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„HABE MUT, DICH DEINES EIGENEN VERSTANDES ZU BEDIENEN“ 
(IMMANUEL KANT)

Gedanken zum virtuellen Symposion „AUFZEIGEN! Petitionen, Initiativen, NGOs“
( http://www.kulturinstitut.jku.at/symposion2020.html )

Kants Forderung nach dem „Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“, die erin 
seiner Schrift „Was ist Aufklärung?“ erhob, ist ohne den Begriff der „Öffentlichkeit“ nicht zu
verstehen. Der dafür notwendige „Mut“, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, setzt 
AdressatInnen voraus. Diese Öffentlichkeit ist selbst als politisches Projekt zu begreifen: Es 
geht nicht vorrangig um deren „neutrale“ Beschreibung, sondern ihre Herstellung und 
Aufrechterhaltung (durch Debatten, Engagement, etc.). Sie entstehtweder per Dekret, noch 
über Befehle, sondern durch selbstorganisiertes Handeln. In einer Welt, in der immer mehr 
lokale und globale Ereignisse Teil des Erfahrungshorizonts werden, die politischen 
Partizipationsmöglichkeiten aber oft nicht genügen, auf diese zu reagieren, sind NGOs ein 
wichtiger Teil politischer Gestaltungsprozesse. Sie treten (stellvertretend) als 
Spezialistinnen für bestimmte lokale, regionale, nationale und globale Themenbereiche auf, 
definieren Probleme, formulieren Lösungen und prägen damit öffentliche Debatten und 
nehmen mitunter auch eine prominente Stellung bei der Ausarbeitung von 
Gesetzesinitiativen und auch Gesetzen selbst ein. Dabei ist es gar nicht so einfach, NGOs 
begrifflich zu fassen:Bereits die Übersetzung des englischen „Non-Governmental 
Organisation“ als „Nichtregierungsorganisation“ kann dazu führen, dass darunter auch 
Organisationen von Parteien verstanden werden, die gerade keine Exekutivgewalt ausüben,
also nicht in der Regierung sind. Aber auch die adäquatere Übersetzung als 
„Nichtstaatliche Organisationen“ wirft die Frage auf, ob damit auch Organisationen 
organisierter Religionen dazu gehören. Diese Unschärfe hängt damit zusammen, dass 
NGOs als Teil der „Zivilgesellschaft“ verstanden werden, die seit der 
europäischenAufklärung traditionell als selbstregulierter Raum des Engagements zwischen 
Staat, Wirtschaft und Privatsphäre gilt. Neben dieser analytischen Beschreibung von 
Zivilgesellschaft als „dritten Sektor“ (neben Politik und Wirtschaft) ist sie zugleich aber 
auch als normativer Oppositionsbegriff zu begreifen, als Zukunftsversprechen 
emanzipatorischer Bemühungen. Zur weiteren Qualifikation des schillernden Begriffs 
„NGO“ werden oft Bestimmungen wie „nicht profitorientiert“ oder „gemeinnützig“ 
verwendet. Auch Aktivitäten von Organisationen, die sich sehr speziellen Themen bzw. den 
Anliegen marginalisierter Gruppen verpflichtet fühlen, können im Interesse der 
Gesamtgesellschaft fungieren, weil sie konfliktmindernd und integrativ wirken können. 
Damit ist die „stellvertretende Interessenswahrnehmung“ als weitere wichtige Funktion von
NGOs angesprochen. Zudem sollten NGOs eine gewisse formelle, organisatorische und 
finanzielle Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen und wirtschaftlichen 
Unternehmen aufweisen. „Professionalisierung“ und „organisatorische Dauerhaftigkeit“ 
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sind weitere Kennzeichen, wobei „Professionalisierung“ ambivalent zu bewerten ist: 
Einerseits ermöglicht sie effizienteres Agieren in der „Aufmerksamkeitsökonomie“, 
andererseits bringt sie gewisse Abhängigkeiten mit sich.Die Debatte darüber, welche 
Organisation eine „NGO“ ist und welche nicht, ist aber keine akademische, sondern eine 
gesellschaftspolitische Frage, die auch damit zu tun hat, woher NGOs (als demokratisch 
nicht legitimierte Körperschaften) ihr politisches Mandat beziehen. Dieses speist sich zum 
Großteil aus ihrer moralischen Integrität als einer Form von symbolischem Kapital. Da 
NGOs aber nicht nur ihren eigenen –selbstlosen –Ansprüchen gerecht werden, sondern im 
Zuge der Professionalisierung einen hohen Finanzbedarf haben, muss die Finanzierung der 
Organisation durch Spendenkampagnen gesichert werden. Zur Steigerung des 
Spendenaufkommens dienen TV-gerecht inszenierte symbolische Aktionen (z.B. Anketten 
auf Schornsteinen in höchster Höhe). Auch die Notwendigkeit strikter Arbeitsteilung 
innerhalb der Organisationen zu Aufrechterhaltung und Expansion des Betriebs wird von 
der kritischen Öffentlichkeit oft als wenig vereinbar mit dem Anspruch auf Aufbruch und 
Idealismus gesehen. Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren einen massiven 
Strukturwandel der Öffentlichkeit (Zerfaserung, Blasenbildung, „Fake News“) mit sich 
gebracht. Arbeitsweise von NGOs (Agenda Setting, Vermittlung von Inhalten) und 
Durchführung von Kampagnen (Koordination & Finanzierung, z.B. Crowdfunding) werden 
durch die Neuen Medien erleichtert. Dabei besteht die Gefahr eines „Klick-Aktivismus“, der
sich auf das Unterzeichnen von Online-Petitionen beschränkt, denen nicht unbedingt reale 
Handlungskonsequenzen folgen.NGOsbegeben sich nicht selten in die Abhängigkeit 
globaler Konzerne mit digitaler Monopolstellung (Google, Facebook) und liefern ihnen im 
Gegenzug die Daten ihrer UnterstützerInnen. Parallel dazu entstanden im Zuge der 
Digitalisierung auch NGOs, deren Arbeitsgebiet genau jene neuen Machtstrukturen sind 
und sich für zivilgesellschaftliche Strukturen im Cyberspace, sowie die Stärkung von 
Persönlichkeitsrechten einsetzen. Das Symposion wird an zwei Tagen die angesprochenen 
Herausforderungen des NGO-Sektors im Spannungsfeld von Selbstorganisation, 
Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft beleuchten.
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