualifizierten und aufstiegsorientierten Kräfte
des mittleren Management. Dazu zählen aber auch
diejenigen, die sich in der Bürgerschaft im Zeichen
einer aktiven Zivilgesellschaft tatsächlich für das Ge-
meinwohl engagieren wollen. Oft handelt es sich da-
bei um Angehörige gut qualifizierter Funktionseliten
in anderen Bereichen oder auch des klassischen Bil-
dungsbürgertums. Diese Menschen zu kooptieren
und zu integrieren kann zum einen für die ehren-
amtliche Arbeit, zum anderen für die Besetzung der
ehrenamtlichen Steuerungs- und Kontrollgremien
mit alternativen Kandidaten von Bedeutung sein. 

Zu den potenziellen Bündnispartnern eines aktiven
Nonprofit Leaders gehören schliesslich auch die stra-
tegischen Gewährsleute und Schutzpatrone auf der
überregionalen Ebene. Diese haben, wenn sie mit

der betreffenden Organisation bereits eng liiert sind,
durch deren Misserfolg durchaus etwas zu verlieren
oder sie haben, wenn eine solche Liaison noch nicht
vorliegt, durch ihr Engagement für eine gute Sache
und für eine gut geführte Organisation vielleicht
noch etwas zu gewinnen. Bleiben wir nochmals bei
der Caritas und denken wir an den Bischof, oder
denken wir an andere grössere Nonprofit-Organisa-
tionen im Bereich sozialer Dienstleistungen und 
ihre schon vorhandenen oder potenziellen Bünd-
nispartnern in der überregionalen Politik.

Verknüpfungsstrategien müssen sich nicht auf das
Zustandebringen von Koalitionen realer Akteure 
beschränken, eine wichtige Rolle spielt auch die Ver-
knüpfung plausibler und appellfähiger Legitima-
tionskulissen. Politologen reden hier von «Issue 
Linkage19». Ein wesentlicher Teil jeder politischen
Durchsetzungsstrategie – ob in der Makro-Politik im
konventionellen Sinne oder in der Mikro-Politik von
Organisationen – besteht im Aufbau oder in der Aus-
nutzung solcher Legitimationskulissen, in welche
die angestrebten Massnahmen positiv eingeordnet
werden. 

Das heisst: Es reicht in der Regel nicht aus, eine 
Reform als Reform zu verkaufen. Will man für eine
Nonprofit-Organisation umfangreichere und stetige
Ressourcen mobilisieren und die Organisation im
Interesse einer effizienten Nutzung dieser Ressourcen

umgestalten, müssen mehrere positiv besetzte Legi-
timationskulissen miteinander verknüpft werden.
Positiv besetzt ist im Zeichen des neoliberalen Para-
digmas jede Form der Ökonomisierung und des pro-
fessionellen Management. Positiv besetzt ist aber
auch, wie erwähnt, die verstärkte Partizipation an
den öffentlichen Angelegenheiten und das Engage-
ment für praktische Gemeinwohlproduktion. Ein 
erfolgreiche rhetorische Verknüpfungsstrategie be-
steht darin, beide Komponenten zusammenzufüh-
ren und damit die Vertreter derjenigen Philosophie
zu isolieren, nach der professionelles Management
und wettbewerbsorientiertes Verhalten auf dem
Markt für Dienstleistungen auf der einen Seite und
die «Mission» von Nonprofit-Organisationen auf der
andere Seite unvereinbar seien. Dies ist natürlich ei-
ne Legende, wenn auch eine zählebige. Niemand
wird im Ernst behaupten – was aber doch der zwin-
gende Umkehrschluss wäre – dass das Gemeinwohl
durch Dilettantismus und Missmanagement gestei-
gert wird. 
Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die «Mission»
von Nonprofit-Organisationen und professionelles
Management auf der einen Seite und wettbewerbs-
orientiertes Verhalten auf dem Markt für Dienstleis-
tungen auf der anderen Seite können und müssen
integriert werden, wenn Idee und Praxis der Non-
profit-Organisation als nachhaltig stabile Alternative
zu «Markt» und «Staat» erhalten bleiben sollen. 
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