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kämpfen.*' (Book of the 
Month Club News. USA)

‘̂ Lustig, philosophisch, kurz 
ein Leitfaden für Unruhe
stifter.« (Los Angeles Times)

»Alinsky hat die Politik neu 
erfunden und Amerikas 
Demoi<rafie weiferentwik- 
ke/f.« (Time Magazine)

»Buch des Monats”  (Publik- 
Forum)

Saul D. Alinsky, 1909 in Chi
cago geboren, war konfron
tiert mit der Apathie. Hoff
nungslosigkeit. Enttäu
schung, Sinnlosigkeit, Ver
zweiflung und Angst, die in 
Chicagos Elendsvierteln 
herrschte. Die einzige 
Stärke, die die »Habe
nichtse« besitzen, so 
Alinsky, ist. daß sie viele 
sind. Wenn sie sich organi
sieren. dann können sie 
Druck ausüben, dann 
besitzen sie Macht, können 
etwas verändern und ihr 
eigenes Schicksal 
bestimmen. Und Alinsky hat 
gezeigt, wie das geht. Der 
»führende Unruhestifter der 
USA« (The Nation), der 1972 
starb, hat die Politik für die 
»kleinen Leute« neu 
erfunden.
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Saul D. Alinsky organisierte die Armen in den Slums von Chicago. Er grün
dete Bürgerorganisationen, bildete Mitarbeiter aus. die überall in den USA 
aktiv wurden: in den schwarzen Slums, unter mexiko-amerikanischen Land
arbeitern ... Die von ihm entwickelten Taktiken und Strategien -  vom »Klo- 
Streik« bis zu Boykottaktionen -  erwiesen sich als höchst effektiv. »Alinsky 
ist als bester Organisator von Bürgerorganisationen in den USA bekannt«, 
urteilte das »Wall Street Journal«.
Alinskys Philosophie der Bürgerorganisationen, des »Community Organi
zing«, hat mittlerweile weltweit Verbreitung gefunden. »Auch für Europa wird 
das Alinsky-Modell immer interessanter. Denn der Wohlfahrtsstaat ist am 
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PM. Magazin)
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Das Wort da
vor....

ein letztes Mal habe ich mich 
bereit erklärt, den Rundbrief zu 
gestalten, dachte, ich könnte 
die Sommerpause für ein 
kreatives Werk nutzen!

Aber meistens kommt's an
ders... Der Sinn stand mir nicht 
so sehr nach Rundbrief, be
wegt sich doch derzeit vieles in 
mir drin und um mich rum auf 
meine Übersiedelung in die 
USA hin. Am 22.12. geht's los 
nach Seattle. Was ich u.a. dort 
machen werde, kann auf S. 35 
nachgelesen werden.

Ansonsten steht dieser Rund
brief ganz im Zeichen des US- 
able-Wettbewerbes der Kör- 
berStiftung/ Hamburg. Denn: 
diese Stiftung hat Community 
Organizing als „gute Idee“ aus 
den USA prämiert! Thomas 
Behrendt, Ralf Brand und ich 
haben unsere Gründe zu 
Blatte gebracht, warum wir 
Community Organizing für eine 
„gute Idee“ halten. Diese US- 
able Beiträge machen den 
Hauptteil der Rundbrief-Seiten 
aus und dienen hoffentlich 
dem einen oder der anderen 
als Grundlage für eigene Nie
derschriften und Anträge.

Der vergriffene Klassiker 
„Anleitung zum Mächtigsein“ 
wird ab Oktober wieder im 
Buchhandel zu haben sein. Da 
foco der Herausgeber ist, kann 
dort diese Neuauflage zu ei
nem Vorzugspreis mit beilie
gendem Bestellformular ange
fordert werden. Das Vorwort 
zur 2. Auflage von Dr. Lothar 
Stock drucken wir hier vorab 
(S. 3).

Viel Spaß nun beim Lesen.

Und herzliche Einladung zum 
foco-Arbeitstreffen am 
5./6.11.1999 in Freiburg.

Marion Mohrlok

Der Inhalt:
• foco-Buchveröffentlichung, S.2

• Vorabdruck des Vorwortes aus 
„Anleitung zum Mächtigsein“ , von Dr.
L. Stock, S.3

• Rezension zur foco-Videoreihe 
„Community Organizing“, von Dr. C.W. 
Müller, S. 5

• USable - transatlantischer Ideen
wettbewerb der Köber Stiftung, S. 8

• Community Organizing - ein USa- 
merikanischer Ansatz zur Stärkung von 
Bürgermitverantwortung und Bürgerin
nenbeteiligung in der Gesellschaft, US
able Beitrag von Marion Mohrlok, S. 9

• Aufbau einer Bürgerorganisation zur 
Stärkung der Zivilgesellschaft, USable 
Beitrag von Thomas Behrendt, S. 15

• Community Organizing - ein mögli
ches Modell für Deutschland, USable 
Beitrag von Ralf Brand, S. 23

• Veröffentlichung: Der Klo-Streik in 
Chicago und die hohe Politik, von Wolf
gang Goede, S. 30

• Veröffentlichung: Das Soziale, neu 
erfunden, von U. Heuscher und G.v. 
Randow, S. 31

• Veröffentlichung: Caritas goes Chi
cago, von Jürgen Kunze, S. 33

• Exchangeable: Marion Goes West, 
von Marion Mohrlok, S. 35

• Termine, Termine, S. 37

• foco-Mitgliedschaft/ -Rundbrief, S.
39

• Impressum, S. 40

Diesem Rundbrief liegen folgende An
lagen bei:

• Einladung zur außerordentlichen fo
co- Mitgliederversammlung am 
6.11.1999

• Anmeldung zur foco-Arbeitstagung 
am 5./6.11.1999

• Bestellformular für foco-Reader und 
„Anleitung zum Mächtigsein“
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foco-
Buchveröffentlichunq

FOCO gibt im Okto
ber 1999 das von 
Karl-Klaus Rabe 
zusammengestellte 
und aus dem Engli
schen übersetzte 
Buch von S.D. Alins- 
ky „Anleitung zum 
Mächtigsein“ erneut 
beim Lamuv-Verlag 
heraus.
Hille Richers führte 
die Verhandlungen 
mit dem Lamuv 
Verlag. Lothar 
Stock hat im Namen 
von foco ein Vorwort 
geschrieben, was 
auf der nächsten 
Seite abgedruckt ist. 
Dieter Ötschlägel 
beschreibt und be
wertet und faßt in 
seinem Nachwort 
sehr gut die 
„Rezeptionswellen“ 
von Community Or
ganizing in die BRD 
zusammen. Wolf
gang Goede hat 
diese „Werbeseite“ 
gestaltet. Vielen 
Dank allen Akteu
ren.
Um das Buch zu 
finanzieren, mußte 
foco einige 100 Ex
emplare abnehmen. 
D.h.; Das Buch ist 
mit beiliegendem 
fax-Formular über 
foco zu beziehen 
bei: B. Kammann, 
Adalbertsteinweg 
104, 52070 Düren, 
T.: 0241/543 566, 
fax: 0241/542 621, 
Vorzugspreis: DM 
17,80 incl. Porto.
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foco-
Buchveröffentlichung

„ln der Bunderepublik ist bislang nicht der Versuch unternommen 
worden, Bürgerorganisationen aufzubauen... Ob jedoch Bürger- 
Organisationen hier überflüssig sind, wage ich zu bezweifeln, denn 
es kann in einer Demokratie nie zuviel Druck von unten auf die da 
oben ausgeübt werden“ schrieb Karl-Klaus Rabe 1984 im Vorwort 
der 1. Auflage der von ihm unter dem Titel „Anleitung zum Mächtig
sein“ herausgegebenen Schriften Saul D. Alinskys (S. 16,1. Aufla
ge).
In der Zwischenzeit ist viel geschehen. Mit dem Zusammenbruch 
der real-sozialistischen Staatensysteme in Osteuropa haben sich 
die politischen Machtkonstellationen auf internationaler Ebene 
grundlegend verändert.

Vorabdruck des Vorwor
tes von Prof. Dr. Lothar 
Stock
zur Herausgabe der 2. 
Auflage des Buches 
„Anleitung zum Mächtig
sein“ von S.D. Alinsky...

Den Deutschen bescherte der Untergang der DDR die „Wiedervereinigung. Infolge der 
Übernahme von Regierungsverantwortung von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, zunächst in 
einzelnen Kommunen und Ländern, seit Herbst 1998 gar auf Bundesebene, ist es um au
ßerparlamentarische Aktivitäten und Protestformen in der Bundesrepublik recht still gewor
den. Dagegen hat sich auch hier die Polarisierung der Gesellschaft fortgesetzt: die Kluft 
zwischen „Arm“ und „Reich“ ist in den zurückliegenden Jahren deutlich größer geworden. 
Der bundesdeutsche Sozialstaat, so wird von Politikerinnen und Politikern und erst recht 
von den Wirtschaftsverbänden immer wieder betont, scheint an der Grenze seiner Finan
zierbarkeit angekommen zu sein. Mehr noch, angeblich zu üppig ausgestattete Soziallei
stungen hemmen nach Ansicht des gleichen Personenkreises allerorts die Motivation und 
Eigenaktivitäten der Bürgerinnen und Bürger. Angesichts derartiger Positionen ist der zu
nehmende Bedeutungsverlust der politischen Parteien und anderer gesellschaftlicher 
Großorganisationen als Repräsentanten des herrschenden parlamentarischen Systems 
nicht weiter verwunderlich. Die Schürung von Sozialneid gegen die vermeintlichen 
„Sozialschmarotzer“ -Alinsky würde sagen „Habenichtse“- ist der Boden, auf dem Auslän
derfeindlichkeit und Rechtsradikalismu in der Bundesrepublik gedeihen konnten.
Die so entstandenen gesellschaftlichen Probleme sollen nun, ausgehend von dem Gedan
kengut des amerikanischen Kommunitarismus und unterstützt durch staatliche Förderpro
gramme, angegangen werden. Hierbei soll das „Bürgerschaftliche Engagement“ in den 
Städten und Gemeinden unseres Landes gestärkt bzw. wieder neu hervorgerufen werden. 
Eine Woche der Bürgergesellschaft wird proklamiert und auch die rot-grüne Bundesregie
rung will laut Koalitionsvereinbarung das „Bürgerengagement anerkennen und unterstüt
zen.“ Nicht auszudenken, was geschähe, wenn alle diese Aktivitäten in den Aufbau von 
machtvollen Bürger-Organisationen nach dem Vorbild von Saul. D. Alinsky münden wür
den. Dabei bleibt sein Name und erst recht die von ihm entwickelten Organisationsprinzipi
en in derartigen, von staatlicher Seite initiierten „Engagementmodellen“ unerwähnt.
Die von Saul D. Alinsky mit großem Erfolg angewandten Strategien zum zumindest punk
tuellen Aufbau einer Gegenmacht in der US-amerikanischen Gesellschaft spielten in den 
70er Jahren in den theoretischen Konzepten der in der professionellen Sozialarbeit verwur
zelten bundesdeutschen Gemeinwesenarbeit meist eine hervorgehobene Rolle. Von 
„konfliktorientierten“ oder gar von „aggressiven“ Ansätzen war damals die Rede.
Heute jedoch ist dieser faszienierende Organizer auch in diesem Bereich weitgehend in 
Vergessenheit geraten und stattdessen widmet sich der Großteil der gegenwärtigen Ge
meinwesenarbeit -ganz im Sinne des „common sense“- eher moderierenden und auf einen 
Interessensausgleich abzielenden Stadtteil- bzw. Quartiersmanagementkonzepten zu oder 
entdeckt etwa die „lokale Ökonomie“ als neues Handlungsfeld. Neben diesem Mainstream 
lassen aber auch eine Reihe von Gemeinwesenarbeitsprojekten, Stadtteilinitiativen und 
Bewohnergruppierungen bis heute Ideen von Alinsky und Elemente von dessen Organisati
onsprinzipien in ihre Arbeit einfließen. Insgesamt jedoch fristen die Strategien der 
„Graswurzelbewegung“ in der Bundesrepublik eher ein Schattendasein.
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In den USA dagegen hat sich Community Organizing (CO) seit den Tagen von Saul D. Alins- 
ky weiterentwickelt und verfestigt. Bürgerorganisationen sind dort in vielen Städten und Ge
meinden aus dem öffentlichen Leben und aus dem kommunalpolitischen Geschehen heute 

nicht mehr wegzudenken. In der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Mißständen, sei 
es die Verslumung von Wohngebieten oder aber die Gewalt an Schulen, wurden auf lokaler 
Ebene zahlreiche Erfolge erzielt. Daneben haben sich landesweite Netzwerke sowie überre

gional arbeitende Trainingsinstitute etabliert. Community Organizing in den USA bedeutet 
heute nicht mehr lediglich „peppige“ Aktionen, wie z.B. das im Buch beschriebene, von der 

Woodlawn-Organisation angedrohte „Shit in“ auf dem Chicagoer O'Hare Airport (S. 144 ff., 1. 
Auflage). CO ist vielmehr deutlich darüberhinausgehend ein weitverbreiteter Ansatz zur Ge

staltung des öffentlichen Lebens durch die Bürgerinnen und Bürger des Gemeinwesens. 
Doch wieder zurück zur Situation in der Bundesrepublik. Hier haben vier Studentinnen und 

Studenten der Sozialarbeit zu Beginn der 90er Jahre in ihrer Abschlußarbeit die Unterschiede 
in Theorie und Praxis der bundesdeutschen Gemeinwesenarbeit und dem Community Orga
nizing nach dem Vorbild von Alinsky umfassend und differenziert herausgearbeitet (Mohrlok, 

u.a.: Let's Organize, München 1993). Diese Veröffentlichung bildete den Ausgangspunkt 
einer erneut verstärkten Auseinandersetzung mit den Organisationsprinzipien von CO und 

beschränkte sich keineswegs ausschließlich auf den sozialarbeiterischen Personenkreis. 
Mittlerweile fanden in Deutschland vier Trainings in Community Organizing statt, jeweils 

durchgeführt von in den USA renommierten Organizern. Neben zahlreichen individuell orga
nisierten Hospitationen und Praktika in CO-Projekten in den USA fand darüber hinaus eine 
gemeinsame Studienreise zu den Wurzeln des Community Organizing nach Chicago statt. 

Als Ergebnis werden seitdem auch in der Bundesrepublik die Bemühungen zur Verbreiterung 
der Idee von CO intensiviert. Dies geschieht zum einen in der praktischen Umsetzung der 
gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse in der eigenen beruflichen Praxis 

sowie im (kommunal-)politischen Engagment, zum anderen bei der Durchführung von Trai
nings mit auf Stadtteilebene aktiven Personen(-gruppen) oder im Rahmen von Fortbildungs

veranstaltungen verschiedenster Träger bzw. in der Ausbildung an Fachhochschulen. In 
mehrereren Städten in der Bundesrepublik existieren gegenwärtig Bemühungen, den Aufbau 
von Bürger-Organsiationen nach dem Vorbild von Alinsky in die Praxis umzusetzen. Begleitet 

werden diese Bestrebungen durch fachberaterische Unterstützung des von Alinsky gegrün
deten Netzwerkes und Trainingsinstitutes „Industrial Areas Foundation“ (Chicago/ USA). 

Verschiedene Veröffenitichungen und ein regelmäßig erscheinender Rundbrief zu aktuellen 
Entwicklungen im Community Organizing komplettieren die Aktivitäten auf bundesdeutschem 
Gebiet. Eingebettet sind diese seit Anbeginn in das seit 1993 existierende, bundesweite Fo

rum für Community Organizing e.V. (foco). 
Sowohl die eingangs geschilderten gesellschaftlichen Entwiclklungen in der Bundesrepublik 

als auch das hier wahrnehmbare wachsende Interesse an den Prinzipien uind Arbeitsweisen 
von Community Organizing haben uns dazu bewogen, eine zweite Auflage von „Anleitung 
zum Mächtigsein“ herauszugeben. Auch wenn wir in der von Karl-Klaus Rabe 1984 veröf

fentlichten Übersetzung der Schriften Alinsky's heute an mehreren Stellen eine etwas andere 
Wortwahl treffen bzw. andere Begrifflichkeiten verwenden würden, haben wir auf eine derar

tige Korrektur verzichtet, da dies eine weitgehende Überarbeitung des gesamten Textes nach 
sich gezogen und seine Wiederveröffentlichung in weite Ferne gerückt hätte.“

Prof. Dr. Lothar Stock, 
für das Forum für Community Organizing

„Organisieren ist das aktive Ausgraben der 
Geschichte eines Menschen, die gemeinsa
me Untersuchung der Bedeutung der Ge
schichte und die Gelegenheit, für die per

sönliche und gemeinsame Gechichte einen 
neuen Schluß zu schreiben.“

L. McNeil, lAF Organizer

i - f  t e n

I k o s g e w a
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Rezension zur
foco - Videoreihe „Community Organizing“ 

von Dr.C.W. Müller, Institut für Sozialpädagogik der TU Berlin

Professor Dr. C. Wolfgang Müller Institut für Sozialpädagogik 
derTechnischen Universität Berlin

an dasForum für Community Organizing e.V, 
c/o Hille Richers 
Roncalli Strasse'40
52351 Düren

Anbei veröffentlichen wir den Re
zensions-Brief zur foco-Videoreihe 
„Community Organizing“ von Dr. 
C.W. Müller an Hille Richers. Zu
nächst vielen Dank an Dr. Müller für 
diese Rezensionsarbeit. Hille Ri
chers will evtl, nochmal mit Herrn 
Dr. Müller Kontakt aufnehmen, um 
eine Diskussion einzuleiten. Alle 
Rundbriefbezieherinnen sind herz
lich eingeladen, ihre Gedanken 
bzgl. der in manchen Teilen sicher 
diskussionswürdigen Aussagen für 
den nächsten Rundbrief zu formu
lieren.

Betr.: Videoreihe: Training in Community Organizing Bezug: Ihre Schreiben vom 18.3.1996 und vom 12.5.1996 und unsere 
gelegentlichen Telefongespräche.

Liebe Hille Richers,
ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich Sie herzlich bitte, die endlose Verzögerung in der Erfüllung Ihres Wunsches, ich solle 
Ihre Videoreihe begutachten, zu verstehen.
Ich habe mir Ihr Video jetzt mehrere Male angesehen und auch die beiden Begleitbroschüren zur Videoreihe kritisch gelesen. Dabei 
hat für mich die Doppelfrage im Vordergrund gestanden:

- wie ich das Video inhaltlich und fachpolitisch einschätze 
und ob und wie“ ich es in der Ausbildung von Gemeinwesenarbeitern 
einsetzen würde.

Ich schreibe meine Reaktion,als einen persönlichen Brief an Sie, 
aber Sie können diesen Brief, wenn es Ihnen ratsam erscheint, auch 
öffentlich verwenden.
Also zunächst zur inhaltlich/fachpolitischen Einschätzung:
Es ist ja immer wieder und von verschiedenen Autoren der Unter
schied zwischen Gemeinwesenarbeit (GWA) als Methode (u.a. Müller) 
und als Arbeitsprinzip (u.a. Oej>(lschlägel) betont worden. Die 
Videoreihe dient eindeutig der Übermittlung von Strategien und 
Techniken von GWA als Methode in der eindrucksvollen Tradition von 
Saul Alinsky (1909 - 1972). Alinsky und seine Strategien des 'Organizing' sind in Deutschland zweimal rezipiert worden: einmal 
im Zusammenhang mit der Studenten- und Sozialarbeiterbewegung als eine Form 'aggressiver Organisationsarbeit im Reproduktionsbereich' 
und nun wieder im Zusammenhang von neo-liberalistischen Staatsabbau- 
Tendenzen, eine Situation in Deutschland vorwegnehmend, die Alinsky 
ja in den vierziger Jahren in den USA vorfand, ohne sie allerdings historisch und im internationalen Zusammenhang einschätzen zu können 
(und zu wollen).
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Rezension zur
toco - Videoreihe „Community Organizing“
von Dr.C.W. Müiler, Institut für Sozialpädagogik der TU Berlin

So gesehen ist es sinn- und verdienstvoll, die Konzeption, die 
strategische Vorgehensweise und die einzelnen taktischen Schritte 
in der Mobilisierung von Mehrheiten der Bewohner im Wohngebiet 
plausibel - wenn auch nur mehr oder weniger auf das 'Wort pnd nicht 
auf Bilder, Prozesse und Geschichten gegründet - durch Schüler 
Saul Alinsky wie Don Elmer/San Francisco lehrend vorzustellen und 
dabei einen Begriff davon zu vermitteln, wie sich 'community organizing 
von anderen, traditionellen Formen von Sozialer Arbeit in den USA 
unterscheidet.
So gesehen kann das Video als Gegenstand aufklärender Lehre (als 
Gegenstand und noch nicht als Transportmittel) bei den im Begleit- 
text angesprochenen 'Zielgruppen von Multiplikatoren im Hochschui- 
und Fortbildungsbereich' sinnvoll eingesetzt werden.
Wie aber steht es mit der
Ausbildung. Fortbildung und Weiterbildung von Gemeinwesenarbeitern?
Hier sehe ich zwei strukturellen Schwierigkeiten. Die ist
allgemein-didaktischer, die andere ist fein—didaktischer Natur.
Bei der Rezeption einer Praxis, die in einew,anderen sozial-ökono-. 
mischen, nationalen und zeitgeschichtlichen Zusammenhang entstanden 
ist, empfiehlt es sich immer, diesem Zusammenhang zu reflektieren, 
darzustellen und damit verständlich zu machen. Don Eimer tut dies 
verbal durch Rückgriff auf die Situation in Chicago in den 30er 
Jahren. Aber der Film sagt und zeigt nicht, wie sich die damalige 
Situation von der heutigen Situation in der Bundesrepublik unter
scheidet. Sie geht nicht auf die strukturellen Unterschiede in der 
Rolle von 'Gemeinden' in den USA und Deutschland ein und auf die enor
me Diskrepanz zwischen den Selbstverwaltungsbefugnissen der dortigen 
Gemeinden (etwa im Hinblick auf das Recht, Steuern zu erheben und 
den Polizeichef zu wählen) und dem deutlichen f ehlen einer komm^al 
politischen Infrastruktur, um diese Befugnisse auch nutzen zu können.
So sind nordamerikanische Städte tendentiell in der Hand von en — 
schlossenen 'City-Bossen', welche die Stadt als ihren Ausbeutungs
gegenstand betrachten und behandeln. Das Chicag© der zwanziger ® 
war nicht umsonst prototypisch für das organiäerte Gangstertum und 
die lukrativen Geschäftszweige von Alkohol—Schmuggel und Prosti 
tution - alles begleitet von dem einschmeichelnden BigBandSound des 
vom Dixieland emanzipierten Swing.
Ich rufe das in Erinnerung, weil jeder deutsche Gemeinwesenarbeiter 
auf den Bauch fallen würde, der hier und heute etwa in Reutlingen 
versuchen würde, die operativen Ratschläge von Community Organzing 
(Video 4: Issues and Action und Video 5: Negotiation and Tactics) 
im Verhältnis 1:1 zu übertragen. Die offiziellen Strukturen deutscher 
Kommunen haben eine ungleich wirksamere 'offizielle' Infrastruktur 
und gleichzeitig viel weniger Gestaltungsspielraume, in die man 
'Power' investieren könnte.
Meine kritischen fein-didaktischen Anmerkungen bziehen sich auf die 
Tatsache, dass das Vorgehen in der Tradition Alinskys rein verbal 
und noch dazu in einer fremden Sprache vorgeführt aber nicht eigent
lich 'ins Bild gesetzt' wird.
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Rezension zur
foco - Videoreihe „Community Organizing“
von Dr.C.W. Müller, Institut für Sozialpädagogik der TU Berlin

Das Medium des erweist sich hier als dem gedruckten Lehrbuch
in doppelter Wekse unterlegen. Einmal könnte ich im Lehrbuoh die wich
tigsten Passagen nachschlagen - hier muß ich mitschreiben, wenn ich 
mich nicht von vorn herein auf das Begleitheft konzentrieren würde - 
zum anderen muss ich mir den Text in meine Sprache übersetzen.
Das macht die Sache doppelt sperrig.

Ich verstehe sehr gut das Anliegen der Produzenten. Sie hatten 
Don Eimer im Burckhardthaus. Seine 'lectures' standen fest und brauch
ten nicht von einem Drehbuchschreiber erfunden zu werden. Man muss
te nur noch die Kamera hinhalten, später schneiden, einige inserts 
einkopieren und deutsche Texte unterlegen. Ich finde das sehr ver
ständlich und für den oben beschriebenen Personenkreis als Hinter
grundmaterial bedeutsam. Ich beispielsweise möchte das mir übersandte 
Video gern behalten und bitte, mir eine Rechnung auszustellen, damit 
ich es bezahlen kann. Aber ich würde es in der Aus- und in der Fort
bildung eigentlich nur in kurzen Ausschnitten einsetzen, die erst 
durch Kommentierung und Diskussion vor Ort zu einem Lehrmittel wer
den könnten.
Man könnte natürlich das Experiment in deutscher Sprache wiederholen. 
Es gibt einen führenden Mitarbeiter der Industrial Areas Foundation, 
der Theologe ist und in Berlin studiert hat (er promovierte über 
Hannah AjMrendt und ist augenblicklich als Professor für Gemeinwesen
arbeit an der Katholischen Fachochschule in Berlin-Karlshorst tätig), 
der sicherlich die Imputs eines solchen Seminars wiederholen könnte. 
Aber damit wären meine anderen beiden Einwände noch nicht berücksich
tigt.

Noch einmal: ich finde Ihre Anstrenungen beachtlich und das Vorha
ben in dem von mir eingeschränkten Sinne nützlich. Mehr sehe ich im 
Augenblick noch nicht. Lehrfilme zu machen ist eine Kunst für sich 
und erfodert ein hohes Mass an Zeit und Geld - ich hab das auch 
erst mühsam und schmerzlich lernen müssen.

Mit kollegialem Gruss
bin ich
Ihr

C.Wolfgang Müller.
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USable - transatlantischer Ideenwettbewerb
der Körber-Stiftung

1998 startete die Körber-Stiftung in Hamburg einen transat
lantischen Ideen Wettbewerb: USable heißt dieser Wett
bewerb, bei dem es darum geht, gute Ideen aus den USA 
nach Deutschland zu transportieren.
Aus ca. 700 eingesandten Ideen, wurden in der ersten 
USable-Runde 7 Hauptpreise an 17 Teilnehmerinnen und 
zusätzlich 31 Flugpreise vergeben.
Die drei FOCO-Mitglieder Marion Mohrlok, Thomas Beh
rendt und Ralf Brand reichten als „gute Idee“ Community 
Organizing ein...
Die Jury der Körber-Stiftung zeichnete diese „Idee“ mit 
einem Hauptpreis in dem Themenbereich „Engagement 
für die Bürgergesellschaft“ aus. Für die Weiterverfolgung 
einiger ausgezeichneter Ideen stellt die Körber-Stiftung 
DM 150.000 zur Verfügung. Leider fiel die Wahl der Kör
ber-Stiftung hierbei nicht auf die Förderung von Com
munity Organizing! Schade!!

In 1999 wird es eine 2. Wettbewerbsrunde geben! Also: 
wer in den USA war oder dorthin reist kann sich mit 
„guten Ideen“ bis zum 31.12.1999 bewerben!
Weitere Informationen bei:
Körber-Stiftung, USA-Programm 
Kurt-A.-Körber- Chaussee 10 
21033 Hamburg 
Tel.: 040/ 72 50 44 75 
e-mail: usable@stiftung.koerber.de

Im folgenden werden die eingereichten Beiträge zu 
Community Organizing von Marion Mohrlok, Thomas 
Behrendt und Ralf Brand, die unterschiedliche Akzente 
setzen, veröffentlicht. Sie bilden den Schwerpunkt dieses 
foco-Rundbriefes.

„Mitmachen ist ganz ein
fach: In den USA fällt Ihnen 
etwas auf, von dem Sie 
sagen: „Gute Idee! Warum 
hat das in Deutschland 
noch keiner ausprobiert?“ 
Machen Sie aus der guten 
amerikanischen Idee einen 
praxisnahen Verbesse
rungsvorschlag, den Sie an 
die Körber Stiftung schik-
ken.“ Aus: Info-Broschüre der Kör
ber-Stiftung

mailto:usable@stiftung.koerber.de
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Alinsky

USABLE - Beitrag von Marion Mohrlok, Freiburg

Community Organizing - ein US-amerikanischer Ansatz 
zur Stärkung von Bürgermitverantwortung und 
Bürgerinnenbeteiligung in der Gesellschaft

Persönlicher Hintergrund_

Im Rahmen meines Sozialarbeiterstudiums verbrachte ich zunächst vier Monate 
in den USA (Chicago, 1989), um den aus den USA stammenden Ansatz des 
Community Organizing (CO) zu erforschen. Die Ergebnisse dieser praxisorien
tierten Forschung flössen in eine gemeinschaftliche Diplomarbeit ein, die 1993 
als Buch veröffentlicht wurde (siehe Anlage i).

Da mich begeisterte, was ich in der dortigen Praxis sah und erlebte, gründete ich 
1992 mit anderen zusammen ein bundesdeutsches Forum für Community Orga
nizing (foco), dessen Ziel sein sollte, die Prinzipien dieses Ansatzes gerade hier 
in Deutschland zu aktualisieren und für hiesige Verhältnisse (weiter-) zu entwik- 
keln. Dies wurde und wird realisiert durch Fortbildungs- und Trainingsangebote 
zu CO, Studienfahrten in die USA, Veröffentlichungen und den Aufbau von Bür
gerorganisationen (siehe Anlage 2).
Seit 1996 kooperiert foco mit der Industrial Areas Foundation, dem ältesten und 
erfahrensten Netzwerk und Trainingsinstitut für Community Organizing in den 
USA.

Nach 5 Berufsjahren im Feld der Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit in Wuppertal, 
entschloss ich mich, meine CO-Kenntnisse durch einen weiteren USA-Aufenthalt 
zu vertiefen: von Oktober 1995 bis Oktober 1996 arbeitete ich -selbstorganisiert 
und eigenfinanziert- in Seattle in einer Bürgerorganisation mit (King County Or
ganizing Project/ Bericht, siehe Anlage 3).

Diese USA/ CO-Erfahrungen liegen den folgenden Ausführungen zugrunde.

Seit 2 Jahren bin ich im Rahmen des „Landesprogrammes Bürgerschaftliches 
Engagement“ in Baden-Württemberg tätig und berate die dem Landesprogramm 
angeschlossenen Modellprojekte.

Community Organizing - Entstehung.

Saul D. Allnsky, ein US-amerikanischer Bürgerrechtler, entwickelte diesen An
satz des Community Organizing 1938: hinter den Schlachthöfen Chicago's, also 
in den ärmsten Stadtteilen dieser Stadt, hat er die erste Bürgerorganisation auf
gebaut und dabei seine Erfahrungen mit der Organisierungsarbeit der Gewerk
schaften einfließen lassen.
Seither hat sich diese Art der Arbeit weiterentwickelt und verfestigt: Bürgerorga
nisationen (Community Organizations) sind in vielen Städten und Regionen der 
USA nicht mehr wegzudenken und haben viele Erfolge erzielt, Trainingsinstitute 
und Netzwerke haben sich etabliert.
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Community Organizing ist...

...die systematische und konsequente Organisierungsarbeit von Bürgerinnen und 
Organisationen in Stadtteilen, Städten, Regionen.
Ziel ist es, Bürgerorganisationen aufzubauen und dadurch Menschen zu befähi
gen, ihr eigenes Leben, das gesellschaftliche Zusammenleben und damit das 
öffentliche Leben (wieder) gemeinsam mit anderen zu gestalten, gegebenenfalls 
zu verändern, zu entwickeln, d.h. persönlich und gemeinschaftlich handlungsfä
hig zu werden.
Denn; Bürgerschaftliches Engagement, ein Engagement für die und in der Ge
sellschaft ist auch in den USA nicht selbstverständlich - Individualismus, Resi
gnation und Ohnmachtserfahrungen sind wesentliche Hinderungsgründe.
CO ist also im wesentlichen auch Bewußtseins- und Bildungssarbeit im Blick auf 
eigene Handlungsspielräume, gesellschaftliche Hintergründe und Notwendigkei
ten.
Und: CO ist Demokratiearbeit. Denn die Vision, die dieser Organisierungsarbeit 
zugrunde liegt, ist: Make democracy work! Die Demokratie also arbeitsfähig und 
für jede/n zugänglich zu machen, sie nicht nur auf einen Wahlgang alle vier Jahre 
zu beschränken und ansonsten anderen -der Regierung bzw. dem Markt und den 
Medien- zu überlassen, eigenverantwortlich, selbstbewußt und gemeinschaftlich 
eine demokratischere, gerechtere Gesellschaft zu gestalten.

Community Organizing in der Praxis:
Aufbau von Bürgerorganisationen_______________________________

Bürgerorganisationen sind Organisationen, die eine breite Basis von Organi
sationen einer Stadt, eines Landkreises, einer Region als Mitglieder haben, 
z.B. Kirchen, Gewerkschaften, Nachbarschaftsgruppen, Mieterinitiativen, 
Schulen,... Denn: nur gemeinsam mit vielen und unterschiedlichen Menschen/ 
Organisationen kann nachhaltig Veränderung erreicht werden; diese Unter
schiedlichkeit fördert zudem die Toleranz unter- und somit auch das Ver
ständnis füreinander.
Bürgerinnen dieser Organisationen formen die Organisation und stellen i.d.R. 
einen/ max. 2 hauptamtliche Organizer ein. D.h. die Bürgerinnen sind die Ak
teure, die Organizer die „Regisseure“ bzw. Begleiter und Trainer. 
Bürgerorganisationen sind politisch, konfessionell und finanziell unabhängig, 
um als selbstständige Verhandlungspartner auftreten zu können. 
Mind. 50% der Finanzen (v.a. für Trainingsmaßnahmen, Personal) werden von 
den Mitgliedsorganisationen getragen, der Rest ist misch- aber i.d.R. nicht 
staatlich finanziert (sondern z.B. über Stiftungen).
Bürgerorganisationen (Bürgerinnen und Organizer gemeinsam) wählen den 
Zugang zu den Bürgerinnen über Hunderte von Einzelgesprächen, in denen 
es um eine persönliche Beziehung im öffentlichen Leben geht. Somit treten 
die Eigeninteressen, die Motivation und Problemsicht der Bürgerinnen in den 
Vordergrund und können engagementbereite Bürgerinnen ausfindig gemacht 
werden. Somit entsteht auch etwas, was man mit Kulturwandel umschreiben 
könnte: eine Kultur der öffentlichen Beziehungen, die die Menschen in den 
Mittelpunkt stellt und nicht die zu erledigenden Aufgaben oder vorbestimmten 
Themen. Eine Kultur, die viel tragfähiger ist, weil sie Menschen und ihre Ge
schichten verbindet!
„Die stärksten Organisationen sind die, die eine Kultur der Beziehungen auf
gebaut haben, zum einen nach innen zwischen ihren Mitgliedern und zum an
deren nach außen zwischen den verschiedenen Organisationen“ (L. McNeill).
In Bürgerorganisationen wird der Bildungsarbeit von und mit Bürgerinnen ein 
großer Raum eingeräumt; In Trainingsabenden und Trainingswochen mit an
deren engagierten Bürgerinnen werden gesellschaftliche Zusammenhänge
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Bürgerinnen 
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bzw. konkrete lokale Begebenheiten analysiert und erörtert, Strategien erar
beitet, Einzelgespräche geübt. Denn: Bürger-Sein und effektiv handlungsfä- 
hig-werden will gelernt sein.
Bürgerinnenorganisationen zeichnen sich aus dadurch, daß sie an wechseln
den, von den Mitgliedern in Einzelgesprächen und Gruppentreffen bestimmten 
Themen arbeiten - und nicht nur an einem! Themen sind z.B. Arbeitslosigkeit, 
sozialer Wohnungsbau, ungenügende Einkaufsmöglichkeiten, Situation der 
Einwanderer aus Mexiko, Jugendgewalt,... Diese Themen werden erfolgsori
entiert und effektiv im Rahmen von Aktionskreisläufen und von den Bürgerin
nen selbst bearbeitet. Nach einem, max. 2 Jahren werden neue Themen in 
oben benannten Einzelgesprächen herausgefunden und gemeinsam Strategi
en zu deren Lösung erarbeitet.

Community Organizing -
Übertragbar nach Deutschland?,________________________________

Stellen Sie sich einmal vor...
...Sie sorgen sich um die Entwicklungen in Ihrer Stadt oder in Ihrer Nachbar
schaft, z.B. über die drohende Arbeitslosigkeit vieler Menschen, Rauschgiftpro
bleme etwa an der Schule Ihrer Kinder, Armut und zunehmende Gewaltbereit
schaft.
...zu einer Bürgerversammlung zu diesem Thema kommen nicht nur 20, sondern 
200 Bürgerinnen und Bürger und diese arbeiten aktiv an durchsetzbaren Lösun
gen.
...die Verantwortlichen und die beteiligten Bürgerinnen treffen konkrete Abspra
chen, welches Anliegen wann und wie gelöst wird.
Und stellen Sie sich weiter vor:
...diese Veranstaltung war kein einmaliges Strohfeuer, sondern Teil einer lang
fristig und gut geplanten Kampagne, der weitere Aktivitäten folgen werden.
...diese Arbeit wird getragen von einem breiten Bündnis von Menschen aus vie
len unterschiedlichen Gruppen und Organisationen, wie z.B. Kirchengemeinden, 
Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, lokalen Institutionen und Verbänden.
...diese haben sich nicht nur zu diesem einen Thema zusammengetan, sondern 
arbeiten weiterhin gemeinsam am Aufbau einer kontinuierlichen, ständigen Bür
gerbeteiligung.

...um unabhängig zu bleiben, wird diese Arbeit überwiegend durch Eigenbeiträge 
und Spenden finanziert.
Eine neue Perspektive für die Teilhabe an der Gestaltung des öffentlichen Le
bens entsteht!
Es sind zwei Aspekte, die mich an dieser Vorstellung, diesem Ansatz faszinieren 
und überzeugen:
1. die konsequente Beziehungsarbeit, die die Menschen ernsthaft in den Mittel
punkt stellt, sie selbst zu Akteuren macht, sie als Expertinnen ihrer Belange be
trachtet - verbunden mit dem Ziel, persönliche und gemeinschaftliche Hand
lungsfähigkeit zu erreichen bzw. zu entwickeln und
2. die Chance, dadurch die eigene Lebensqualität und die aller in einer Gesell
schaft zu verbessern.
Genau diese zwei Aspekte sind es, die m.E. Impulse für die derzeitige gesell
schaftspolitische Situation in Deutschland geben könnten, die sich im Wandel 
befindet: überall wird nachgedacht über Sozialstaatsumbau, mehr Bürgermitver
antwortung und Bürgerschaftliches Engagement. Aber allzu oft scheinen die Bür
gerinnen in diesen Diskussionen nicht vorzukommen und wenn, dann werden sie 
meist als „Manövriermasse“ benutzt: Politikerinnen brauchen die Bürgerinnen als 
Wählerinnen und fördern Bürgerengagement, weil sie denken, dadurch die kom
me na leriH ausha lteentlasten^uJ<önr^^
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rinnen in ihrer Rolle als Konsumentinnen; die Wohlfahrtsverbände gebrauchen 
die Bürgerinnen als Legitimation für die eigene Arbeit oder „rekrutieren“ Ehren
amtliche für schon vorbestimmte Dienste und Aufgaben.
M.E. muß wesentlicher Bestandteil des Wandels sein, Bürgerinnen zu befähigen, 
sich in diese Diskussionen und Entwicklungen einzuschalten. Dafür jedoch brau
chen sie Modelle, Erfahrungen, wie so etwas gehen könnte und Menschen, die 
sie darin professionell i.S. partnerschaftlicher Zusammenarbeit beraten und be
gleiten.
Nur: es gibt hierzulande keine Erfahrungen und Modelle, die i.S. von CO auf 
breiter Basis und beziehungsorientiert, in lokalem Zusammenhang und themen- 
übergreifend arbeiten, finanziell unabhängig sind und nachhaltig Veränderungen 
durch den Aufbau einer verbindlichen Organisation erreichen.
Hierzulande kennt man zwar Bürgerinitiativen, diese aber arbeiten meist nur an 
einem Thema, und lösen sich auf, wenn das Thema bearbeitet ist - d.h. stellen 
langfristig keinen „Machtfaktor“ dar; man kennt sog. Runde Tische oder Stadtteil
konferenzen, an denen sich Vertreterinnen von diversen Organisationen sam
meln und „vernetzen“, meist sind diese aber eher diskussions- als aktionsorien
tiert, meist sitzen da eher Funktionäre als die Bürgerinnen selbst. Man kennt 
Wohlfahrtsverbände, die sich verschiedenen Themen annehmen und ein Macht
faktor darstellen, doch wie nahe sind sie wirklich an den Menschen dran? Und: 
durch das Vertretungshandeln der Verbände (und hier meist der Professionellen) 
lernen die Bürgerinnen gar nichts! Die politischen Parteien hierzulande sind ein 
wesentlicher Faktor und erheben den Anspruch „Bürgerparteien“ zu sein -doch: 
sind sie es wirklich? Die Wahlbeteiligung ist nur ein Faktor, der hinweist darauf, 
daß Bürgerinnen große Vorbehalte bzgl. der parteipolitischen Arbeit haben. 
Community Organizing ist m.E. ein schlüssiger Ansatz der Stärkung von Bür
germitverantwortung und Bürgerbeteiligung in der Gesellschaft dar, weil er über 
„Runde Tische“, Stadtteilkonferenzen, Partei-, Verbands- und Initiativarbeit hin
ausgeht. Vermutlich jedoch stößt er in eben diesen Zusammenhängen in 
Deutschland auf Widerstände bzw. ist schwer vermittelbar, da diese für sich be
anspruchen, Bürgerorganisationen zu sein. Und: da es hierzulande bisher an 
realisierten CO-Modellen und Bürgerorganisationen in oben beschriebenem Sin
ne fehlt, wird es auch schwer sein, in Gesprächen bzw. der Praxis das Gegenteil 
zu beweisen.
Die Forderung nach finanzieller Unabhängigkeit v.a. von staatlichen Mitteln ist 
ein weiterer Punkt, der hier in Deutschland einiges an Überzeugung bedarf: zum 
einen deuten die einen dies als „Entlassung des Staates aus seiner Pflicht“ (und 
sehen dabei nicht, daß nur eine unabhängige Organisation die produktive Frei
heit hat, genau diese Pflicht einzufordern!), zum anderen sind angesichts der 
bisherigen wohlfahrtsstaatlichen Tradition die Möglichkeiten einer Finanzierung 
z.B. durch Stiftungen eher gering. Zum dritten fehlt v.a. im sozialen Bereich, aber 
auch in weiten Teilen der Bürgerschaft ein „unternehmerisches“ Bewußtsein, das 
eine solche Organisation v.a. aufgrund der autonomen Finanzierung, aber auch 
aufgrund der „Neuheit“ des Ansatzes bräuchte. Pro-aktives Arbeiten muß anstel
le von Re-agieren treten- auch dies ist für viele neu.
Trotz der evtl, zu erwartenden Widerstände lohnt sich m.E. der Versuch, Bür
gerorganisationen nach dem oben beschriebenen Ansatz auch hierzulande auf
zubauen, weil der anstehende gesellschaftliche Wandlungsprozess Gefahr läuft, 
ohne die Beteiligten, nämlich die Bürgerinnen, ausgehandelt zu werden! Um „Mit
verhandeln“ zu können, bedarf es auch auf der Bürgerseite einer „organisierten 
Größe“.
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Aus; USable - Das Ideenm agazin»»»

KOMMUNEN AUF TRAB

Weihnachten imApri
Das Hilfsprojekt, das Fundraising-Event, das übergeordnete 

Netzwerk: alle drei Vorschläge helfen in Amerika,

Cemeinsinn zu stärken und Bürger für ihre Kommunen zu aktivieren.

San Francisco an einem frühen 
Samsiagmorgen im April. Wie 

jedes Jahr sind Tausende unterwegs. 
Mil Farbe. Sägen und Hämmern 

wollen sie an einem Tag die Häuser 
von Kranken, Alten oder sozial 
Schwachen instand setzen. Sie reparie

ren Heizungen. Treppen 
oder elektrische Leitungen. 

An einem einzigen Tag verstrei
chen .sie Hunderte Eimer Farbe.
Nur wenige sind Handwerker. 

Viele sind Studenten oder 
V  Schüler, Bankangestellte. Ver

käufer oder Pastoren. Und das 
Besondere ist: Alle 

arbeiten freiwillig 
und ohne Bezah

lung. -Das ist wie Weihnachten-, bemerkte eine ältere Dame, 
deren Haus 1997 renovien wurde.

Christmas in April heißt denn auch die Organi-sation, 
die in den gesamten USA mit nur wenigen Hauptamtlichen 
viele Freiwillige koordiniert sowie Geld- und MaterialsF>en- 
den aufbringt. Welche Arbeit der einzelne l>ei Chri.stmas in 
April übernimmt, ist ihm selbst überlassen: Neben den 
handwerklichen fallen auch organi.satorische Tätigkeiten an. 
1998 haben sich mehr als 200.000 Freiwillige Ix-ieiligt und 
zusammen ca. 8.000 Wohnhäu.ser und .soziale Einrichtungen 
renovien. Ohne das Engagement von Chri.stmas in April 
müßten viele Hilfsbedürftige ihre Wohnungen verla.ssen. 
Dieser Erfolg ist auch auf das öffentlichkeitswirksame Kon
zept des Ein-Tages-Projektes zurückzuführen, über das 
jedes Jahr in den amerikanischen Medien berichtet wird. 
Was man bei der Übenragung des Projektes auf Deutsch
land beachten müßte, lesen Sie auf S. 10.

COMMUNITY:

Community: »C' 
wesen« -  mögll 
daß sowohl di 
sehe gemeint 
»C om m unity« ' 

logischer S 
geographische 
ein Stadtteil, eine
schwane Bevölkerung einer Stadt.

■Inschafl«, »Cemeln- 
machen deutlich, 

i '^ d e r  geographi- 
idkanervon ihrer 

J(i kann aus sozio- 
t« bedeuten. Eine 

eine Stadt oder 
»Community« z.B. die

[ ~ ^ s |^ tiwerk

Das Zusammenbringen verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppen ist auch das Anliegen von Community 

Organizing -  dem Aufbau von Bürgerorganisationen. 
Anders als Bürgerinitiativen bestehen Bürgerorganisa
tionen nicht aus Einzelpersonen, sondern sind ein Zusam- 
men,schluß mehrerer bereits bestehender Organi.sationen 
wie Kirchen. Gewerk.schafien. Nachbarschaft.sgruppen oder 
Mieieriniiiativen.

Diese Gruppen nehmen gemeinsam aktuelle Probleme 
ihrer Region in Angriff -  etwa Arl>eitslosigkeit, öffentliche 
Sicherheit oder Unzufriedenheit mit dem Schulsystem 
Community Organizing bringt Men-schen miteinander 
in Beziehung, ln Einzelgesprächen mit Bürgern 
machen Mitglieder des Netzwerks aktuelle gesell- 
.schafiliche Probleme ausfindig, die sie dann mit 
gut organi.sienen Kampagnen und Aktionen 
angehen.

Ziel von Community Organizing ist es, 
die Bürger zu Akteuren in der Ge.sell- 
schaft zu machen, die ihre lntere.s.sen in 
die Hand nehmen und durchsetzen -  
auch gegenülser Politikern, Verbands- 
funktionären oder anderen Enischei- 
dungsträgern. die sonst ge,sellschaflliche 
Diskussionen dominieren.

In Deutschland gibt es Anfänge in Com
munity Organizing; Seit 1993 existiert 
FOCO e.V. (Forum für Community Organi
zing). Inzwischen arbeitet eine FOCO- 
Arlx'it.sgruppe. unterstützt vom amerikanischen 
Netzwerk Industrial Areas Foundation, am Auf
bau einer er-sien, mixiellhaften Bürgerorganisalion.

Das Fundraising-Event

Marion Mohrlok,
Jahrgang 1964,
hat Community Organizing zu ihrem Beruf gemacht und 
selbst in einer amerikanischen Bürgerorganisation mitge
arbeitet. Seit 1996 Ist die Sozialarbeiterin im Rahmen des 
»Landesprpgriammes.Bürgerschaftliches Engagement» in 

.tijjtlgund berät dort Modellprojekte.

Cleveland International 
Fachkräfte aus sozialen 

[hÜSA. 24 Hour Relay Chal- 
tS Mittel, um das Gemein- 

•ififelsträger.

John J. Fanntng,'
Jahrgang 19M ,
hat Christmas In April aus zwei Perspektiven kennenge
lernt: 1994 wurde das Community Center, in dem er 
damals arbeitete, durch die Organisation renoviert. Beein
druckt von der tatkräftigen Hilfe, meldete er sich im näch
sten Jahr selbst als Freiwilliger.

E men 24-Stuntien-.Si;iffeihiuf -  24 Hour Reluy Challenge -  
hat die kalilornisehe Organisation Community Maliers 

enrwickeli. In 70 Ktjmmunen in 22 Staaten der USA 
wurden l-jereits zahlreiche .solcher Siaffelläufe durchgefühn. 
Spon.soren uikI Staiigehühren bringen pro Lauf durch- 
-schnittlich 2().()00 l>is 30.(X)Ü Dollar ein. die in Projekte der 
Kinder- und Jugendarbeit und andere Initiativen der Kom
mune investiert werden.

Ziel des Siairellauf'-Projekies ist es auch, in Planungsieanis 
ver.scliiedene Gruppen an einen Tisch zu bringen -  wie Ver
treter von Schulen, Jugendeinrichtiingen, Verwaltung, Poli
zei. Kirche und Gesundheitssystem.

Aul' diese Weise arbeiten Men.schen zu.sammen, die .sonst 
nicht viel miteinander zu um haben. Das Wir-Gefiih! inner
halb der Gemeinde wird schon in der l^lanungspha.se 
gestärkt, und scliließlich schweißt der Lauf .selbst die jeweils 
lOköpligen Teams zusammen: Wer 24 Stunden lang mitein
ander seine Hunden dreht, lernt sich sehr gut kennen! (i-v)
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« « « A u s g a b e  1/1999, 
Körberstiftung Hamburg (Hg.)

y S A B L

rSATLANTISCHER IDEEN-WETTB;

Die USable-Preisträger
und ihre Ideen im Überblick:
ln der ersten USable-Wettbewerbsrunde wurden sieben Hauptpreise ä 10.000 DM  an 16 Teilnehmer 
vergeben. Außerdem gingen 31 Flugpreise an glückliche Gewinner. Viele der hier aufgelisteten Ideen 
werden an anderer Stelle im IDEENMAGAZIN ausführlich vorgestellt.

Engagement für die 
Bürgergesellschaft
Hauptpreis i:
Sebastian Gallander/Lennart Paul: Foster Crandparent Pro- 
gram

Hauptpreis 2 :
John J. Fanning: Christmas in April • Marion Mohrlok: Com
munity Organizing • Ulrich Cerwe: 24h Relay Challenge

Flugpreise:
Randotf Cränzer: Große Freunde für kleine Freunde -  positive Vor
bilder für Ghetto-Kids • Elke Fischer; The Speakers" Bureau -  prakti
sche Lebenshilfe fü r Obdachlose ♦ Karl Waldhecker: Big Apple Gree- 
ter -  ehrenamtliche Stadtführungen abseits ausgetretener Pfade

Aufbruch in die Berliner Republik
Hauptpreis 3;
Claudia Heinrich: Close Up-Programm 
Anfassen

• Demokratie zum

Lernen für morgen: Hochschule
Hauptpreis 4 :
Sandra Schürmann und Karen Zweyer: Interdisciplinary Trai
ning Program on Child Abuse and Neglect • Judith Huber: 
Schreiben lehren an der Uni

Flugpreise:
Alexander Straub: Education on demand -  Universitätsvorlesungen 
über TV und Internet fü r jedermann • Simone Schede: Gegen die 
Anonymität -  fachbereichsinterner E-Mail-Service • Martin Dege- 
ner: Hilfe bei der Jobsuche -  kostenlose Online-Stellenbörsc an der 
Uni • Astrid Helble: Schnupperstudium -  Entscheidungshitfe bei der 
Hochschulwahl • Stefan Lilischkis: Büro fü r Wissenstransfer -  neue 
Einnahmecjullen durch Patente und Lizenzen • Maria Müller-Staub: 
Pflegeberatung fü r ältere Menschen • Ulfe Jäger; Interdisziplinäre 
Summer Schools sprechen neue Zielgruppen an

Lernen für morgen: Schule
Hauptpreis 5:
Elisabeth Ceffers-Strübel: Springboard to Learning • Nicole 
Prahl; Leadership Education

Flugpreise:
Chfistopher Junghans: zist Century Teachers -  Lehrerfortbildung 
durch und über das Internet • Philipp Danzeisen: Music in Actlon - 
kostenloser Musikunterricht von Studenten fü r Grundschüler in 
ärmeren Stadtteilen ■ Elaine Lloyd Barnett: Speak Up! -  Rhetorikun

terricht in der High School • Ursula Bauer: DECA-Stores -  Marke
tingausbildung im eigenen Laden stärkt Schulidentität • Thomas 
Leuchtenmüller; Food from  the 'Hood -  Schülerfarm erw irtschaftet 
College-Stipendien • Carolina Crünschloß: Renaissance Program -  
Anreizsystem zu mehr Leistung und Disziplin an High Schools • 
Dorothea Diehl: Schulurkunden -  ein Instrum ent zur Steigerung 
der Schülermotivation • Cudrun Reuschel: Homework Hotline -  
Hausaufgabeninfo jederzeit telefonisch abfragbar • Katrin Schroth; 
Youth R ad io -e in  Produktionsstudio fü r benachteiligte Jugendliche 
• D irk M ertin , Alexander Ricke. Anne Schmeckies: The Phun 
Phactory -  Graffiti-Künstler nutzen legale Malflächen • Anja Kriete: 
Recycle Fun im Kindermuseum -  Umwelterziehung fü r Kinder • 
Nicolaj Imhof, Eckerhard Merz: Environmental Education in Oregon 
-  innovative umweltpädagogische Projektwoche

Besser leben
Hauptpreis 6;
Thomas Hahn: Free Operator for the Disabied • Thomas 
Hahn: Peer Helper • Soetve Curdts/Thomas Hahn: Recording 
for the Blind Dysiexic (RfB&D) • Aya Katharina Kremp: 
Relay Service

Flugpreise:
Brigitte Petsch; Untertite lte Fernsehprogramme -  rechtliche und 
technische Unterstützung • Armin Schäuble: Schwellpapier für 
Blinde -  Spezialpapier zur Herstellung von ertastbaren Etiketten, 
Bildern und Schriftstücken • Trudy Altendorf: Spezialbesteck fü r Kör
perbehinderte • Sabine Benning: M art Karts -  elektrisch betriebene 
Rollstühle für den Einkauf im Supermarkt • Annie und Hans W ink
ler; Kostenlose Rollstühle in  Museen und Vergnügungsparks • Helge 
Vogt: Mobile Toiletten fü r Rollstuhlfahrer bei allen öffentlichen Ver
anstaltungen • Magdalena Hnatowicz: Cesundheitsbewußte Kauf
entscheidung durch Zusatzinformationen auf Lebensmitteln

Neue Wege in der 
Verkehrssicherheit
Hauptpreis 7:
Henry Niestroj: Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg • 
Oliver Reinhardt: Betrunkenheits-Simulator

Flugpreise:
Rainer Wackermann: ZeroHero -  kostenlose alkoholfreie Getränke 
für Fahrer von Fahrgemeinschaften • Kerstin Otto: Führerschein 
m it Verfallsdatum -  regelmäßige Führerscheinverlängerung nach 
Sehtest

Anerkennung:
Gerhard Woentz; Stroh als Baumaterial -  Strohhäuser sind 
feuersicher, ökologisch unbedenklich und billig
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USABLE - Beitrag von Thomas Behrendt, Berlin
Aufbau einer Bürgerorganisation zur Stärkung der Zivilgesellschaft

„ Gib einem Hungrigen einen Fisch und er wird einen Tag lang satt; lehre ihn fischen 
und er wird nie mehr hungern. “

A Einleitung -  eigene Person, Hintergrund und Ziel meiner USA-Reise

Wenn das so einfach wäre, das fischen lehren. Ich bin Sozialarbeiter, seit 12 Jahren. 
Angefangen habe ich in einer Suppenküche für Obdachlose am Kölner Hauptbahnhof Eine 
kirchliche Einrichtung verteilt dort Lebensmittel an Bedürftige. Doch es geht bei der Armut 
nicht nur ums Essen, es gebt um Chancenverteilung, um die Selbstbestimmung über das eigen 
Leben, um die Möglichkeit, dies gestalten zu körmen.

Nach meiner Überzeugung sind soziale Probleme ein Hinweis auf eine falsche Verteilung von 
Macht. Im Endeffekt eine zentrale Frage der Politik, der Demokratie. Demokratie lebt von der 
Machtausübung des Volkes. Wo Beteiligung, Einflußnahme, Engagement und Solidarität 
fehlen, verkümmert die Demokratie. Vereinzelung und Egoismus sind die Folgen. Wenn arme 
Menschen eine Stimme hätten und diese nicht nur alle vier Jahre abgeben würden, wenn sie 
eine richtige Lobby hätten, dann wären sie nicht mehr arm imd obdachlos.

Darum habe ich armen Menschen in Kölner Notunterkünften geholfen, sich zu organisieren 
und diese haben eine Sanierung ihrer Substandardwohnungen erkämpfen können. Ich habe 
später in Berlin Mieterinitiativen angestoßen und mich in die Wohnungs- und 
Sanierungspolitik eingemischt. Nach mehreren Jahren der Gemeinwesenarbeit ist mein 
Eindruck, das es in Deutschland nicht an Sozialstaatsprogrammen fehlt und auch nicht an 
Geld, sondern vor allem Beteiligung, ja vielmehr an Selbstorganisation, Einmischung, 
Teilhabe. Sozialarbeit kann nicht Politik ersetzen.

Dabei ist Engagement im öffentlichen Raum aller Bürger eine zentrale Notwendigkeit des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Nicht nur die Parteien, auch die Kirchen und 
Gewerkschaften klagen über Mitgliederverlust, Politikverdrossenheit und Rückzug ins 
Privatleben.

Ich hatte einiges gelesen über Bürgerorganisationen und direkter, lokaler Demokratie in den 
USA. Fasziniert war ich von den politischen Aktionen sog. Organisationen, die
verbunden sind mit dem Namen von Saul Alinsky, einem charismatischen Aktivisten und 
Organisator, der bereits in den 40er Jahren erfolgreich die Anwohner und Arbeiter der 
Chicagoer Schlachthöfe organisiert hat.' Darum habe ich in den letzten Jahren Kontakte zu 
verschiedenen Kollegen und Organisationen in den USA geknüpft. Gemeinsam mit Kollegen 
aus Deutschland haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet, das Forum für 
Community Organizing (FOCO e.V.)^ und einen internationalen Austausch organisiert. So 
konnte ich im Oktober 1995 an einer zweiwöchigen Studienreise nach Chicago teilnehmen, 
bei der wir verschiedene ,community' Organisationen besuchten.^ Dabei gab es auch ein 
Gespräch mit Ed Chambers, dem Direktor der Industrial Areas Foundation (lAF).''

' vgl. Horwitt, Sanford D., Let them call me a rebell: Saul Alinsky, his life and bis legacy, New York 1989, 67ff. 
 ̂ siehe Faltblatt FOCO e.V., Selbstdarstellung
 ̂vgl. Behrendt, Thomas; ... wo kein Sozialstaat existiert, in: Sozial Extra März 1996, 12f.
vgl. Dokumentation der Studienreise; FOCO (Hg.) Forward to the roots .. Community Organizing in den USA 

-  eine Perspektive für Deutschland, Stiftung Mitarbeit, Bonn 1996. Interview mit Ed Chambers: ebd. S.63-65. 15
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Damals entstand die Idee, einmal für längere Zeit mitzuarbeiten. So habe ich diese Kontakte 
genutzt und auf eigene Kosten von September 1997 bis Februar 1998 eine fünfmonatiges, 
unbezahltes Praktikum bei der Industrial Areas Foundation in Chicago gemacht. Eingesetzt 
war ich als ehrenamtlicher ,organizer^ (Organisator und Gemeinwesenarbeiter) bei einer 
Mitgliedsorganisation, der Lakeview Action Coalition, einem Zusammenschluß von 25 
Kirchengemeinden und sozialen Einrichtungen, die sich für das Zusammenleben in Lakeview 
engagieren, einem Stadtteil mit 90.000 Einwohner im Norden der Innenstadt von Chicago.

B Das amerikanische Modell:
„Community Organizing“ der Industrial Areas Foundation

Die Industrial Areas Foundation ist ein bundesweites Netzwerk und Trainingsinstitut für 
,Community organizing' in den USA. Gegründet 1940 von Saul Alinsky in Chicago verfügt 
sie über mehr als 50 Jahren Erfahrung im Aufbau von Bürgerorganisationen. Inhaltlich und 
finanziell wird sie getragen von derzeit ca. 45 lokalen Bürgerorganisationen in 27 
Bundesstaaten und je einer Mitgliedsorganisation in England und in Südafrika.

Eine demokratischen Gesellschaft, die auf Werten von sozialer Gerechtigkeit, Toleranz und 
Stärkimg der Gemeinschaft beruht, ist ihre zentrale Vision. Das Ziel der Arbeit ist der Aufbau 
von unabhängigen lokalen Zusammenschlüssen, die in der Lage sind, die Interessen einer 
breiten Bevölkerungsschicht zu artikulieren und politisch durchzusetzen. Die lAF ist vor 
allem Trainingsinstitut für die hauptamtlichen ,organizer‘’ und die ehrenamtlichen Leiter ihrer 
Mitgliedseinrichtungen.

Auf Einladung der katholischen Erzdiözese von Chicago verlegte die lAF 1995 ihre 
Bundeszentrale von New York wieder zurück nach Chicago, um dort den Aufbau einer neuen 
lokalen Bürgerorganisation professionell zu begleiten. Voraussetzung dazu war, daß neben 
der katholischen Kirche auch andere Konfessionen, sowie weitere bürgerschaftliche 
Gruppierungen wie z.B. die Gewerkschaften einbezogen werden und diese eine 
Vorfinanzierung für die ersten drei Jahre gewährleisten, bis die neu zu gründende 
Bürgerorganisation sich selbst aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren kann.^ Nach einer Vorphase 
von zwei Jahren, in denen vor allem Gespräche mit und zwischen den unterschiedlichen 
Gruppierungen sowie einzelne erste lokale Treffen stattfanden, kam es am 19. Oktober zur 
Gründungsversammlung dieser neuen Bürgerorganisation.^

United Power for Action and Justice - eine neue Bürgerorganisation entsteht in Chicago

Das hatte es in Chicago bisher noch nicht gegeben: 10.000 Menschen kommen an einem 
windigen Sonntag nachmittag im Oktober 1997 in die große Auditoriumshalle der Universität 
von Illinois in Chicago zusammen, eine ungewöhnlich bunte Mischung;
• afroamerikanische Müllwerker, Busfahrer und andere städtische Angestellte mit ihren 

Familien aus den eher ärmlichen und verfallenen Wohnvierteln im Süden und Westen der 
Stadt,

• weiße Angestellte, die schon vor Jahren aus Chicago weggezogen sind in die feineren und 
ruhigeren Vororte,

 ̂ vgl Broschüre: lAF, 50 years organizing for change, New York 1990, S.7ff.
Eine Liste der Sponsoren ist dem beiliegenden Informationsblatt der ,United Power for Action and Justice' zu 

entnehmen.
 ̂Diese Vorgeschichte und der Aufbau der Chicagoer Bürgerorganisation wird beschrieben im Artikel des 

Chicago Reader vom 17. Oktober 1997, All Together Now.
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• spanisch sprechende Einwanderer aus den nahe gelegenen Stadtteilen der City
• Vertreter jüdische Organisationen und Synagogen,
• einige vietnamesische, koreanische, chinesischstämmige Einwohner,
• Seniorengruppen aus verschiedenen Stadtteilen,
• Vertreter der Lehrergewerkschaften, der städtischen Bediensteten und sozialer 

Einrichtungen.

Junge und alte, arme und reiche, religiöse und gewerkschaftlich organisierte, Mitläufer und 
politische Aktivisten. Die Schlange der eigens gemieteten gelben Schulbusse ist endlos. Aus 
allen Richtungen kommend füllt sich die Veranstaltungshalle. Alle sind gut gekleidet, fast wie 
zu einer Familienfeier oder zum Kirchgang. Die Stimmung ist entspannt, aber gedämpft, 
keine Parolen ein gewisser Emst und doch Wiedersehensmfe, man keimt sich.

Was treibt diese Menschen hierhin, die auf den ersten Blick so wenig miteinander gemeinsam 
haben ? Das rätseln viele Beobachter und nicht nur die lokale Presse.* Dies ist kein 
Rockkonzert, diese Menschen kommen auch nicht um die Chicago Bulls Basketball spielen 
zu sehen. Das sind genau die Ereignisse, die die Presse zum Vergleich heranzieht. Nein hier 
treffen sich 315 verschiedene lokale Gruppierungen um eine neue stadtweite 
Bürgerorganisation zu gründen mit dem Namen „United Power für Action and Justice“ und 
ihre Stärke und Entschlossenheit zu gemeinsamen politischen Handeln zu demonstrieren.

Zu den Initiatoren und über 60 Sprechern in diesen zwei Stunden gehören neben den 
Sponsoren, allen voran der katholische Erzbischof von Chicago, Kardinal George, auch viele 
Vertreter kleiner lokaler Gruppen, die noch nie in ihrem Leben vor einer größeren 
Menschenmenge gesprochen haben.

Die Agende ist sehr straff organisiert, jeder Sprecher hat weniger als zwei Minuten, dies 
reicht meist nur um zu sagen; „Ich bin Pfarrer so und so von der Gemeinde xy, ich bin 
Eltemvertreter an der und der Schule und bin heute mit 30 Gemeindemitgliedem hier (Jubel 
und Klatschen aus dem Rund der betreffenden Gruppen). Wir werden dem neuen 
Zusammenschluß beitreten, weil vGr es satt sind, daß in unserem Wohnviertel bestimmte 
Mißstände nicht beseitigt werden.“ Themen, die genannt werden, sind Gewalt und Drogen an 
den Schulen, mangelnde öffentliche Verkehrsmittel, das starke Einkommens- und 
Sozialgefälle zwischen der Stadt Chicago und den umliegenden Landkreisen, Rassismus und 
Intoleranz gegenüber anderen. Aber auch fehlende Kontakte zu Nachbarn, Isolation, Gefühl 
von Machtlosigkeit, soziale Probleme wie Armut und Obdachlosigkeit spielen eine Rolle.

Allen gemeinsam ist der Wille, selbst etwas tun zu wollen, nicht auf die Politik zu warten, die 
zunehmende Spaltung zwischen arm und reich und den verschiedenen Ethnien nicht mehr 
hinzunehmen. Miteinander zusammenzustehen und Solidarität zu zeigen. Spürbar bleibt eine 
Unsicherheit, wie das überhaupt gehen soll, mit so vielen verschiedenen Menschen, Gruppen 
und Interessen.

Dann wird eine Satzung per Handzeichen verabschiedet, die auf allen Plätzen ausliegt, und in 
unzähligen Treffen während der letzten beiden Jahre diskutiert wurde. Darin sind Regelung 
für die paritätisch zu besetzenden Gremien, die Teilnahmebedingungen und die 
Mitgliedsbeiträge. Finanziert wird die Arbeit allein aus Mitgliedsbeiträgen der über 300 
Organisationen. Sie haben etwa ein halbes Jahr Zeit zu entscheiden und den ersten Beitrag zu

vgl. Chicago Tribüne vom 1. November 1997, With citizens united, now what?
vgl Chicago Sun-Times vom 20 Oktober 1997, Activists launch quest for more just society.
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zahlen. 10

Dann wird jede/r Anwesende/r gebeten, eine der auf allen Plätzen liegenden Kärtchen 
auszufüllen, Diese enthalten eine Selbstverpflichtung; „Ich verpflichte mich, pro Woche zwei 
individuelle ,Vier-Augen-Gespräche‘ mit anderen Schlüsselpersonen (leadem) zu führen.“ 
Etwa 40% geben diese Kärtchen ab. Wenn nur ein Bruchteil sich daran hält, sind dies 
Hunderte, Tausende von neuen Kontakten, die in der nächsten Zeit hieraus entstehen werden.

Genau darin liegt der Erfolg dieser Aktion; Die Menschen kamen nicht aufgrund eines 
Aufrufs in der Presse, Flugblätter, Plakate o.ä. sondern aufgrund einer persönlichen Einladung 
ihres Pfarrers, ihres Gewerkschaftsleiters, der Lehrerin ihrer Kindern oder eines engagierten 
Nachbarn. Vorausgegangen waren ca. 2 Jahre solcher intensiven Einzelgesprächen und ca. 70 
lokale Treffen mit je 200-300 Teilnehmern. Diese Arbeit wird ehrenamtlich durchgeführt. Die 
vier hauptamtlichen ,organizer‘ sind vor allem dafür verantwortlich, solche Schlüsselpersonen 
ausfindig zu machen und kontinuierlich zu schulen und zu begleiten.

Diese Arbeit führt zu erstaunlichen Erfolgen der beteiligten Mitgliedsorganisationen vor Ort.

Lakeview Action Coalition -  Ein Beispiel für konkrete Erfolge vor Ort

Die Lakeview Action Coalition (LAC) arbeitet seit fünf Jahren für ein besseres 
Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Lakeview. ’ Seit einigen Jahren 
gibt es Spannungen durch die Aufwertung dieses Stadtteils. Immobilienfirmen zahlen 
überhöhte Preise, um Wohnhäuser abzureißen oder in Eigentumswohnungen umzuwandeln. 
Alteingesessene Bürger können ihre Wohnungskosten nicht mehr tragen und müssen 
wegziehen. Stattdesssen ziehen vor allem junge, alleinstehende und besserverdienende 
Menschen, die die attraktive, innenstadtnahe Lage und die kulturellen Angebote des Stadtteils 
suchen. Es gibt Spannungen zwischen den sog. „Yuppies“ und den ärmeren 
Bevölkerungsgruppen, die sich verdrängt fühlen.

Die 25 Mitgliedsorganisationen der LAC - vor allem Kirchengemeinden und soziale 
Einrichtungen -  engagieren sich für den Erhalt preiswerten Wohnraums und bieten 
Unterstützung für sozial schwache Familien. Viele Kirchen können durch die erhöhten 
Grundstückspreise ihre eigenen Gebäude nicht mehr finanzieren. Die katholische Gemeinde, 
St. Alphonsus hat ein leerstehendes Gebäude, in dem ehemals Ordensschwestern wohnten. 
Dieses Gebäude soll an einen caritativen Träger vermietet werden, der dort Wohn- und 
Ausbildungsmöglichkeiten für obdachlose Frauen anbieten will. Dagegen formiert sich 
Widerstand von Nachbarn, die um den Wertverlust ihrer Häuser fürchten, wenn dort 
obdachlose, meist afroamerikanische Frauen einziehen. Dieser Widerstand wird von 
Immobilienmakler geschürt, die der Kirchengemeinde stattdessen lukrative Kaufangebote 
machen. Der zuständige Stadtrat (,Alderman‘) stellt sich auf die Seite der Immobilienmakler, 
von denen mehrere seinen Wahlkampf finanzieren, wie LAC herausfinden konnte.

ln dieser Situation entschlossen sich LAC und die beteiligten Kirchengemeinden der neuen 
Bürgerorganisation United Power for Action and Justice beizutreten, um zum einen die 
Erfahrung und fachliche Anleitung der professionellen ,orgumzer^ in Anspruch nehmen zu 
können und zum anderen von den Kontakten und neuen Verbündeten zu profitieren.

Ich konnte als ehrenamtlicher ,organizer" dort mehrere Monate mitarbeiten und eine

' vgl. Faltblatt der United Power for Action and Justice, Inaugural Assembly. 
vgl Handzettel, LAC Selbstdarstellung.
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Kampagne zur Unterstützung der St. Alphonsus-Gemeinde begleiten. In dieser Zeit habe ich 
mit ca. 150 Bürgern, Anwohnern, Gemeindemitgliedem, betroffenen Obdachlosen, mit sozial 
engagierten Geschäftsleuten, Lehrern, Pfarrern und Sozialarbeitern intensive Einzelgepräche 
über deren Alltagsleben, die Probleme im Stadtteil, die Motivation und Ziele ihres 
Engagement geführt. Mein Eindruck war, daß viele der Menschen sich Sorgen machen um die 
zunehmende Spaltung der Gesellschaft, um den Rassismus und die alltägliche Gewalt. Aber 
sie sind mutlos und wissen nicht, wie man effektiv etwas dagegen tun kann.

LAC schaffte es, diese Leute zusammenzubringen und zu motivieren, von Haus zu Haus zu 
gehen, um Nachbarn anzusprechen, aufzuklären und Unterschriften zu sammeln und 
schließlich 800 Anwohner zu einer medienwirksamen Solidaritätsveranstaltung für die 
obdachlosen Frauen zusam m enzubringen.Hierbei wurden sie stadtweit unterstützt durch 
andere Mitgliedsgruppen der United Power. Dadurch gelang es, den Bürgermeister von 
Chicago und den City Council zum Eingreifen zu bewegen und schließlich die Zustimmung 
für das Obdachlosenprojekt zu bekommen.’^

Dies ist ein konkreter, meßbarer Erfolg; preiswerten Wohnraum für Bedürftige in einem 
Stadtteil zu erhalten, in dem ansonsten schwächere Bevölkerungsgruppen verdrängt würden. 
Viele der beteiligten Aktivisten nennen aber als ebenso wichtiges Ergebnis das Gefühl, etwas 
ändern zu können, nicht machtlos zu sein und außerdem neue Kontakte, Beziehungen zu 
Nachbarn aufgebaut zu haben mit Menschen aus unterschiedlichen Gruppen und Schichten, 
mit denen man sonst keinen Kontakt bekommt.

Die gesellschaftliche Relevanz dieser Arbeit

Durch die lokalen Mitgliedsorganisationen werden die Menschen mit ihren konkreten Sorgen 
und Nöten angesprochen und ihr Bereitschaft zum Engagement geweckt. Es werden in 
kleinen Schritten wirklich, meßbare Erfolge im unmittelbaren Umfeld erreicht. Dabei wird 
Bürgerbeteiligung zu einem praktischen Lemfeld, das nicht in der Abstraktion von politischen 
Bildungsveranstaltungen beschränkt bleibt.

Diese Bürgerorganisationen erreichen eine Veränderung der Machtbeziehungen und die 
Beeinflussung der Ressourcenverteilung. Ehrenamtlich tätige, bürgerschaftliche 
Führungskräfte werden rekrutiert und weiterentwickelt.

Diese Arbeit verursacht nur geringe Kosten vor allem für Trainings und Anleitung. Vielmehr 
werden sogar neue Geldmittel vor Ort erschlossen, für soziale Zwecke eingesetzt und 
dezentral kontrolliert.

Was aber viel entscheidender ist: die Menschen bekommen neuen Sinn und Hoffnung. 
Demokratie bleibt kein abstrakter Zustand sondern ein konkretes Ziel, das täglich erkämpft 
und in Gemeinschaftsaktionen erarbeitet werden muß.

Die Arbeit ist langfnstig angelegt, kurze schnelle Erfolge sind aber wichtig für die 
Motivation; Sie führen wie die größer werdenden Kreise einer Spirale zu immer 
weiterführenden Zielen. Es geht nicht um Einzelthemen, sondern um Interessen- und 
Themenpluralität, um Gesamtheit, um das Zusammenleben verschiedener Gruppen, um

vgl. Chicago Tribüne vom 11. Dezember 1997, Vigil backs homeless center plan, 
siehe auch Streetwise vom 23 Dezember 1997, Community shows Support for shelter, 
und ebenso Chicago Booster vom 24. Dezember 1997, Gabinski taking second look at Deborah’s Place. 
' vgl. Chicago Sun-Times vom 24. Februar 1998, Neighborhood opens its arms -  to a point. 19
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Verbindlichkeit und Verläßlichkeit auf der Basis gemeinsame Werte. Kontakt, Beziehung und 
Vertrauen sind wesentliche Voraussetzung und bieten -  fast nebenbei -  einen Halt in einer an 
Vereinzelung und Vereinsamung leidenden Gesellschaft. Diese Arbeit fördert die Toleranz 
und das Zusammenleben der Kulturen durch persönliche Begegnung.

Selbst sog. ,dlandgruppen“ und Benachteiligte werden zu politische Subjekten und Akteuren. 
Das persönliches Wachstum wird mit der Entwicklung und dem Wachstum der beteiligten 
Organisationen verbunden. Dies bringt neue und aktive Mitglieder, neues Leben für 
manchmal verkrustete Strukturen.'''
Der Journalist William Greider von der Washington Post sieht in der Arbeit des lAF gar eine 
der wenigen Hoffnungsträger für den Fortbestand und die Ausgestaltung der Demokratie.

Nachteile dieser Arbeit; • u c •
Besonders am Anfang, in der Aufbauphase sind diese Organisationen sehr zerbreehlich. Sie
sind abhängig von „Starthelfem,“ Visionären, die bereit sind, Geld, Zeit und Energie in ein 
neues, unbekanntes Projekt mit offenem Ausgang zu steeken.
Diese Arbeit ist aueh abhängig von qualifizierten, professionellen Vordenker, Beratern, sog. 
,organizer‘, diese sind schwer zu finden und auszubilden. Hier sind Allrovmdtalente mit 
hohem Maß an kommunikativer Kompetenz gefragt, die selbst ohne Ambitionen auf Ämter 
und öffentliche (Selbst-)darstellung sind.
ln der Praxis bleiben Konflikte nicht erspart, sondern werden vielmehr offengelegt und 
produktiv genutzt. Dies ist häufig unbequem und stößt auf Widerstand bei denen, die nicht an 
gesellschaftlicher Veränderung interessiert sind.
Der Einflußbereich bleibt letzlich auf Lokalpolitik begrenzt, aueh wenn z.B. in Chicago 
erstmals der Versuch unternommen wurde über den lokalen in einen regionalen Bereich zu 
kommen.

C Mein Verbesserungsvorschlag:
Gründung einer Bürgerorganisation nach dem Vorbild des Community 
Organizing in ausgewählten Stadtteilen Berlins

Das müßte auch in einer Großstadt wie Berlin möglich sein; Sozial engagierte Gruppen und 
Organisationen zu finden, die bereit sind, gemeinsam einen neuen Weg zu gehen. Einen Weg 
der hinführt zu mehr Einflußnahme und politischer Teilhabe für soziale Gerechtigkeit durch 
langfristige, kontinuierliche Zusammenarbeit, Auffinden und Schulen von ehrenamtlichen 
Leitern und Mitarbeitern und der durch konkrete Aktionen zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen in benachteiligten Stadtteilen beiträgt.

-icl wäre cs, eine Bürgerorganisation zu gründen als dauerhaften Zusammenschluß der 
vorhandenen zivilgesellschaftlichen Gruppen des dritten Sektors, wie Kirchen, 
Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Vereine in einem lokal begrenzten Bereich eines oder 
mehrerer Stadtteile. Die Perspektive ist das Zusammenleben zwischen Ost- und 
Westdeutschen, Immigranten und Einheimischen, den verschiedenen Generationen und 
sozialen Gruppen zu verwirklichen. Erste Ansprechpartner sind vor allem die Kirchen und die 
Gewerkschaften. Hier könnte auf lokaler Ebene eine neue Form der Zusammenarbeit 
praktisch ausprobiert werden wie sie z.B. in gemeinsamen Hirtenwort und

nut und sozialer Gerechtigkeit postuliert wird.Gcwcrkschaftsbeschlüsscji zu

''' Ähnlich positiv bewertet anliegende Studie der Discount Foundation, vgl. Appleman, Jeannie. Evaluation 
Study oflnstitution-based Organizing.
i; vgl. Greider, William, The Betrayal o f American Democracy, New York 1992, 222-241
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Seit meiner Rückkehr aus Chicago habe ich in mehreren Berliner Stadtteilen begonnen, mit 
Schlüsselpersonen aus Kirchengemeinden, Gewerkschaften, sozialen Institutionen und 
Bürgergrupj^en Kontakt aufzunehmen und für die Idee einer lokalen Bürgerorganisation zu 
werben. Hieraus sind einige erste Treffen von interessierten Menschen aus unterschiedlichen 
Bereichen entstanden.

ln Neukölln z.B., einem Westberliner Stadtteil, der als sozialer Brennpunkt bezeichnet wird, 
finden sich mehrere Kirchengemeinden zusammen, um über Konfesssionsgrenzen hinweg 
neue Kontakte aufzubauen vor allem auch zu ihren moslemischen Nachbarn mit dem Ziel, 
gemeinsam mehr Einfluß auf kommunalpolitische Entscheidungen zu bekommen, 
ln einem anderen Stadtteil, Oberschöneweide, einem verfallenen Ostberliner 
Industriesquartier gibt es eine erste Gruppe von lokalen Unternehmern, denen die soziale 
Entwicklung des Wohngebietes wichtig ist und die dazu bereit sind, mit den Kirchen und 
sozialen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Mein Eindruck ist, daß auch in Deutschland 
immer mehr sozial engagierte Menschen die Grenzen der sozial staatlichen Versorgung sehen 
und bereit sind, neue Wege auszuprobieren.

Bei aller Unterschiedlichkeit zwischen Deutschland und den USA gibt es grundsätzliche 
Gemeinsamkeiten, die eine Übertragung möglich und vielversprechend erscheinen lassen. Es 
gibt religiöse und soziale Institutionen mit einer starken Wertetradition, die aber gleichzeitig 
an Problemen wie Werteverfall, Sinnverlust, Austritten, Überalterung und Mitgliederschwund 
leiden. Die Kluft zwischen arm und reich ist auch in Deutschland als lokale Segregation in 
verschiedenen Stadtteilen meßbar. Den daraus wachsenden Spannungen und Problemen 
stehen nicht nur die Betroffenen, sondern häufig auch die zuständige Verwaltung und Politik 
machtlos gegenüber. Frustration und Rückzug aus dem öffentlichen Leben sind Ausdruck 
dieser Entwicklung. Verschiedene, pluralistische Lebensstile und das Nebeneinander der 
Kulturen fordern ein gezieltes Bemühen um Zusammenleben und Toleranz heraus.

Unabhängige Bürgerorganisationen, die als Zusammenschluß auf einer breiten Basis tätig 
sind, könnten hier Wegweisung und konkrete Handlungsperspektiven geben. Dazu sind 
zunächst vor allem Schlüssel- und Leitungspersonen m entsprechenden Organisationen zu 
finden, die diese Vision des Zusammenlebens und der gesellschaftlichen Einflußnahme teilen. 
In einem weiteren Schritt ist zu klären, ob die Bereitschaft, hierfür Zeit und Geld zu 
investieren vorhanden ist, zunächst innerhalb der eigenen Institution ein ensprechenden 
Prozess des Umdenkens zu initiieren. Es gilt eine Gründungskreis von ca. 25 -  30 lokalen 
Gruppen zu bilden, die die diversen Bevölkerungsgruppen eines Stadtteils repräsentieren 
können und bereit sind, hierfür eine Startfinanzierung zusammenzutragen.

Dann kann begonnen werden, Mitglieder dieser beteiligten Gruppen ausfindig zu machen, die 
bereit sind, sich in ihrem Umfeld zu engagieren und gemeinsame Ziele zu erarbeiten. Diese 
Schlüsselpersonen werden fortlaufend geschult. Dazu haben wir eine Arbeitsgruppe von 
erfahrenen Fachkräften des FOCO e.V. gebildet und über einen Kooperationsvertrag mit der 
Industrial Areas Foundation eine methodische Anleitung und die Möglichkeit des 
internationalen Austausches und gegenseitigen lemens vereinbart.’̂

Damit ist m.E. die Chance gegeben, community organizing auch für die bundesdeutsche 
Situation zur Belebung der Zivilgesellschaft nutzbar zu machen.

’ vgl. Faltblatt FOCO e.V.; Das Organisieren von Bürgerengagement auf breiter Basis.
siehe auch Behrendt, Thomas; Nodes, 

Extra. Jan/Feb 1997, S. 24-26
Wilfried, CO in den USA -  übertragbar auf Deutschland ? in. Sozial
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Aus: USable - Das Ideenmagazin, 
Ausgabe 1/1999, 

Körberstiftung Hamburg (Hg.)

Der Wettbewerb geht weiter.
Ausschreibung 1999
Sie sitzen demnächst im Flugzeug und haben einen spannenden Aufenthalt in den USA vor sich? Sie werden in den USA 
arbeiten, ein Jahr auf eine amerikanische High School gehen oder an einer Universität studieren? Sie planen eine Geschäfts* 
oder Urlaubsreise in die Vereinigten Staaten? Die Körber-Stiftung lädt Sie ein, ein wenig mehr zu tun. Machen Sie mit bei der 
nächsten Runde von USable -  dem Transatlantischen Ideen-Wettbewerb. Auch beim zweiten USable-Wettbewerb können Sie 

mit guten, neuen Ideen Preise gewinnen. Insgesamt im Wert von 150.000 DM. Wenn Sie nächstes Mal auch zu den Gewin

nern gehören wollen -  Mitmachen ist ganz einfach.

Schritt Nr. IS sie reisen in die USA
Wenn Sie in die USA fahren, werden Sie vieles entdecken, 
was es in Deutschland nicht gibt.

:.,.c

Sollten Sie noch Fr.igen haben, rufen Sie uns 
einfach an. USabIc-Hotline (040) 72 50 44 75 

Wii sind auch übet F.u zu ctiriclu-n
(040)72 50 -3922

Oder per E-Mail: usabteö^stiftimg.koetbft de

Und häufig werden Sie denken:
»Gute Idee -  warum hat das noch 
nie jemand ausprobiert?« ln allen 
Lebensbereichen werden Sie solche 
Anregungen finden: im Alltag, in der 
Schule und an der Uni, in Wirtschaft 
und Technik, in der Wissenschaft, im
Ceschäftsleben, in der Freizeit und beim Sport. Im Gespräch 
mit Freunden, Verwandten. Ihren neuen amerikanischen 
Arbeitskollegen, Mitschülern oder Kommilitonen finden Sie 
sicher viele weitere Anregungen. Oder beim Fernsehen, Zei
tunglesen. beim Surfen im Internet. Und natürlich in diesem 
Heft. Damit sind Sie schon auf dem richtigen Weg, um am 
USable-Wettbewerb teilzunehmen.

Schritt Nr. 2: Das amerikanische Modell
für USable beschreiben Sie die gute Idee. Wie funktioniert 
das amerikanische Modell? Wo haben Sie es gesehen? 
Erklären Sie, warum Sie dieses Model! gut und nachahmens
wert finden. Weiche Vor- und Nachteile hat es? Wem nützt 
es? Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen? Was sagen 
Betroffene dazu? Das beschriebene Modell kann eine in 
Deutschland unbekannte Idee sein. Oder Sie nehmen eine 
im Prinzip bekannte Idee unter die Lupe. Beispielsweise die 
Einführung von Studiengebühren oder die Ladenöffnungs
zeiten, für die Sie neue Argumente entwickeln oder bisher 
nicht beleuchtete Aspekte untersuchen. Sie können übri
gens auch mit Freunden, Mitschülern, Kollegen einen Grup
penbeitrag einreichen.

Schritt Nr. 3: Ihr Verbesserungsvorschlag
Was in den USA funktioniert, kann in Deutschland ganz 
anders laufen. Die »gute Idee« läßt sich nicht einfach 
kopieren. Beschreiben Sie für USable, was man genauso

oder aber anders machen müßte. Welche Hürden stehen 
dabei im Weg? Was muß man noch bedenken? Machen Sie 

einen Verbesserungsvorschlag! Das 
kann der gute Einfall sein, alten Men
schen in der Nachbarschaft zu helfen, 
oder der Vorschlag für eine Universität, 
ihren Absolventen Jobs zu besorgen. 
Die Idee, wie eine wirtschaftsschwa
che Region neue Software-Unterneh- 
men antocken oder Dienstleistungs

unternehmen fördern kann. Oder Sie stellen kleine, prakti
sche Ideen vor, die den Alltag leichter machen.

Schritt Nr. 4: Nur noch einschicken!
Ihr Wettbewerbsbeitrag ist fast fertig. Die genauen 
Teilnahmebedingungen finden Sie auf S. 21, den Teilnahme
bogen am Ende des Heftes. Ihren Beitrag schicken Sie an die 
Körber-Stiftung. Oder nutzen Sie die USable-Seite im Inter
net ~ http://w w w .usable.de- Dort können Sie uns ebenfalls 
Ihren Wettbewerbsbeitrag einreichen.

Schfitt Nr« 5* Warten auf die USable-Post
Eine deutsch-amerikanische Jury {s. 5.23) begutachtet alle 
eingehenden Arbeiten. Sie entscheidet, welche Vorschläge 
preiswürdigsind.Zu gewinnen gibt es bis zu 10 x 10.000 DM 
und 50 Flüge in die USA. Insgesamt Preise im Wert von 
150.000 DM .'Die sorgfältige Bewertung aller Arbeiten 
erfordert einige Zeit. Die Preisträger des Wettbewerbs 
werden automatisch benachrichtigt.

Die Preisverleihung für die erste Runde findet im Juni 
1999 statt, im Anschluß entwickelt die Körber-Stiftung 
ein Förderprogramm in Höhe von 150.000 DM, um die 
Verwirklichung der Ideen in Deutschland zu unterstützen. 
Auch in der zweiten Runde (Einsendeschluß: 31.12.1999) 
gibt es Geldpreise und ein Förderprogramm In Höhe von 
insgesamt 300.000 DM.

NEU: der USable-Newsletter -  je tit abonnieren
Infos rund um den Wettbewerb 99: die Preisträger g8, Infos und Links zu

usable ideas, Tips für Schule, Studium, Praktika in den USA. Im Internet:
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USABLE - Beitrag von Ralf Brand, Osnabrück
Community Organizing - ein mögliches Modell für Deutschland

In der Zeit von April 1994 bis März 1995 habe ich als „organizer trainee“ beim „San Francis
co Organizing Project“ (SFOP)^ gearbeitet. Bei dieser Organisation handelt es sich um eine 
Community Organization, W\e es sie in etlichen Städten und Regionen Der USA seit mehr 
als 50 Jahren gibt. ^
Community Organizing ist eine besondere Form und Methode zum Aufbau einer Bürgeror
ganisation, die sich von allen hierzulande bekannten Formen von Bürgerorganisationen un
terscheidet.

Was ist SFOP?
SFOP ist ein Zusammenschluß von 40 Kirchengemeinden verschiedenster Denominationen 
aus der ganzen Stadt. Die Organisation hatte zum Zeitpunkt meines Aufenthaltes 3 haupt
amtliche Organizer angestellt. Das hierzu notwendige Geld wurde im wesentlichen aus Mit
teln zahlreicher Stiftungen, sowie aus Beiträgen der Kirchen aufgebracht. SFOP ist Mitglied 
im landesweit operierenden Netzwerk, dem „Pacific Institute for Community Organizations“ 
(P lC O f das landesweit in ca. 30 Städten Organisationen als Mitglieder hat.

Ziel von SFOP ist, auf dem Hintergrund christlichen Glaubens Menschen zu befähigen aktiv 
im öffentlichen Leben teilzunehmen und an der Mitgestaltung der lokalen Lebensbedingun
gen mitzuwirken. SFOP (und das PICO-Netzwerk) geht davon aus, daß die Demokratie in 
Gefahr ist, wenn sich immer mehr Menschen aus dem öffentlichen (politischen) Leben zu
rückziehen. Politik darf nicht allein Politikern, Lobbyisten und Experten überlassen werden, 
sondern muß Sache aller Bürger sein. Kirchen haben auf Grund ihrer Geschichte und auf
grund Ihres Selbstverständnisses eine hervorragende Eignung, hier tätig zu werden.

Im folgenden möchte ich Community Organizing näher beschreiben und begründen, warum 
sich eine Übertragung dieses Arbeitsansatzes nach Deutschland lohnen würde.

Was ist eine Community Organization ?

• Organisation von Organisationen
Eine Community Organization entsteht durch den Zusammenschluß von bereits beste
henden Organisationen . Dies sind in erster Linie Kirchengemeinden unterschiedlicher 
Konfessionen. Einige Organisationen bestehen nur aus Kirchengemeinden, viele andere 
suchen jedoch auch nach Mitgliedern bei Immigrantenorganisationen, Bürgerinitiativen, 
Gewerkschaften usw. Es gibt keine individuelle Mitgliedschaft, Einzelpersonen können al
so nicht Mitglied werden.

' San Francisco Organizing Project (SFOP)
955 Market Street #601 
San Francisco, CA 94103
 ̂Außerdem habe ich im November 1997 am 10-day training der „Industrial Areas Foundation“, dem ältesten 

und größten Netzwerk für Community Organizations in den USA mit Sitz in Chicago, teilgenommen. Das Trai
ning fand in New Orleans statt und beinhaltete auch die Teilnahme an einer Versammlung mit 1800 Menschen 
und verschiedenen Politikern der Stadt.
 ̂Pacific Institue for Community Organizations (PICO)
171 Santa Rosa Ave.
Oakland, CA 94610 
Tel. 001-(510) 655-2801
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• Breite Basis
Eine Community Organization steht auf einer breiten Basis. Sie überschreitet beste
hende Grenzen zwischen Organisationen, die bisher keinen oder nur wenig Kontakt 
hatten. Der Grundgedanke ist, daß sich in der Community Organization die Vielfalt der 
Bevölkerung einer Stadt möglichst weitgehend widerspiegelt.

Organizing überschreitet auch individuelle Grenzen, indem es Menschen aus völlig unter
schiedlichen Schichten und Kulturen zusammenbringt. Der Grundbaustein und zugleich 
das wichtigste Handwerkszeug von Organizing ist deshalb das persönliche Einzelge
spräch, durch das neue Beziehungen aufgebaut werden, Verbindlichkeit entsteht und 
Meinungen und Ideen ausgetauscht und weiterentwickelt werden.

Beziehungen zwischen den Institutionen und den Menschen sind die unverzichtbare Ba
sis für das gemeinsame Handeln. Organizing kann nur erfolgreich sein, wenn diese Be
ziehungen auch gerade zwischen sehr unterschiedlicher Menschen und Gruppen ge
knüpft und gepflegt werden. Das Überschreiten von Grenzen und das Überwinden von 
Berührungsängsten bleibt deshalb nicht die Ausnahme oder Zufall, sondern ist Regel und 
Absicht.

•  Verschiedene Themen
Eine Community Organization arbeitet an verschiedenen Themen gleichzeitig, gibt aber 
selbst kein inhaltliches Programm vor. Die Themenschwerpunkte ergeben sich aus Tau
senden von persönlichen Einzelgesprächen, die die Bürger in den jeweiligen Mitgliedsor
ganisationen mit anderen Bürgern führen. Die Themen, die in diesen Gesprächen wieder 
und wieder auftauchen, greift die Organisation dann auf. Organizing ist zutiefst den Prin
zipien von Demokratie und Selbstbestimmung verpflichtet. Es ist Aufgabe der Bürger 
selbst, Probleme zu definieren und Lösungen zu erarbeiten und zu erkämpfen.

•  Unabhängigkeit
Um als selbständiger Verhandlungspartner auftreten zu können, muß die Organisation 
selbstverständlich parteipolitisch und finanziell unabhängig sein. Politische Amtsträger 
können keine Funktion in einer Community Organization haben, politische Parteien kön
nen nicht Mitglied werden.
Um wirklich unabhängig handeln zu können, muß sich eine Community Organization 
auch unabhängig finanzieren. Geld vom Staat kann nicht angenommen werden. Eine 
Community Organization muß in der Lage sein, mit Entscheidungsträgern in Konflikt zu 
gehen, wenn dies nötig ist, ohne dabei fürchten zu müssen, daß im nächsten Moment die 
finanzielle Grundlage entzogen wird.

•  Werte
Die Organisation stützt sich auf grundlegende christliche und demokratische Werte. 
Menschen und Organisationen, die diese Werte nicht teilen, haben keinen Platz in einer 
Community Organization. Werte sind in Organizing nichts Abstraktes. Es gehört zur 
Qualität von Organizing, daß ständig über das eigene Handeln reflektiert wird, und daß 
überprüft wird, wie dieses Handeln mit den eigenen Werten in Zusammenhang steht.

• Potentiaie entfaiten
Organizing hat die Erfahrung und das Vertrauen in die Menschen, daß sie für die sie be
treffenden Probleme gute Lösungen finden können. Diese Fähigkeit muß jedoch entwik- 
kelt und aufgebaut werden. Wer den Menschen allerdings ständig alles abnimmt und Din
ge für sie regelt, wird Abhängigkeit, Unmündigkeit und Machtlosigkeit erhalten und för
dern. Ein noch so wohlmeinendes Handeln stellvertretend für andere verbietet sich des
halb in Organizing. Ein wichtiges Grundprinzip lautet, daß die Menschen, die von einem 24
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Problem betroffen sind, auch an seiner Lösung beteiligt sein müssen. Die eiserne Regel 
in Organizing folgt hieraus: Tue niemals für einen anderen, was er für sich selbst tun 
kann. Niemals !

Wie funktioniert Organizing ?

Organizing arbeitet mit bestimmten Methoden, die sich durch die Erfahrungen vieler Jahre 
entwickelt und verfeinert haben. Viele dieser Methoden werden nicht zufällig als Ritual oder 
gar „Organizing-Liturgie“ bezeichnet. Diese Rituale stiften Identität und Sicherheit bei gleich
zeitig hoher Effektivität in der Sache.

Der Organizing-Prozeß läßt sich, vereinfacht beschrieben, in folgende 4 Phasen unterteilen. 
Wenn man so will stellen diese Phasen eine Art „Lebenszyklus“ von Organizing dar.

Einzelgespräche
Gutes Organizing kann keine Abkürzung nehmen. Um als Organisation auf Dauer nachhaltig 
handeln zu können, muß erst die Basis hierfür aufgebaut werden. Das bedeutet, daß unter 
den beteiligten Institutionen und unter den sie repräsentierenden Menschen Beziehungen 
geknüpft und intensiviert werden müssen. Deshalb verzichtet Organizing zunächst auf Pres
severlautbarungen, Flugblätter, Plakate usw. Statt dessen wird der „leise“ Weg gewählt, 
nämlich das persönliche Einzelgespräch. Nur im persönlichen Gespräch entstehen Bezie
hungen, die die Grundlage für das gemeinsame Handeln bilden.

In jeder der etwa 30 Mitgliedsorganisationen gibt es Organizing-Gruppen mit vielleicht 10 - 
20 Personen. Diese Gruppen machen zunächst einmal nichts anderes, als mit anderen 
Nachbarn und Bekannten zu reden. Sinn dieser Gespräche ist es, eine Beziehung herzustel
len oder zu vertiefen, den Gesprächspartner besser kennenzulernen und auch, um zu hö
ren, was die Dinge sind, die ihm Sorgen machen, die ihm wichtig sind oder für die er sich 
engagieren würde.
Diese Gespräche werden gründlich vorbereitet und geplant. Ein Einzelgespräch in diesem 
Sinne ist ein gezielt vereinbartes Gespräch, für das sich beide Gesprächspartner verabreden 
und >2 bis 1 Stunde Zeit nehmen.

In der Community Organization werden mit allen Beteiligten Vereinbarungen über die Zahl 
der Gespräche getroffen, die man in einem bestimmten Zeitraum führen will. So wird eine 
hohe Effektivität und Verläßlichkeit erreicht. Um sich die Dimension klar zu machen reicht 
ein einfaches Rechenbeispiel; Wenn beispielsweise bei 30 Mitgliedsorganisationen je 10 
Personen mit 10 anderen Leuten reden, werden innerhalb weniger Wochen oder Monate 
3000 Bürger einer Stadt persönlich erreicht.

Recherche und Planung
In einer 2. Phase wird entschieden, was die Themen sind, die die Community Organization 
in der weiteren Arbeit aufgreifen will. Die Fragen und Themen, die immer und immer wieder 
aufgeworfen wurden werden dann näher untersucht und in den Mittelpunkt der weiteren Ar
beit gerückt. Zunächst wird versucht, sich ein möglichst umfassendes Bild von dem Problem 
und denkbaren Lösungen zu machen in dem Gespräche mit Experten aus der Verwaltung 
und anderen Fachorganisationen, vielleicht mit Experten andere Städte, Wissenschaftler 
usw. geführt werde. Ziel dieser Gespräche ist es, umfassende Informationen zu sammeln.

Aktion 25
Erst nach Abschluß dieser ausführlichen Vorarbeiten wird gehandelt. Erst wenn klar ist, was
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mögliche Lösungen sind, \wer die zuständigen Entscheidungsträger sind, und was die ge
nauen Vorstellungen der Organisation sind, wird eine große Bürgerversammlung einberufen. 
Hier nehmen mindestens 100, manchmal aber bis zu mehreren tausend Menschen teil und 
ein Entscheidungsträger wird eingeladen. Dies kann je nach Thema ein Politiker, ein Verwal
tungsmitarbeiter oder ein Vertreter der Wirtschaft sein. Die Versammlungen dauern 1 Stun
de und verlaufen nach einer genau festgelegten Tagesordnung mit hoher Disziplin und einer 
„Dramaturgie“, die auf das erreichen konkreter Ergebnisse ausgerichtet ist. Auf dem Podium 
sitzen ausschließlich Schlüsselpersonen aus den jeweiligen Mitgliedsgruppen, die genau auf 
ihre Aufgabe vorbereitet wurden. Am Höhepunkt der Veranstaltung werden dem geladenen 
Gast spezifische Forderungen und Fragen präsentiert, auf die er mit ja oder nein antworten 
muß. Natürlich kennt der Gast diese Forderungen aus Vorgesprächen, damit er sich gut auf 
die Veranstaltung vorbereiten kann. Sinn ist nicht, jemanden bloß zu stellen, sondern öffent
lich Probleme zu verhandeln und Lösungen zu vereinbaren.

Auswertung
Die Auswertung ist ein wichtiger Bestandteil des „Organizing-Rituals“. Dies ist oft der Mo
ment, wo die Teilnehmer am intensivsten etwas Neues lernen. Die Auswertung und Analyse 
einer durchgeführten Aktion widmet sich dabei sowohl den Gefühlen als auch der kritischen 
Analyse des Verlaufs und der Ergebnisse.

Nicht zuletzt gibt die Auswertung Klarheit darüber, wo der Einzelne und die Gesamtorgani
sation steht (z.B. in Hinblick auf Konfliktfähigkeit, Unterstützung durch die Bevölkerung, er
folgreiche Durchsetzung von Zielen usw.).
Die Auswertung trägt so erheblich dazu bei, Organizing als einen dynamischen Lernprozeß 
zu organisieren.

Anschließend setzt sich der Prozeß wieder mit dem Führen zahlreicher Einzelgespräche fort.

Der „Lebenszyklus“ von Community Orqanizinq

Einzelgespräche

Auswertung Recherche

Aktion

Der mögliche Nutzen einer Übertragung nach Deutschland

Das 21. Jahrhundert stellt uns vor neue Herausforderungen. Politikverdrossenheit, Apathie 
und Frustration machen sich auch in Deutschland immer breiter. Die Sorge um das Ge
meinwohl wird Experten. Lobbyisten und Marktinteressen überlassen.. Darüber, was Men
schen i ihrem täglichen Leben betrifft bestimmen andere, nicht mehr sie selbst. Das Gefühl 
von Ohnmacht und Ausgeliefertsein macht sich immer breite. Zu gleich läßt sich beobach
ten, daß es trotz rasanter Entwicklungen bei den sogenannten Kommunikationstechnologi
en, immer wenige wirklichen Dialog, wirkliches Gespräch und wirkliche Beziehung gibt. 
Durch zunehmende Isolation gehen Möglichkeiten verloren, gemeinsam zu handeln. Rück
zug oder Gewalt sind die immer mehr zu beobachtenden Folgen.
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Organizing kann folgendes leisten:
• Demokratie ist mehr als der Gang zur Wahlurne. Organizing zeigt Menschen, \A/ie man 

andere motiviert, wie man Versammlungen leitet, mit Politikern verhandelt und konkrete 
Veränderungen durchsetzt. Organizing erzieht Menschen, sich in der Arena des öffentli
chen Lebens zu behaupten. Bürger werden zu einem eigenständigen und ernstzuneh
menden Verhandlungspartner im öffentlichen Leben.

• Organizing überschreitet Grenzen und Spaltungen in der Gesellschaft. Organizing baut 
Beziehungen auf, zwischen Menschen und Organisationen, die keinen Kontakt miteinan
der haben (zwischen Kirchen verschiedener Konfessionen, Moslems, Juden, zwischen 
Rußlanddeutschen, Türken und einheimischen Deutschen, zwischen ärmeren und wohl
habenderen Menschen usw.). Beziehungen sind dabei kein Selbstzweck, sondern bilden 
die Basis für gemeinsames Handeln aufgrund gemeinsamer Interessen.

• Organizing trägt zu einer Revitalisierung von Kirchengemeinden und anderen Bürgeror
ganisationen bei. Gerade Kirchengemeinden stecken in der Krise. Viele Menschen wen
den sich ab, weil Kirche ihnen für ihr alltägliches Leben nichts mehr bedeutet. Organizing 
zeigt, wie man auf Menschen zugeht, sich um ihre ureigensten Belange und Interessen 
kümmert und konkrete Veränderungen bewirkt.

• Organizing hilft konkrete Lösungen für Probleme zu finden, die viele Menschen in einer 
Stadt berühren.

• Organizing ermöglicht den beteiligten Menschen neue Erfahrungen, trainiert neue Fähig
keiten, reflektiert das gemeinsame Handeln und fordert ständig zu neuem Lernen und zu 
neuem Ausprobieren heraus. Organizing wird oft als „Universität des Lebens“ bezeich
net, wo man Dinge lernt, die sonst an keiner Schule unterrichtet werden. Die Prioritäten 
liegen bei community organizing eindeutig: es geht zunächst um die Menschen und erst 
in zweiter Linie um die konkreten Probleme.

Probleme einer Übertragung
Kann Organizing in Deutschland funktionieren? Dramatische Probleme, wie es sie in vielen 
Metropolen der USA gibt, finden wir hier in Deutschland nicht oder allenfalls in einigen Pro
blembezirken bundesdeutscher Großstädte. Dennoch bin ich überzeugt, daß die Probleme 
einer Übertragung des Arbeitsansatzes auf die Bundesrepublik sich als gering heraussteilen.

Folgende Einwände und Bedenken habe ich häufig gehört, wenn es um die Frage einer 
Übertragung ging:
• In den USA sind die Probleme viel größer als hier, deshalb ist Organizing dort sinnvoll, 

hier aber nicht.
Das besondere Moment an Organizing ist jedoch, daß es nicht bestimmte Probleme 
braucht, um zu funktionieren. Eine Community Organization ist nicht, wie z.B. eine Bür
gerinitiative um ein Problem herum gebildet, sondern baut auf Beziehungen. Der Erfolg 
von Organizing hängt vor allem vom erfolgreichen und konsequenten Aufbau und der an
dauernden Pflege dieser Beziehungen ab, nie aber vom Vorhandensein eines bestimm
ten Problems. Und dieses Prinzip hat hier in Deutschland genauso Gültigkeit wie in den 
USA. Schließlich gibt es Organizing auch dort in kleineren und mittleren Großstädten, die 
von den Zuständen amerikanischer Großstadtgettos genauso weit entfernt sind, wie wir.

• Die Mentalität der Amerikaner ist anders, sie gehen leicht auf Leute zu.
Aber: Dies stimmt nur auf den ersten Blick. Es gibt in den USA eine m.E. noch viel tiefer 
ausgeprägt Zurückhaltung vor der Individualität des Einzelnen und deshalb eine große 
Scheu, wirklich tiefergehende Beziehungsgespräche mit relativ fremden Menschen füh
ren. Zudem baut Organizing nicht auf kulturelle Eigenschaften (die große Offenheit und 
Freundlichkeit vieler Amerikaner) sondern baut auf Grundannahmen, die zumindest den 
Völkern der westlich geprägten Welt gemeinsam sind. Diese sind z.B.: Menschen han
deln aus Eigeninteresse; Beziehungen sind wichtig, um dauerhaft handeln zu können;
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Potentiale in de Menschen müssen entwickelt werden usw.'^

• Methoden aus Organizing sind zu „amerikanisch“ Leute würden sich hier nicht darauf 
einlassen;
Aber: Die ist nicht meine Erfahrung. Die Grundannahmen, auf denen Organizing basiert, 
sind keine neuen oder typisch amerikanischen Erfindungen. Auch hier in Gemeinden und 
anderswo laufen die Gruppen und Initiativen am besten, in denen Menschen gute Bezie
hungen untereinander haben. Auch hier schätzen Menschen gut organisierte Treffen, die 
zeitlich begrenzt und diszipliniert sind, und an deren Ende ein klares Ergebnis steht. Auch 
hier wachsen Menschen daran, wenn sie riskieren neue Rollen im öffentlichen Leben 
wahrzunehmen, auch hier sind Menschen bereit sich stark zu engagieren, wenn sie ein 
persönliches Interesse an einer Sache haben. Organizing hat dies nicht erfunden, son
dern diese Beobachtungen konsequent aufgegriffen und in ein spezifischen Arbeitsansatz 
weiterentwickelt

Allerdings gibt es bei einem Übertragungsversuch tatsächlich einige Probleme, die es nicht
einfach machen

• Es fehlt an konkreten Beispielen, auf die man in Deutschland verweisen kann. Bisher gibt 
es nur „importierte“ Erfahrungen aus den USA und England. Dies macht viele Leute 
skeptisch.

• Es gibt keine wirklich erfahrenen Organizer hier oder ein unterstützendes Netzwerk (wie 
PICO oder lAF). Diese sind in den USA zentral beim Aufbau neuer Organisationen.

• In den USA gibt es zahlreichen Stiftungen, die Geld, insbesondere für die Anfangsphase 
einer Organisation zur Verfügung stellen (siehe auch Bericht der Discount Foundation im 
Expose). Hier in Deutschland sind die Vergaberichtlinien der meisten Stiftungen so eng, 
daß eine Förderung für ein Projekt dieser Art nicht in Frage kommt.

• Die Kirche hier sind es nicht gewohnt, eigene Geldmittel aufzubringen. Sie verlassen sich 
im wesentlichen auf Kirchensteuermittel und wenn diese verplant und ausgegeben sind, 
sind weitere Projekte kaum mehr möglich. In den USA, wo es keine Kirchensteuer gibt, ist 
das „fund raising“ eine völlig normale Aktivität de Gemeinden.

• In Deutschland ist es viele selbstverständlicher, daß alle möglichen Gruppen und Initiati
ven aus Steuergeldern gefördert werden. Eine unabhängige Finanzierung ist ungewöhn
lich, wenngleich die Sparmaßnahmen bei den öffentlichen Haushalten noch einmal die 
Notwendigkeit unterstreichen, sich nicht von Steuergeldern abhängig zu machen.

Schlußbemerkung . u
Die Erfahrungen, die ich in den USA mit Organizing gemacht habe, waren in vieler Hinsicht
beeindruckend. Die Arbeit eines hauptamtlichen Organizers ist anspruchsvoll und fordert v.a. 
die Bereitschaft zu ständiger Auseinandersetzung und Reflexion. Bemerkenswert ist jedoch, 
daß es nie Aufgabe der Organizer ist, für die Organisation Verhandlungen zu führen oder 
auf Podien die Organisation zu vertreten. Ihr Job beschränkt sich darauf, mit den Menschen 
aus den Gruppen, Einzelgespräche zu führen, Trainings zu machen, Aktionen zu planen und 
Auswertungen zu leiten. Organizer sind Trainer oder Lehrer einer Organisation, ab keine 
Funktionäre. Beeindruckend war vor allem zusehen, welchen enormen Potentiale bei den 
Menschen durch diese Herangehensweise freigesetzt werden konnten. Oft habe ich mit 
Leuten gesprochen, die zunächst frustriert waren und sich völlig machtlos fanden, wenn es

Organizing gibt es seit etwa 10 Jahre auch in England, trotz aller Mentalitätsunterschiede, die es zwischen 
Amerikanern und Engländern gibt. Adresse:
Citizen Organising Foundation 
3 Merchant Street,
London E3 4UJ
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um die Lösung bestehender gesellschaftlicher Probleme ging. Durch Organizing erhielten sie 
ein enormes Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein, weil sie selbst es plötzlich waren, die 
den Bürgermeister herausfordern konnten, weil sie es plötzlich waren, die von Wirtschaft und 
Politik ernst genommen werden mußten, weil sie es waren, die auf konkrete erfolge bei der 
Verbesserung der Lebensbedingungen in Ihrer Stadt verweisen konnten.

Natürlich hat Organizing auch Begrenzungen. Organizing kann und will nicht das bestehen
de Parteiensystem ersetzen. Organizing kann und will auch nicht die bestehende Arbeit an
derer Initiativen und Organisationen ersetzen (Bürgerinitiativen oder Gewerkschaften zum 
Beispiel). Dazu ist der Organizingprozeß zu langsam und zu schwerfällig. Die Organisation 
kann nicht von heute auf morgen auf aktuelle tagespolitische Themen reagieren. Dazu ist die 
Struktur, in der Meinungsbildung von ganz unten beginnt, zu schwerfällig.

Auch zeigt sich, daß erst jetzt, nachdem es Organizing in den USA bereits seit mehr als 50 
Jahren gibt, die Organisationen n der Lage sind, auch größere, bundesstaatenweite Aktio
nen durchzuführen (Beispiele gibt es in Texas und Kalifornien). Bis Organizing die wirklich 
große Politik beeinflussen kann, ist es noch ein weiter Weg, wenn dieses Ziel überhaupt 
erreicht werden kann.

Nichts desto trotz ist Organizing ein vielversprechendes Element zur Bereicherung der De
mokratie, die auch hier in Deutschland nichts dringender braucht, als viele Bürger, die sich 
kompetent in das öffentliche Leben einmischen.

Der Transatlantische Ideen-Wettbewerb bietet mindestens 
zwei Chancen. Chance Nr. i: Mit einer USable-ldee können 
Sie einen der attraktiven Preise gewinnen. Chance Nr. 2; Sie 
können daran mitwirken, die in diesem Heft vorgestellten 
Ideen in Deutschland zu verwirklichen.

Chance Nr. i
In diesem Magazin lesen Sie, welche Ideen in der Runde 
1998 ausgezeichnet worden sind. Sie können selber in der 

Runde 1999 mit dabei sein; 
Sie fahren in die USA und 
bringen USable-ldeen mit. 
Gute Chancen, beim USable- 
Wettbewerb in der zweiten 
Runde zu gewinnen, hat 
man natürlich mit neuen 
Themen. Hier ein paar The
men. die die Fahrkarte zur 
USable-Preisverieihung 
2000 sein könnten.

Multikulturelle Gesellschaft: 
Was wird in den USA zur 
Integration von Einwan
derern unternommen -  in 
Schulen, in Kirchengemein 
den. am Arbeitsplatz ? Zu 
kunft der Arbeit; Wie wer 
den auf dem US-Arbeits- 
markt neue Jobs geschaffen? 

Gibt es innovative Arbeitszeitmodelle? Wie werden bê  
zahlte und ehrenamtliche Arbeit miteinander verbunden? 
Senioren: Was unternehmen Senioren, die nach einem 
abwechslungsreichen Arbeitsleben nach neuen HerauS' 
forderungen suchen?

Internet; Wie wird das Internet innovativ eingesetzt -  z.B. 
in der Schule, in der Gemeinde für mehr Bürgerbeteiligung, 
in der Medizin, um Patienten zu helfen?

Ein Preis bei diesem Wettbewerb eröffnet neue Wege und 
Möglichkeiten. Was nicht machbar erschien, weil die Struk
turen dagegen standen, ist plötzlich denkbar. Nutzen Sie die 
Chance. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag.

Dr. Uir Merbold. trster westdeutscher Astronaut 
im All. ist Mitglied des USable-Kuratonums; 
»Wir Deutschen sollten uns von den Amerika
nern anregen lassen, mit ähnlicher Zuversicht 
die Zukunft :u  gestalten.»

gesamt 150.000 DM sind ausgesetzt, um die Ideen auf den 
Weg zu bringen.

Das Kuratorium des Wettbewerbs hat entschieden, daß 
dabei besonders die folgenden vier Projekte unterstützt 
werden sollen.

• Verkehrssicherheit: Die verblüffend einfache Idee -  
blinkende Verkehrszeichen für den Schulweg (S. 36).

• Politische Bildung: Berlin für Jugendliche -  der Aufbau 
eines Hauptstadtprogramms. Mehr über die amerikani
sche Idee auf S. 12,

• Ehrenamtliches Engagement: Pflegegroßeltern für 
benachteiligte Kinder und Jugendliche. Infos zu den 
Poster Grandparents in New York auf S. 4.

• Die Welt Im Klassenzimmer: Einwanderer unterrichten 
Schüler. Laien als Leh
rer. Springboard to 
Learning -  wie’s genau 
in den USA funktio
niert. steht auf S. 14.

Einiges ist bereits konkret 
in Planung:
Ein Workshop zu »Poster 
Grandparents«« Ende 1999/ 
Anfang 2000. Eine Sprung
brett-Initiative in Thürin
gen nach dem Vorbild von 
Springboard to Learning. 
Und eine Veranstaltung 
zur Verkehrssicherheit von 
Schulkindern.

Ein weiteres promirientes Mitglied des USable- 
Kuratoriums: D>. Michael Naumann Ist seit 1998 
Staatsminister für Kultur im Bundeskanzleramt.

Sie möchten noch mehr über die prämierten Ideen erfah
ren? Sie möchten eine der vorgeschlagenen Ideen selbst 
verwirklichen? Sie suchen Kontakte zu Gleichgesinnten? 
Sie möchten wissen, wie die Ideen hierzulande genau umge
setzt werden?
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Chance Nr. 2
Die prämierten Ideen sollen natürlich auch in Deutschland 
umgesetzl werden. Dabei hilft die Korber-Stiftung mit. Ins-

Rufen Sie das USable-Team an; 
Tel. (o 40) 72 so-44 7S oder 

E-Mail: usable@>$tiftung.koerber.de
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Veröffentlichungen...
1. Wolfgang Goede: „Der Klo-Streik in Chicago und die hohe Politik“

Erschienen im Publik Forum, 1999

- Zivilgesellschaft -

Der Klo-Streik in Chicago 
und die hohe Politik
BasisengagemenI mit den Mitteln des Arbeitskampfes: 

Bürgergewerkschaften in den USA -  und in Deutschland

W ir Bürger sind zu unmündigen Zu
schauern degradiert worden. Die 
Forderung des Grundgesetzes, 
nach dem alle Staatsgewalt vom Volke aus

geht, ist rücht erfüllt«, kritisiert die Grand 
Old Lady der deutschen Politik, Hildegard 
Hamra-Brücher. Ihre Forderung; »Die deut
sche Staatsgesellschaft muß sich in eine Zi
vilgesellschaft wandeln.« Ganz in diesem 
Sinne organisiert die liberale Politikerin der
zeit Diskussionen im ganzen Land anläßlich 
des fünzigjährigen Jubiläums des Deutschen 
Grundgesetzes im Mai dieses Jahres.

Als ein Muster für stärkeres Bürgerenga
gement wird inzwischen das Konzept der 
»Bürgergewerkschaften« diskutiert, das aus 
den USA stammt. Die erste wurde 1939 von 
dem russischen Einwanderersohn Saul Alin- 
sky in dem berüchtigten Chicagoer Schlacht- 
hof-Viertel gegründet. Dort lebten die Men
schen in katastrophalen sozialen Verhältnis
sen. Alinskys Rezept dagegen klingt einfach: 
Die Menschen müssen direkt von einem 
Problem betroffen sein, ihre eigenen Spre
cher rekrutieren und sich dann in einer Mas
senbewegung gegen die Verantwortlichen 
wenden. Dabei bedienen sie sich Mitteln, die 
dem Arbeitskampf entlehnt sind -  deshalb 
heißen sie Bürgergewerkschaften.

Alinsky machte als genialer Stratege mit 
ungewöhnlichen Aktionen Schlagzeilen. Als 
er in den 60er Jahren die Schwarzen im Sü
den Chicagos organisierte, um öffentliche 
Gelder für die Sanierung der Slums ein
zutreiben, stellten sich die Rathauspolitiker 
zunächst stur. Das änderte sich aber schnell, 
als die Schwarzenführer damit drohten, auf 
dem internationalen Flughafen O'Hare ei
nen »Klo-Streik« anzuzetteln und tagelang 
sämtliche Toiletten zu besetzen. Dagegen 
gab es keine juristische Handhabe, so daß die 
Stadt sich vor den Augen der feixenden 'Welt 
blamiert und sich dazu möglicherweise noch 
den Vorwurf des Rassismus eingehandelt 
hätte. Deshalb öffnete Bürgermeister Ri

chard Daley zähneknirschend den Geldhahn 
und ließ eine zweistellige Millionensumme 
fließen. Als Alinsky 1972 starb, wurde er als 
Piorüer gefeiert, der die Politik für die klei
nen Leute neu erfunden hatte.

Heute ist Ahnsky lebendiger denn je. In 
fast jeder Stadt in den USA gibt es Bürgerge

Stimmzettel beschränken wolle, fördere die 
Entstehung einer »Analphabeten-Demokra- 
tie«, die die westUche Gesellschaft anfällig 
für totalitäre Strömungen machen könne.

Diese Strategie zur Stärkung der Benach- 
teihgten (»Empowerment«) wird in den USA 
häutig auch von der katholischen Kirche ge
tragen. Viele Bürger-Organisatoren sind der 
Kirche verbunden und tun nur, »was die Bi
bel von uns verlangt«, wie es Shel TVap aus
drückt. Seit 30 Jahren organisiert der ehema
lige Methodistenpfarrer die Verlierer des 
amerikanischen Traums. Pater Joe Hacala 
von der Chicagoer Loyola-Universität, der 
für die Bürgerbewegung 250 Milhonen Dol
lar lockermachte, begründet sein Engage 
ment mit dem berühmten Jesu-Wort: »Wenn 
du den Hungernden helfen willst, geh' nicht 
für sie fischen -  sondern lehr' sie, für sich 
selber zu fischen!«

Chicago: B ürgergew erkschaft »Blocks Together« fordert eine hum ane Stadtpolitik

werkschaften, die sich zu mächtigen Netz
werken zusammenschließen und nüttler- 
weüe sogar in Washington ihre Hebel anset
zen. Mit Hilfe von US-weilem Druck auf die 
Kongreßabgeordneten gelang es ihnen zum 
Beispiel, ein neues Bundesgesetz durch
zusetzen, das die Banken an die Leine legt. 
Diesen hatten die Bürgergewerkschaften 
nachgewiesen, daß sie willkürlich Slums er
zeugten, indem sie keine Hypotheken mehr 
für Wohngebiete bewilligten, in denen sozial 
ausgegrenzte Minderheiten leben. Jetzt wur
den die Geldinstitute per Gesetz gezwungen, 
1,6 Milliarden Dollar in ein Aufbaupro
gramm für die heruntergekommenen Stadt
gebiete Amerikas zu investieren.

Saul Alinskys Nachfolger heißt Ed Cham
bers. Er ist Direktor der Industrial Area Foun
dation (lAF), eines Netzwerks von über 50 
Organisationen im ganzen Land. Wenn er 
seine Arbeit beschreibt, greift Chambers auf 
die Polis zurück, den griechischen Stadt
staat. dessen Bürger auf dem Marktplatz für 
ihre Interessen stritten. »Dieses elementare 
Verhältnis zur Demokratie lernt doch heute 
kein Mensch mehr», bemängelt er. »Das ho
len wir nach und zeigen ihm, wie man seine 
Anliegen in die öffentliche Arena einbringt 
und sich Gehör verschafft.« »Politik«, erklärt 
er, »ist viel mehr als der Gang zur Wahlurne.« 
Wer die politische Mitsprache allem auf den

Die neue Bürgerbewegung oder »Gras- 
wurzel-Revolution« hat jetzt auch Deutsch
land erreicht. In Berlin, München, Osna
brück und Saarbrücken laufen Vorbereitun
gen für stadtweite Bürgerkoahtionen. In 
Deutschlands Hauptstadt beackert der Ka
plan und langjährige LAF-Organisator Leo 
Penta den Boden für mehr Basisdemokratie. 
Bei der Aufbauarbeit legt er größten Wert auf 
eine solide finanzielle Grundlage. »Auch 
hierzulande bieten sich die Kirchen als 
Sponsoren an«, glaubt Penta.

Die Organisatoren haben sich zu einer 
bundesweiten Dachorgarüsation zusam
mengeschlossen, dem »Forum für Commu- 
rüty Organizmg«. Mitglied Horst Schiermey
er erhofft sich davon Impulse für das gesam
te öffenthehe Leben. Nur eine erfolgreiche 
Graswurzel-Arbeit könne Gegenmacht or- 
garüsieren, »die auch Druck auf eine rot-grü
ne Regierung macht«, verlangt Schiermeyer. 
Grundsätzlich eigne sich dieser Ansatz, »um 
die Arbeit der bestehenden Bürgerinitiati
ven, Gewerkschaften, Kirchen, Umwelt- und 
Frauenverbände zu intensivieren und die 
Basis wiederzubeleben«. ■woiFOANOcKitot 
Uber Bürgergewerkscholten informiert der Polifikwis- 
senschaftler und Journalist W ollgang Goede, der selbst 
ols freiwilliger längere Zeit in Chicago tätig wor, Kon 
tokt Straßberger Straße 32, 80809 München
Tel, 089/a 152-558. Fax: 089/3610170a, E-matl 
Goede.VVolfgong@muc.gui.de
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Veröffentlichungen...
2. Uwe Jean Heuser, Gero v. Randow: 
Erschienen in: Die Zeit, 25.3.1999

,Das Soziale, neu erfunden“

Das Soziale, neu erfunden
Der W ohlfahrtsstaat leistet nicht mehr, was er kostet. N un nehmen Bürger das Füreinander selbst 
in die Mände. Was entsteht da /.wisdicn Markt und Staat?/VoN Uwe J ean H euser und G ero von Rajvdow

Frage: Was haben sie gemeinsam -  die 
Londoner Schule für Sozialunterneh- 
iner, das niclcfeldcf Armenkaufhaus, 
der New Yorker Frauenhilfsring Wo- 
menshare? Antsvort: Im Niemands- 

md zwischen Markt und Staat entstehen Vor- 
•oten eines Sozlalsystems jenseits des Wohl- 
jhrtsstaattfs. Ein internationales Phänomen.

Bürger mit Sinn fürs Gemeinwohl helfen an* 
rren und sich selbst. Sic errichten eine Infra- 
rukiur, die auf dem Prinzip der gegenseitigen 
::Ife beruht.

In einem New Yorker Ring namens Wo- 
cnsl\nrc helfen sielt ntehr al> 100 Frauen un- 

rrclnande: aus -  sic schreinern, nahen, repa* 
•cren Elektrogeräte, betreuen Kinder, geben ju- 
iiischen Rat. Jede Arbeitsstunde gilt gleich. 

: j ! wie qualiftziert die Arbeit ist. Darin liegt 
■u- Umverteilung von den Stärkeren auf die 
:!v.vachen, .Umverteilung", für viele ein Wort

mit schlechtem Klang, hier 
geschieht sie freiwillig. Aber 
Alntosen gibt es nicht: Wer 
dabeisein will, muß selber et
was leisten.

Neben die Mildtätigkeit 
tritt das rmpournnent. eine 
Strategie, die darauf zielt, die 
Schwachen zu stärken, die Pas
siven zu motivieren, die Hilf
losen mit Instrumenten aus
zurüsten, sich selbst zu helfen.
Das Ziel ist nicht neu, die Me
thode schon. Sic könnte das Heilmittel für je-^e 
Krankheit werden, die ein Memorandum der 
Deutschen Bischofskonferenz im Herbst d b -  
gnostizierte: Es sei «der Kreis derjenigen größer 
geworden, die Eigenverantworiung für sich und 
andere nicht wahrnehmea, nicht vvahrnehmen 
können oder auch, begünstigt durch institu-

lionclle Fchlsteuerungen, glau
ben nicht wahrnchmen zu müs
sen".

Eine besondere Form des 
Empowerments sind die Sozial
unternehmen: Firmen, die ei
nen sozialen Zweck mir unter
nehmerischen Mitteln verfol
gen. Wie die Bring's fic Kauf 
Gebrauchtkaufhaos Aktienge
sellschaft. die im vergangenen 
Mai gegründet wurde und gera
de die erste Umsatzmillion er

reicht hat. In dem ehemaligen Autohaus unweit 
des Bielefelder Hauptbahnhofs werden auf 
1 500 Quadratmetern Secondharjdwaren und 
fabrikneue, billige Sonderposten angeboten. 
Vorstandsvorsirzender ist Christian Presch, der 
früher als Sozialarbeiter die Bielefelder Arbeiis- 
loseninltiative betreut hat. Nun beschäftigt er

17 ehemalige Langzeitarbciislose. Bezahlt wer
den sie nach Tarif. Im ersten Beiriebsjahr der 
AG trägt Nordrhein-Wcsifalcn noch über 80 
Prozent der Lobnsummc, im Jahr darauf sinkt 
die staatliche Unterstützung auf 70 Prozent. 
Zugleich wird die Lokalmictc in den kommen
den drei Jahren steigen, bis sie den ortsüblichen 
Wert erreicht bat. »Wir haben insgesamt 5 Jah
re Zeit", sagt Christian Presch, »dann muß sich 
dieser Laden rentieren. D arf ich Ihnen noch ein 
Glas urucres Havarlewasscrs anbietert? Da sind 
vor kurzem 10 000 Flaschen auf der Autobahn 
von einem Lasier gekippt." Jea t wird das italie
nische Wasser aus der 1,5*Litcr-Flaschc zum 
Spottpreis von 50 Pfennig verkauft. Indem Un
ternehmen sind aus Sozialarbeitern Manager 
und aus Langzeitarbeitslosen Festangcsrellte ge
worden. Firmen wie Brings tc  Kauf, hierzu-
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Das Soziale ...
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lande noch selten, gehören in einigen Rrgio- 
nen der USA bereits zum sozialen Netz. Im
merhin: In den deutschen Großstädten bie
ten Obdachlosenzcitungen den Ärmsten der 
Armen einen kleinen Verdienst und ein Um
feld: die solidarischen Mcdienuntcrnchmcn 
werden von Werbccinnahmen und Spenden 
getragen.

Arbeit, Kapital -  die Bürger definieren 
die Begriffe um. Kapital dient nicht bloß 
dem Gewinn, Arbeit ist nicht bloß schuffen 
für die Firma. Was sic statt dessen sein kann, 
zeigt das Haus der Eigenarbeit (HEI), gele
gen in einem Hinterhof des Münchner 
Stadtteils Haidhausen. Hier ist Lärm ein Si
gnal des F.rfoigs. Laut wird cs nämlich, wenn 
viele Besucher sägen, hämmern oder fräsen. 
Täglich kommen im Schnitt 50 Menschen 
aus München und Umgebung, um zu lernen 
und zu arbeiten. Für einen Stundcnsaiz von 
maximal zwölf Mark können die Kunden 
alle Geräte in der Werkstatt benutzen -  von 
der Drehbank bis zum Lötkolben. Mitarbei
ter des Hauses beraten und helfen. Im Kel
ler befindet sich eine Druckcrwcrkstati, wei
ter oben im Haus wird getöpfert und genäht, 
gepolstert und Schmuck hcrgcstelli. Elisa

beth Redler, nach eigener Aussage nicht ge
rade ein Naturtalent, hat hier so viel gelernt, 
daß sie sich nun selbst Möbel baut. Sie leitet 
die gemeinnützige Forschungsgcscllschaft 
aruiiffung, die das Haus der Eigenarbeit vor 
mehr als zehn Jahren gründete. Es solle die 
»Stärke der Menschen fordern", ihnen den 
Stolz zurückgeben und die Fähigkeit, mit an
deren umzugehen.

Zu den Mitarbeitern zählen ehemals ar
beitslose Handwerker, Zivildicnsilclstcndc, 
Studenten. Eine junge Schrclnerin leitet die 
Werkstatt. Sie weiß, daß viele Kunden nur 
kommen, »um Geld zu sparen“ -  off sind das 
keine Sozialfällc. Aber mit ihrem Kurs 
»Schreinern für Frauen" zum Beispiel leistet 
sic auch eine A n Sozialarbeit. Das Haus 
kommt heute ohne Geld der anstiffung aus, 
die Hälfte des Budgets von rund 600 000 
Mark im Jahr übernimmt die Stadl. Und 
Elisabeth Redler ist dabei, das Konzept auf 
andere Städte zu übertragen. In Wolfen, ei
ner Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, hat im ver
gangenen Oktober das Kreativ-Zentrum 
erölTnei- mit tatkräftiger Unterstützung aus 
München, ln einer Gegend mit weit über 20 
Prozent Arbeitslosigkeit dürfte das Angebot 
willkommen sein.

Ohne den Staat werden es lÜcsc Einrich
tungen nicht schaffen. In Wolfen steuert er 
immerhin zehn ABM-Stcllcn bei. Wenn aber 
Besucher vom unteren Ende der sozialen Lei

ter in solchen Häusern lernen zu lernen, wird 
sich die Investition für den Staat letztlich 
rentieren.

Radikaler Sozialuntemchnicr 
ini Londoner Eastend

Neil jameson kann sich daraufverlassen, daß 
der Staat ihm nicht hilft. Im Armenvicrtcl 
Londons, dem Eastend, fällt der drahtige, 
svic ein Manager gekleidete Brite auf. Und 
das will er auch. Jameson, früher für Hilfs
organisationen in Afrika tätig, hat 1989 die 
Citizen Organising Foundation gegründet. 
Er kämpft für eine gleichberechtigte Part
nerschaft von Markt, Staat und Bürgern. 
Und dazu käme cs nur, sagt er, wenn die Be
dürftigen lernten sich zu organisieren. Mehr 
als I 50 lokale Kirchcngcmcinden, Schulen 
und Vereine sind Mitglieder in seinem Netz; 
sic zahlen zvvischcn 600 und 6000 Mark Bei
trag im Jahr. Stiftungen und private Unter
nehmen umerstüaen die Organisation. 1̂  
Mitarbeiter In London und anderen Städten 
helfen den Mitgliedern, gegen umwclrver- 
schmunendc Firmen vorzugehen oder Dro
genhöhlen zu schließen. Sie überreden Bus- 
umerneluncn, ihre Fahrpläne im Interesse 
der Hastender zu ändern, und erinnern Poli
tiker an ihre Pflichten gegenüber Minder
heiten. ‘

Die ZvikEinft 
der Solidarität
Wie Bürger ihre sozialen 
Netze selber knüpfen •
Wo der Staat beim Aufbau 
neuer Sicherungssysteme 
helfen kann •  Beispiele 
aus den USA, aus Deutsch
land und Indien •
Eine Serie der ZEIT- 
Reformwerkstatt •
Erster Teil: So sehen die 
neuen Ideen aus
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Jamcson will der UntcrkJasje Grwicht ge
ben -  radilaJ und nicht harmoniciücKtig. 
Daher kommt er auch schwerer an Spenden 
aJs .die schicken Hilfsprojekic“, an denen 
sich reiche Londoner gerne beiciÜgcn: „Je 
näher sie an der sozialen Spannung dran 
sind, desto weniger Geld gibt cs.“ Im ver
gangenen November hat er sich wieder mit 
der Fmanrwelt angelegt. Da zog er die Fä
den, als Demonstranten der East London 
Communiiies Organisation verlangten, die 
zuständige Behörde solle verhindern, daß 
Großbanken ihre Filialen Im Osten der 
Hauptstadt und anderen angeschlagenen 
Vierteln schließen. Mit Protestmärschen 
und anderen Aktionen gelang es den Radau
brüdern unter den Sozialunternehmern 
auch, lokale Baufirmen zu besvegen, minde
stens 15 Prozent Ostlondoner einzustellen. 
Nachdem die Vereinbarung stand, haben 
Kirchen Jobvcrmitilungssicllen aufgemacht 
-  250 Arbeitslose bekamen eine Arbeit, wei
tere 300 immerhin eine Schulung.

Allerorten schließen sich die Aktiven zu
sammen. Zwar reagieren die meisten Initia
tiven lokal auf einen bestimmten Mangel, 
aber fast alle Sozialreformer wollen sich ver
bünden, voneinander lernen. Das Internet 
iiilfi ihnen, eine gemeinsame Kultur zu ent
wickeln und ihre Stimme gegenüber Staat 
und Wirtschaft zu erheben. Vernenung 
heißt das auf neudeuisch: Die Akteure ar
beiten dezentral und reagieren auf die Pro
bleme konkret -  anders als der Staat, der al
les über einen Kamm schert. Gleichzeitig 
nutzen sic die Vorteile einer großen Organi
sation. So gesehen macht die Vielfalt der 
neuen Formen von Solidarität gerade ihre 
Stärke aus.

Es ist kein Zufall, daß sic gerade jetzt ent
stehen. Die Bürger anrwonen auf die Krise 
des Sozialstaats. Der Suat soll gerecht sein, 
transparent und nicht zu teuer. Dies forder
ten die bürgerlichen Revolutionen, aus de
nen die heutigen demokratischen Staaten 
hervorgegangen sind. Doch der Sozialstaat 
genügt diesen Kriterien nicht mehr, zumin
dest nicht in Deutschland. Er ist ein un
durchdringliches Dickicht, komplizierter als 
Atomphysik: er ist kostspielig, jede dritte 
Mark, die erwirtschaftet wird, (ließt durch 
seine Hände; er ist ungerecht, denn er bela
stet den Faktor Arbeit so sehr, daß Arbeits
lose geradezu ausgesperrt werden.

Vor allem: Der Sozialscaat erfüllt sein 
wichtigstes Versprechen nicht mehr. Hierzu
lande muß zwar niemand hungern oder frie
ren, aber wer, aus irgendwelchen Gründen, 
am WohUtandslebcn der Normalos nicht

teilnchmcn kann, hat wenig Chancen, wie
der ins Spiel zu kommen. Ihn fangen weder 
Clan, Gemeinde noch Berufsstand auf, die 
früher bercicstanden; selbst die Familie büßt 
ihre sichernde Funktion zusehends ein.

Die zugrundeliegenden Mechanismen 
werden sich so Khnell nicht ändern. Die 
Wirtschaft ist mobil geworden, wirbelt die 
hergebrachten Lebensenrwürfe durcheinan
der. und wenn cs so welicrgcht wie in den 
neunziger Jahren, kommt demnächst ein 
Rentner auf einen Arbeitnehmer. Der neuen 
Lage ist der Sozialsiaat allein nicht gewach
sen, und cs wird icczdich auch der Demo
kratie schaden, wenn viele Menschen erfah
ren, daß die Gesellschaft sic nicht braucht.

Gewiß, Bundesbürger spendeten im ver
gangenen Jahr etwa 1,7 Milliarden Mark für 
soziale Zwecke-doch das ist nicht einmal ein 
Prozent dessen, was der Soziaistaat umwälzt.
Ungleich mehr erreichen die WohlFzhnsver- 
bände, eine ausgedehnte, unterschäate 
Sphäre der Solidarität; sic beschäftigen 1,2 
Millionen Angestellte und etwa doppelt so 
viele ehrenamtliche Mitarbeiter. Aber die 
Wohlfahrtspflege leidet unter dem Schwund 
der Mittel und Mitglieder; vielfach sind die 
Organisaiiuncn zu träge. Der Suzialstaat, die 
Verbände, die Stiftungen und die Kirchen, sic
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In Seattle kochen Obdachlose fiir Gourmets (Teil II der Serie)

gen, die Löcher stopfen, große regionale 
Unterschiede ausgleichen. Auf das freiwil
lige Tun der Bürger allein kann man sich 
nicht verlassen; zu stark wird cs von Mo
den oder Konjunkturzyklen beeinflußt. 
Ekxh v-renn der Staat durch Bonus-Syste
me oder Erleichterungen für Freiwillige, 
Ausbildung und öffentliches Lob das So- 
zialgeflccht festigen würde, könnte ihm 
ein Element der Willkür genommen wer
den. Der Staat liitfi der Zivilgesellschafi, 
soziale Aufgaben zu übernehmen, springt 
ein, wo cs ohne Ihn nicht geht, und zieht 
sich zurück, wo er nicht mehr gebraucht 
wird: Das verspricht ein effizienteres So- 
zialsystcm.

Im Sinne Meinhard Miegcls könnte 
diese Struktur sogar den „Bedeutungsver- 
lust der Erwerbsarbeit positiv machen" — 
als Zuwachs von Möglichkeiten, sozial zu 
handeln. Dem Chef des Bonner Instituts 
Wirtschaft und Gesellschaft zufolge „ent
stand das Einkommen der meisten Men
schen in der Erwerbsarbeit. In Zukunft 

I  könnte es zu einem Drittel aus der Ef- 
^ wcrbsarbclt, zu einem zweiten Drittel aus 
S Eigentum und ansonsten aus den neuen 
?  Arbeitsformen stammen“ -  also Bürger- 
5 arbeit und Hgenarbeit. Warum auch soll

te die jetzige Form des Kapitalismus seine 
letzte sein?

bilden ein Geflecht, aber eines mit großen 
Lücken. Wo cs versap. springen die Bür
ger ein -  und das ist mehr als eine Notlö
sung. Ein verändertes Sozialsysiem zeich
net sich ab. Darin müßte der Staat wie bis

her ein Minimum garantieren: Niemand, 
selbst wenn er schuldhaft handelt, muß 
ohne Nahrung, Obdach und medizini
sche Hilfe bleiben. Und die öfTcntlichc 
Hand müßte das Sozialgeflecht versteti-

Mitarbeit: Bruno Kaufmann  

Nächste Folge:
Sodaliafitalismus 

madt in USA

Bill G ates für Arme
Sozialunternehmer lernen in London die Regeln des Geschäfts

Sie müssen zäh und stur sein, 
brauchen Leidenschaft und 
Selbstsicherheit, dürfen „nein“ 

nicht als Antwort akzeptieren und be- 
srehendc Regeln nicht so ernst neh
men. Das klingt nach dem Anfordc- 
rungsprofll von Bill Gates und Un- 
ternchmerkonsorten. Die sich so be
schreiben, jagen aber nicht dem Pro
fit nach, sondern wollen den Armen 
helfen: die ersten 22 Absolventen der 
Schule fiir Soiialumernchmer im 
Osten Londons.

Das Institut ist das erste seiner An 
in Europa. Aus rund 100 Bewerbern 
wählt es die Studenten aus. Knapp ein 
Jahr lernen ehemalige Sozialarbeiter, 
Hochschullehrer und Manager priva
ter Firmen dann, wie man eine eige
ne Sozialinitiative aufbaut. Zwei Mo
nate hören sic Vorträge von Vorbil
dern, von Privatunternehmern, Mc- 
dienfuhrern, Politikern und Wissen
schaftlern. Sie lernen das sozialunter- 
nchmcrischc Handwerk: Finanzie
rung, Marketing, Budgetmanage
ment, den U m png mit relevanten 
Gesetzen und sozialen Institutionen. 
„Besorge Geld für deinen eigenen Ar-

beitsplaa“ lautet die entc Regel. V'bn 
Sozialromancik bleibt wenig übrig.

Neun Monate des Jahres engagie
ren sich die Teilnehmer in der Praxis 
-  die meisten in einem eigenen Pro
jekt. Einer der Studenten des ersten 
Jahrgangs gründete beispielsweise 
Community Catalyst: Damit unter- 
s tüat er die Gründung von Seibst- 
hilfegruppen in Liverpool und 
Leeds.

Die Schule hilft den Srudenien, 
interessante Projekte zu finden. 
Während des Jahres treffen sic sich 
regelmäßig in Kleingruppen. Sic 
fuhren ein Tagebuch über ihre Fort
schritte anhand eines persönlichen 
Lernplans; ein Mentor aus der Schu
le oder dem Praxisprojekt steht ihnen 
das ganze Jahr über zur Seite. Ge
bühren nimmt die Schule nicht; 
dank der Finanzierung durch die bri
tische Lotterie bezahlt sic im Gegen
teil den Lebensunterhalt vieler Stu
denten.

Die Studenten wollen anderen 
helfen und fiir sich selbst etwas Neues 
beginnen. Wie der 51jährige. .Bil- 
dungsmanagerTony Kerr, der nun ein

Projekt im Südwesten des Landes 
fuhrt, das örtliche Gemeinschaften 
wiederherstcllen soll. Oder Alexandra 
Finke. Die junge Frau hat gerade an 
der angesehenen London School of 
Economics ihren Abschluß gemacht. 
Eigerutändig versucht sie nun, das 
Konzept einer Lebensminclkoopcra- 
tive aus dem Westen Londons auf den 
Osten der Sudt zu übenragen.

Die eigenwilligen Srudenten hel
fen sich untereinander, streiten aber 
auch viel. In einem sind sie sich einig: 
Ihr Vorbild heißt Michael Young. Der 
charismatische Lord, 83 Jahre alt, war 
bis in die fünfziger Jahre einer der 
führenden Soziologen auf der Insel. 
Dann entschied er sich fürs Prakti
sche und gründete ein Sozialprojekt 
nach dem anderen — darunter die 
heute weithin bekannte Offene Uni- 
veniiät. Sobald sich ein Projekt selbst 
getragen hat, verließ Young es wieder 
und wandte sich Neuem zu. Nun gibt 
der Innovator seine Kenntnisse und 
Konzepte weiter -  in seinem neuen 
Soiialuntcrnchmen. „Wir sind hier, 
um unsere Passion zu finden“, sagt ein 
Student. So wie der Lord. UJH
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ROTTENBURG-STUTTGART

Caritas goes Chicago

An Amerika scheiden sich die Geister, an 
einer Studienfahrt in dieses Land erst recht. 
Rönnen wir von Amerika wirklich lernen, 
sollten wir uns nicht eher in Europa, in 
England, in Holland umschauen? Tägliches 
Anschauungsmaterial flimmert in die Wohn
stuben: eine Kultur der Freiheit, der Markt- 
winschaft und des Wohlstandes? Aber kön
nen wir dem Eindruck trauen? Wir kennen 
auch die Kehrseite: Rassismus und Segrega
tion, Altersarmut und heruntergekommene 
Städte. Hat Amerika, das uns einerseits mit 
Wirtschaftswachstum, neuen Arbeitsplätzen, 
technologischem Fortschritt und hohen 
Gewinnen für die Aktionäre beeindruckt, 
Alternativen zur Lösung der sozialen Frage 
zu bieten, wo es doch auch (versteckte) Ar
beitslosigkeit, Kriminalität und Nationa
litätenprobleme gibt, die Gefängnisse über
voll sind und Armenspeisungen vielerorts 
das Straßenbild bestimmen? Sind die USA 
für uns ein Modell, wie uns mancher glau
ben machen will?
Schon die Idee zu dieser Reise war immer 
auch von dieser Ambivalenz geprägt. Per
sönliche Kontakte von Mitarbeitern unseres 
Verbandes zu einem Professorenehepaar an 
der Benedictine University in Lisle, Illinois, 
ebneten den Weg zu dieser Studienfahn und 
ließen sie Gestalt annehmen.
Vor Beginn der Reise hatten 18 Führungs
kräfte des Diözesan-Caritasverbandes und 
der Caritasverband für Stuttgart ausführlich 
Gelegenheit, sich in einem dreitägigen Se
minar mit deutschen und amerikanischen 
Fachleuchten vorzubereiten. Die soziale Si
cherung baut auf einem traditionell gewach
senen Wertesystem auf (Menschenwürde, 
Chancengleichheit, Umverteilung, Solida- 
ntät usw.). Kann dieses Svstem soziale Hil
fen auf der Grundlage von Rechtsan- 
^rüchen mit einer vergleichsweise hohen 
ujdividuellen Absicherung auf Dauer ge- 

to  J*^f^leisten oder muß es durch Wett- 
^  ^“ '̂ Ŝ ’’*^haftliches Engagement,

•undraising und Sponsoring wirksam er

gänzt oder gar reformiert werden? Macht 
ein Zuviel an „sozialem Netz" die Selbsthil
fefähigkeit der Menschen zunichte, macht 
es sie geradezu abhängig, statt sich erfinde
risch selbst eine neu? Chance zu suchen? 
Reicht eine prosperierende Wirtschaft aus, 
um notwendige soziale Leistungen zu si
chern? Fragen, die ohne Grundkenntnisse 
über Strukturen der sozialen Sicherung in 
den USA nicht zu klären sind. Im Vorberei
tungsseminar legten wir fachliche und 
sprachliche Grundlagen (die sprachliche 
Vorbereitung bezog sich auf die Fachtermi
nologie des Sozialwesens in Englisch). Ein 
Besuchs- und Dokumentationskonzept 
wurde verabredet. Am Ende der Reise, 
noch in Amerika, konnten wir bereits be-‘ 
ginnen, die Erfahrungen in der Benedictine 
University unter fachkundiger Anleitung 
zu reflektieren.

Bunte Palette sozialer Hilfen

Unsere amerikanischen Partner ermöglich
ten uns ein umfangreiches Besuchs- und Be
sichtigungsprogramm als Anschauungshin
tergrund zur Illustration und Erörterung 
dieser Fragen. Wir lernten kommunale So
zialdienste und Programme ebenso kennen 
wie private Initiativen, große Sozialwerke 
(z. B. Hüll House, gegründet von der ame
rikanischen Nobelpreisträgerin Jane Ad- 
dams), kirchliche Hilfestrukturen (z. B. Bi
schof Josef Imesh von der Diözese Jolliet 
und seine Catholic Charities: „The mission 
of Catholic Charities... is to translate God’s 
reconcilling love into concrete human Servi
ces"). Dazu Armenspeisungen, Gesund- 
heits- und Selbsthilfeprogramme und vieles 
mehr. Sehr wichtig waren die Begegnungen 
im „People’s-Resource-Center" („Food- 
pantry", medizinische Versorgung und 
Zahnklinik für nicht Krankenversichene, 
Kleiderkammer), ein lebendiges, kommu
nales Proiekt, in dem unsere Gastgeber und

Reisebegleiter seit Jahren mitarbeiten. Beim 
Packen der Lebensmittelpakete halfen wir 
ein wenig mit.
Die ncuntägige Reise war prall gefüllt mit 
Kontakten. Gesprächen, Besichtigungen 
und Hospitationen. Drei gemietete und 
selbstgefahrene Minibusse machten es mög
lich, flexibel möglichst viele Anstöße autzu- 
nehmen. Orte zu besichtigen und Men
schen kennenzulernen. Hieraus sollte -  bei 
aller Begrenztheit -  ein rundes Bild entste
hen.
Der achtstündige Flug von Stuttgart nach 
Chicago und zurück ließ uns Erwartungen 
formulieren und erste Erträge benennen. 
Wir führten lebhafte Diskussionen zu Be
wertung und Einordnung des Gesehenen 

, und Gehörten. Kulturelle Eindrücke und 
die Begegnung mit dem amerikanischen 
Alltag hatten nur wenig Raum. Unterge
bracht waren wir in Benediktiner-Klöstern 
(jeweils für Männer und Frauen) einige 
Meilen westlich von Chicago. Das Kloster
leben erschien uns trotz erkennbarer Ver
bindung zur Ordenstradition weltoffener 
als bei uns. Neben sozialen Strukturen, der 
eindrucksvollen Weite des Landes, den 
Hochhäusern in Chicago gab es Gelegen
heiten zu vielen persönlichen Begegnungen 
-  mit den Empfängern der Lebensmittelpa
kete, mit Sozialmanagem, mit Mitarbeitern, 
aber natürlich auch mit Kellnerinnen, Bus
fahrern und Tankwarten. Die örtliche Presse 
zeigte großes Interesse an unserem Besuch. 
.\n einem Abend reichte die Zelt zum Be
such eines Baseball-Spiels -  ein Erlebnis 
eigener, sehr amerikanischer Art!
Die ganze Reise, federführend vom Bereich 
Bildung und Entwicklung unseres Hauses 
unter Beteiligung weiterer Fachleute orga
nisiert, konnte im wesentlichen durch eine 
grolszügige Unterstützung der Robert- 
Bosch-Stiftung finanziert werden. Das 
\orbereitungsseminar (durchgeführt zu- 
s.immen mit und unterstützt von der Frie- 
drich-Ebert-Stifrung) und die Unterbrln- 
cungskosten übernahm der Caritasverband. 
Für Verpflegung und persönlichen Bedarf 
kamen die Reiseteilnehmer selbst auf. Die 
gesamte Studienfahrt wurde ausführlich do- 
kurrfcnticrt (Bericht erhältlich beim Bereich

Bildung und Entwicklung, Caritasverband 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart; Unko
stenbeitrag 15,- DM); auch ein 90minütiger 
Fernsehfilm ist entstanden.

Bürgerschaftliches Engagement

Weitergearbeitet wird nun mit vorliegenden 
Erkenntnissen und Erfahrungen. Deren Si
cherung und Bewertung ist einerseits den 
nachfolgenden Thesen zu entnehmen. Aber 
in etlichen konzeptionellen Ansätzen unse
rer Arbeit beginnt sich das Erfahrene bereits 
auszuwirken. Unsere Erkenntnis ist unter 
anderem, daß insbesondere im Bereich der 
Finanzierung neue Formen gefunden wer
den müssen, ohne grundsätzlich die Soli- 
dargemeinschaft aus ihren Verpflichtungen 
zu entlassen. Sicher sind wir auch, daß eine 
verstärkte Hinwendung zu Ehrenamt, bür- 
gerschaftlichem Engagement und lebens- 
feld- und gemeindebezogener Sozialarbeit 
dringend erforderlich ist. Tragfähige soziale 
Strukturen sind auch eine kulturelle Auf
gabe, die gestaltet werden muß. Wir werden 
noch in diesem Jahr voraussichtlich Kolle
ginnen aus den USA bei uns begrüßen kön
nen. Wir werden sehen, wie sie unsere Si
tuation bewerten.
Unser Eindruck in zehn Tagen USA trotz 
wacher Sicht und intensiver Kontaktnahme 
ist notwendig begrenzt, kaum repräsentativ 
und muß dennoch als Grundlage für unsere 
Auswertung dienen. Vor dem Blick auf 
Details und unter Würdigung der Unter
schiede der Wahrnehmung einzelner Reise
teilnehmer ist uns klargeworden: Men
schenwürde ist nach unserer (europäischen) 
Auffas.sung nur durch eine auch staatlich 
garantierte Grundsicherung im Rahmen all
gemeiner Solidarität wirklich gesichert. Ein 
Staat kann sich nicht darauf verlassen, daß 
Fortschritt und Wohlstand in einem Teil der 
Gesellschaft genügende Solidarität bewir
ken für den anderen Teil. In einer fairen So
zial- und Steuergesetzgebung ist dieser ge
sellschaftliche Konsens auch dann besser, 
abgesichert, wenn man die Kräfte 
(freien) Marktes bejaht. Es bleibt ein Scho»; 
für uns, erlebt zu haben, daß im reichert



\m e n k a  M enschen verh u n g ern  m üssen. 
3 hne  ö ffen tliche K üchen  un d  „ fo o d -p an - 
n 's “ („H un g er-fig h tin g -in d u stry “) w ären  
edes Jah r noch  m eh r H u n g e rto te  zu  b e k k -  
:en.
£ u ropa  ist u n se r u n m itte lb a re r E rfah ru n g s
aum , es w achst im m er m eh r zusam m en. 
Oie E u ro -D eb a tte  d e u te t a u f eine  Schicflage 
iieses P rozesses hin: es k ö n n te  eine G e- 
■neinschat’i d e r W irtschaft, des G eldes un d  
1er freien M ärk te  allein  en tstehen . D ie 
Ö konom isierung aller gesellschaftlichen Be- 
eiche ist auch ein „ Im p o rt-A rtik e r  aus USA. 
\b e r  ebenso  n o tw en d ig  sind  po litische  G e- 
nein schaft u n d  ein e inheitlicher, bedü rfn is- 
irlen tie rter sozia le r S tandard . G enau  dies 
chein t uns in A m erik a  z u  fehlen: d e r Blick 
ü r  einen  n o tw en d ig en  G ru n d s ta n d a rd  an 
Solidarität un d  so z ia le r Sicherheit- V or al- 
em das E m pfinden  dafür, daß  dies eine G e- 
.elischaft insgesam t lebend ig  crhält.
0 e r  in te rna tiona le  V ergleich hilft uns sehr, 
len Blick fü r d ie C h an c e n  u n d  G ren zen  des 
igenen System s zu  scharfen . K lar ist aber, 

v ir w erden  einen  e igenen , eu ropäischen  
Veg finden m üssen , u m  u n se r  soziales Sy- 
tem  zu  re fo rm ieren . W eitere S tudienreisen  

Tiüssen uns in d ie eu ro p ä isch e  N ach b a r- 
-chaft führen . F ü r ein neues deu tsches un d  
•uropäisches S ozialsystem  g ib t es keine, vo r 
illem keine schnell w irk en d en  P a ten tre 
zepte, aber unsere  W ertvo rs te ilungen  geben 
-’ine en tsche idende  M eß la tte  ab. U n b e s tr it
en ist, daß  u n se r S ozialsystcm  d e r  R eform  
bedarf. D as F ü r u n d  W id e r am erikan ischer 
-ö su n g en  v o r dem  H in te rg ru n d  unseres 
iystem s, aber auch k o n k re te , um setzb a re  
Xnregungen sind  in ach t T h esen  verarbe ite t 
ind  zugespitz t.

ileisen bildet: A n regungen  u n d  T hesen

Das Streben nach ind iv iduellem  G lück  un d  
rre ihe it von staa tlicher B ev o rm u n d u n g  
laben  einen „sch lanken“ S ozialstaat e in e r
seits, aber hohes bü rgerschaftliches E ngage
ment, S pendenbercitschaft u n d  V olun taris
mus andererseits z u r  Folge: Selbst nach dem  
eigenen G lück  zu  s treben  soll jedem  A m eri
kaner m öglich w erden : d azu  ist F reiheit

CO

w ichtig , auch  w enn  sie d ie Freiheit zu  A r
m ut un d  sozia ler D eklassierung  ist. So 
schein t daraus ein hohes soziales, privates 
Engagem ent, S po n so ren tu m , V olun taris
m us zu folgen. Was an staatlichen  Soziallei
stungen  fehlt, kann d u rch  freie Initiativen 
su b stitu iert w erden . D ie K irchen spielen 
dabei eine w ichtige, aber keine ü b e rw ie 
gende Rolle. E hrenam tliche  haben eine 
g rößere  B edeu tung  als bei uns, sie w erden  
gepflegt u n d  sind selbstverständlicher, e in 
b ezogener Teil d e r M itarbeiter-Team s. 
W ohlstand  fü r alle auf d e r  G ru n d lag e  eines 
freien M ark tes ist d ie beste  soziale Siche
rung! W er viel verd ien t, kann auch seiner 
sozialen V eran tw o rtu n g  am ehesten  nach- 
kom m en:
D ie A m erikaner haben  offensichtlich  ein 
anderes V erhältnis zu  G eld : M ehr als über 
S tandesm erkm ale  defin ieren  sich M acht 
un d  gesellschaftliche Teilhaberechte  übers 
eigene E in k o m m en  u n d  V erm ögen. D aß  so 
ziale A rbe it ih ren  Preis hat, ist allen klar. 
S pendenbereitschaft u n d  M äzenaten tum  
scheinen w e ite r ve rb re ite t als bei uns. Viel
leicht ist es auch le ich ter m öglich  w egen der 
niedrigeren  A bgabcnlast. L ieber gebe ich 
frei u n d  au to n o m  b estim m end  wofür* als 
daß  d e r S taat m ir n im m t, un d  d ann  die aus 
m einer S icht Falschen begünstig t. Eine 
sorgfältige Pflege der eigenen Sponsoren  
und  die G ew in n u n g  n eu er führen  n o tw e n 
dig zu e in e r d ezid ierten  B eschäftigung m it 
denen, d ie d ie eigene A rb e it u n te rs tü tzen , 
und  m it denen , fü r d ie gegeben w ird . T ro tz  
d e r geringen ö ffen tlichen  A usgaben fü r  So
ziales sind eine ganze R eihe von  H ilfe s tru k 
tu ren  ganz o d e r  in seh r hohem  M aß von ö f
fen tlicher S u b ven tion ie rung  abhängig.
H o h e  P rofessionalitä t u n d  d ie h ohe  A b h än 
gigkeit von  S pendengeldem  sichern Q u a 
lität un d  F lexibilität z ic lw irksam er H ilfe 
p rog ram m e un d  verh indern  d ie A usb ildung  
einer W oh lfah rtsbü rok ra tie :
Was auf den ersten  Blick als Evaluation der 
eigenen A rb e it e rsche in t, ist o ft n u r „paper 
Work ”, das den  S ponso r o d e r Z uschußgeber 
befriedigen soll. D esha lb  Ist die be triebs
w irtschaftliche E rfo lg srechnung  häufig vor 
der fachlich-sozialw issenschaftlichen  A na- 
Ivse gefragt. Viel Q u a litä t jedoch schein t in

der A usb ildung  zu  stecken, auch in W eiter
qualifikation  un d  n ich t selten häufigem  
Jobw echsei. P rofessionalitä t k o m m t eher in 
den „P rog ram m en“ , also in ziel- un d  er
fo lgsgerichteten P ro jek ten  sozia ler H ilfe 
stellung als in d e r Z ugehörigkeit zu einer 
„D ienstste lle“ zum  A usdruck . K onkre te  
H ilfe, n icht Sozia lbü rok ratie  soll gefö rdert 
w erden. Flexibilität ist auch Q ualitä t: P ro 
gram m e, die ihre Z ielg ruppe n icht e rre i
chen, w erden w ieder eingestellt.
. \u c h  gem einnützige U n te rn eh m en  m üssen 
G eld verdienen; klare F ü h ru n g sstru k tu ren  
sind ebenso  w ie in d e r W irtschaft die 
G rundlage  fü r Erfolg. E rst E rfo lg  sichert 
Fähigkeit zu r H ilfe le is tung  ab.

’ E indrucksvoll w aren die k laren S tru k tu ren  
im M anagem ent. W echsel von F ü h ru n g s
kräften  von P ro fit- in N o n -P ro fit-B ere ich e  
scheinen selbstverständlicher zu  sein. Die 
Spielregeln sind h ie r w ie d o rt dieselben. 
A uch im N o n -P ro fit-B ere ich  m uß  G eld  

; verd ien t w erden . D ie W ettbew erbsorien tic- 
’ rung  besteh t schon au f der E bene d e r B ü r

ger un tereinander, erst rech t im täglichen 
■ business. Starke Z ielo rien ticrung  geben 

auch die legislativen U n tem ehm ensebenen : 
A ufsichtsräte (boards) un d  V orstände, aber 
auch dem okratische G rem ien. Was ge
schieht, geschieht öffentlich. W er C E O  
(oberste r C hef) ist, ist jedem  so fo rt klar, u n 
bestritten  seine M acht, hoch sein Erfolgs- 

! zw ang un d  persönliches R isiko. Karriere 
’ heiß t n icht n u r A ufstieg. Eine hohe  K ultu r
• d e r M itbestim m ung k o n n ten  w ir n icht er- 
’ kennen. In den USA kaum  vorste llbar: ein
• L e itb ildprozeß  m it offenem  Ausgang.
• W eltverbesserungsabsichten allein lösen keine
• konkrete N o t. In  einem  grundsätzlich aJtzep- 
' tablen G em einw esen helfen pragm atische,

täglich w irksam e L ösungen am besten.
' N och  n ich t einm al bei den k irchlichen M it- 
' .irbeitern konnten  w ir ein hohes „Sendungs- 
' hew ußtsein“ feststcUen. G laube. W eltanschau

ung oder gar Ideologie sind Privatsache, hier 
ist m an to leran t. A uch ihre V ision einer 
i;erechteren G esellschaft tragen die Leute 
nicht v o r sich her. V ielleicht ist das der 
G ru n d  fü r den hohen  P ragm atism us: just 
d o  it! A uch M itarbe iter m it harten  A rbe its
bed ingungen und  schw ierigen  Tätigkeiten

jam m ern w eniger als bei uns o ft zu  hören. 
W enig „W eltverbesserung“ schein t h ier in 
den K öpfen zu sein. Es w ird  getan, was ge
tan w erden  m uß, V eränderungen, gar Sv- 
stem veränderung  kom m en auch Sozialar
be ite rn  o ffenbar selten in den Sinn. 
Jam m ern  ü b e r M ißstände hilft nicht, 
G ru ndsatzfragen  beh indern  konkre te  L ö 
sungen. Sozialarbeiter sind die. d ie das so
ziale Svstem  m it Leben erfüllen un d  w eiter- 
cn tw ickeln .
N ic h t n u r das allgemein niedrige N iveau 
sozia ler Leistungen fällt auf, auch  das nied
rige N iveau  der G ehälter. K rankenversiche
rung, Teile der A lterssicherung, Ü rlaubsan- 
sp rüche sind n icht selten in zusätzlichen 
V ereinbarungen geregelt, sind  zusätzliche 
E m lo h n u n g sk o m p o n en ten . N eb en  den A r
beitszeiten  sind die o ft engen B üroräum e 
(cubicals), technischen A ussta ttungen  weit 
u n te r  dem  N iveau, das w ir fü r u nabd ingbar 
halten. D ie W esensverwandtschaft der W ohl
fahrtsverbände zum  öffentlichen D ienst und 
seinen G esta ltungsform en  hat uns h ier sehr 
geprägt, das gib t es in A m erika  nicht. M an 
verliert seinen Job  viel leich ter als bei uns, 
o ft finde t m an dann  lange keinen vergleich
baren  mehr. Alle Versuche, d ie  soziale Si
cherung  stärker m it der E rw erbsarbe it zu 
verb inden , sind in A m erika gescheitert. Bei 
uns sind  d ie R isiken einer V erb indung  von 
A rbeit u n d  sozia ler S icherung erkennbar. 
A m erika ist keine V erbändedem okrarie, 
tro tzd em  gestalten auch kirchliche W ohl
fah rtsun te rnehm en  d ie soziale W irklichkeit 
d e r U SA  m it.
D er B ischof von Jo lie t ist eine m oralische 
Instanz, aber kein po litischer M achtfaktor, 
w ie er selbst u rte ilt. K irchliche W ohlfahrts
verbände stehen neben anderen . Ö kum ene  
bed eu te t Z usam m enarbeit w eit über den 
Bereich chris tlicher K irchen hinaus. Die 
V erbände sind klein, haben w enig politische 
Schlagkraft und  tun  auch w enig dafür, diese 
zu  erhöhen . L obbvarbe it finde t im Parla
m ent s tatt, kaum  durch  ö rtliche  Zusam 
m enschlüsse der W ohifahrtsorganisationen. 
E inen S tufenaufbau (county, state, govertJ- 
m ent) k o n n ten  w ir n icht erkennen.
A m erika  hat große E rfahrung  in der V ff- 
nc tzung  un d  im G em eindebezug  sozialer

Dienste. Dennoch behält das soziale Netz 
viele Lücken, und viele fallen durch die iMa- 
schen.
Vernetzung, Gemeinwesenarbeit, commu- 
nitv organizing sind als sozialarbeiterische 
Methoden- und Theoriebildung aus Ame
rika zu uns gekommen. Sie waren auch teil
weise zu beobachten. Andererseits haben 
wir auch viel Konkurrenz der Anbieter se
hen können. Geringe Finanzausstattung be
günstigt den Aufbau von Regiestrukturen 
nicht. Nicht unberücksichtigt darr die Grolle 
des Landes bei dieser Frage bleiben: es gibt, 
besonders auf dem Land, keinen öffentli
chen Nahverkehr wie bei uns. Auto und Te
lefon sind oft Voraussetzung, Helfer über
haupt zu erreichen. Dadurch hat das soziale 
Netz viele Lücken. Die Verringerung der 
Sozialhilfe stellt viele Menschen ins Abseits. 
Eindrucksvoll, wie es immer wieder gelingt, 
Menschen aus allen Schichten und Berufen 
zueinander zu bringen. Oft entstehen so 
neue, unerwanete Netzknoten.

Jürgen Kunze
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Marion goes

•xchangeable > Marlon Mohrlok • Christahof 15 • 79114 Freiburg

An die

Mitglieder und Rundbrief bezieherinnen von 

Forum fü r Community Orgonizing e.V.

exchanqeable

Marion Mohrlok 
Christahof 15
79114 Freiburg

Telefon 0761 / 44 13 49

Freiburg, im September 1999

Liebe Mitglieder und Rundbriefbezieherinnen,

ich freue mich, Euch/Ihnen exchongeable vorstellen zu dür
fen.

M it exchangeoble will ich die vielfältigen Lernmöglichkeiten, 
die die USA und dort speziell die Stadt Seattle im sozial- 
und gesellschaftspolitischen Bereich bietet, nutzbar ma
chen fü r interessierte Gruppen, Organisationen, Ins titu tio 
nen aus Deutschland, die in diesem interkulturellen Kontext 
lernen wollen.

(Corporate) Volunteering, Fundraising, Community Organi
zing, Kampagnenarbeit, Community Foundations (Bürger
stiftungen) sind Bereiche sozialer Innovation in den USA, 
die eine breite Lernpalette bieten.

Ich  berate Euch/ Sie als Multiplikatorinnen gerne, wenn 
Ih r /  Sie eine Studienfahrt in die USA plant/planen und er
arbeite ein individuelles Studienfahrtdesign incl. a ttrak ti
ven Zusatzangeboten wie z.B. eine Wochenendtour zu den 
heißen Quellen im Olympic Nationalpark oder einen Besuch 
im Boeing-Flugmuseum.

R u ft/ rufen Sie mich an oder schreibt/ schreiben Sie, so
fern Ih r /  Sie eine USA-Studienreise vorhabt/ Vorhaben.

Im  Dezember-Rundbrief werde ich meine exchangeable- 
Adresse in den USA mitteilen.

Auf Euer/ Ih r  Interesse freue ich michl 

Marion Mohrlok

Studienfahrten  
im  so ziai- und geseiischafts- 
poiitischen Bereich nach  
Seattle /  USA 35



goes West!!

R e a t t le

die Stadt...

Seattle
liegtim 

äußersten 
Nordwesten 

der USA im 
Bundesstaat 
Washington.

Der Pazifik im 
Westen und die 
Cascade-Moun- 

tains im Osten 
umrahmen Seattle 

und verschaffen 
dieser Metropole 

den Ruf,die 
lebenswerteste 

Stadt der USA 
zu sein.

Mit ca. 500.000 
Einwohnern im 

Stadtgebiet 
und rund 2,5 
Millionen im 

Umland,ist 
Seattle eine 

Großstadt, 
die über 

vielfältige  
interessante  

Ideen,An
sätze und 

Projekte 
verfügt...

und ihre Möglichkeiten

... das stä d tisch e  Am t für  
Stadtteilentw icklung unter
hält in nahezu jedem Stadtteil 
ein Bürgerbüro als Scharnier 
zwischen Bürgern und der Ver
waltung und als Plattform von 
vielfältigen bürgerschaftlichen 
Aktivitäten.

...das kommunale „Neighbor- 
hood Matching Fund" - Pro
gramm gibt pro $1 bürger- 
schaftlicher, freiwilliger Leistung 
(Geld, Arbeit oder Materialspen
den), S2 dazu!

... W irtschaftsunternehm en
fördern Freiwilligenarbeit, so
wohl finanziell als auch perso
nell; z.B. stellt eine Bank ihre Ar- 
beitnehmer2 Stunden/Woche 
für freiwillige Tätigkeit frei, rech
net die geleistete Stundenzahl 
pro Jahr in $ um und zahlt dies 
an die jeweilige gemeinnützige 
Organisation aus!

_ der 9-köpfige, hauptberufliche 
Stadtrat gestaltet eine kreati
ve und beteiligende Stadtpoli
tik.

...United Way, ein nationaler 
Wohlfahrtsverband.erwirtschaf- 
tet jährlich mehrere Millionen 
Dollar durch die Zusammenar
beit mit der lokalen Wirtschaft 
und finanziert damit einen gro
ßen Teil der sozialen Arbeit In 
Seattle.

p la n e n  Sie  
m it u n s e in e  
S tu d ie n fa h rt?

i1 Rufen Sie uns an und tei
len Sie Ihre grobe Studien- 
fahrt-ldee mit.

R  Wir vereinbaren ein Erst
gespräch, in dem der Rah
men der Studienfahrt abge
klärt wird: Zeitraum, Dauer, 
Zielgruppe, spezielles Inter
esse an Projekten /  Kontak
ten /  Hospitationen, Kosten, 
Unterkunft...

R  Wir erarbeiten danach ein 
individuelles Ablaufdesign 
der Studienfahrt -  incl. Vor
schläge für Unterkunft und 
Transport -  , und stimmen 
dies auf schriftlichem Wege 
mit Ihnen ab.

PI Aufder Basis des gemein
sam erarbeiteten Ablauf
designs schließen wir mit Ih
nen einen Kontrakt über die 
Finanzierung unserer Bera- 
tungs- und Organisations
arbeit. Sie überweisen die 
erste Hälfte der Kosten nach 
Unterzeichnung des Kon
traktes, die zweite während 
Ihrer Zeit in den USA.

E  Bei Ankunft in Seattle wer
den Sie von exchangeable 
empfangen und - je nach Ver
einbarung - während Ihrer 
Studienfahrt begleitet.

C ie  p lan e n
exchangeable

eine Studienfahrt in die USA

dort Projekte/Institutionen 
und Personen im sozial- und 
gesellschaftspolitischen Be
reich kennenzulernen

Hospitationen in Projekten / 
Organisationen

von und in einem anderen 
gesellschaftlichen, sozialen, 
politischen und kulturellen 
Kontext zu lernen

Sie suchen jemand, der die 
Kontakte in den USA herstellt 
und den Teil Ihrer Reise in 
den USA organisiert

>¥/ir b iete n  Ih n e n

I Individuelle Beratung und 
Erarbeitung des Studien
fahrtdesigns

Vor-Ort Organisation Ihrer 
Studienreise in den attrakti
ven Nordwesten der USA 
(Seattle-Portland)

Arrangements von Hospita
tionsmöglichkeiten und Kon
takten zu interessanten Per
sonen und Projekten, Institu
tio nen, O rganisatio nen, 
Lernfeldern im sozial- und 
gesellschaftspolitischen Be
reich

I Einführungsseminar zur so
zialen, wirtschaftlichen und 
politischen Situation Seattles 
und der USA

I Fachliche Begleitung wäh
rend Ihrer Studienreise

I Arrangements von Unter
kunft und Transport

Auf Wunsch Arrangement 
eines umrahmenden Kultur- 
und Outdoor-Programmes
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10. GWA-Werkstatt: 27.-30.9.1999 im Burck- 
hardthaus in Gelnhausen
Essentials der GWA, Zwischenbilanz und Ausblick
U.a. mit einer Arbeitsgruppe zum Thema „Zivilgesellschaft und Bür
gerorganisation: Die Arbeitsgruppe wird sich mit den Grundprinzipien 
des Community Organizing und bundesrepublikanischen Ansätzen an 
Praxisbeispielen aus Düren auseinandersetzen. Dabei werden For
men, Bedingung und die Reichweite von Selbstorganisation darge
stellt. Besonderes Augenmerk wird auf den Nutzen für die Bürgerin
nen gelegt.“
Referenten sind Thomas Behrendt, foco/Berlin und Hermann 
Schaaf, Büro für Gemeinwesenarbeit in Düren. Nähere Infos und 
Anmeldung: Edith Schulz, Burckhardthaus, Tel.: 06051/89 212.

Soziale Gerechtigkeit statt „Innere Si
cherheit“ - Alternativen zur Aufrüstung 

der Gesellschaft
Tagung des Versöhnungsbundes e.V. und des Bundes 

für soziale Verteidigung vom 1.-3.10.1999 in Bonn. 
U.a. eine Arbeitsgruppe zum Thema: Nachbarschafts
konzepte, Stadtteil und Mediation mit W. Goede, Mün

chen und Detlef Beck, Minden 
Nähere Informationen bei: BSV, Ringstr. 9a, 32427 

Minden, Tel.: 0571/29456, 
e-mail: soziale_Verteidigung@t-online.de

Beteiligungskultur - Neue Wege der Par
tizipation in Politik, Planung, Gesell
schaft
Die Debatte um Stellenwert und Ausgestal
tung der „Bürgergesellschaft“ hat nicht zu
letzt im Zusammenhang mit dem 50. Jah
restag des Grundgesetzes an Dynamik ge
wonnen. In dieser Vortragsreihe werden 
unter dem Stichwort „Beteiligungskultur“ 
Beispiele einer aktiveren Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Mitbestimmung und Ver
antwortung vom Community Organizing in 
den USA bis zur Dorfentwicklung in Ober
bayern vorgestellt.

„Graswurzel-Demokratie“ - Bürgerschaftliche 
Selbsthilfe in den USA
Aus Frustration über Parteien und Organsatio- 
nen wenden sich immer mehr Bürger/innen in 
den USA von der etablierten Politik ab und set
zen auf Selbsthilfe. Community Organizing in 
den USA setzt auf das Empowerment gesell
schaftlich Benachteiligter. Die Graswurzel- 
Demokratie erzeugt mit streikähnlichen Aktio
nen Druck auf Politik, Geschäfts- und Fi
nanzwelt. Wie funktioniert das? Wer trägt diese 
Aktionen? Wie passen sie in die repräsentative 
Demokratie? Gibt es ähnliche Ansätze in 
Deutschland?
» » » » » » » » » » » » » » » » » » »  

Veranstaltung mit Wolfgang Goede am Montag, 10.1.2000, 20 Uhr in Gasteig. Nähere Infos bei: 
W. Goede, Straßberger Str. 32, 80809 München, T.: 089/ 4152558___________________________

37

mailto:soziale_Verteidigung@t-online.de


Forum tOr Community Organizing e.V.

TermineTermineTermineTermlneTermineTermineTermineTermineTermin

foco-Arbeitstagung 
5.-6. November 1999 
in Freiburg

Freitag, 5.11.1999

Samstag, 6.11.1999

Sonntag, 7.11.1999 (für die, 
die Freiburg noch einen Tag 
länger genießen wollen)

Tagungsort:

Vorläufiges Programm:

Anreise bis 19 Uhr:
• Gemeinsames Abendessen
• Bericht und Dias über Studienreise nach Chicago 

(Peter Szynka, Oldenburg)

Beginn; 10 Uhr
• T rainingseinheit „Community Organizing“

(Fachgruppe Trainings)
• Außerordentliche Mitgliederversammlung mit einer Wahl, 

aktuellen foco-Entwicklungen und Neuigkeiten
• Videotime mit einem in den USA neu erschienenen Video 

über Saul Alinsky
• foco-Talentschuppen oder: mal wieder Feiern wie in „alten 

CO-Trainings-Zeiten“ !
(Beiträge und Ideen: alle, die kommen! Koordination: spon
tan!)

Beginn; 9 Uhr
• Je nach Witterung; Herbst- bzw. Winterwanderung zum 

Frühstücksbrunch nach St. Ottilien o.ä.

Stadtteillladen KIOSK im Freiburger Stadtteil Rieselfeld, 
Rieselfeldallee 3.
Anfahrt:
Mit der Straßenbahn Linie 6 (gelbe Linie Richtung Rieselfeld) ab 
Hauptbahnhof (vom Gleis auf die Straßenbahnbrücke gehen) bis Hal
testelle Geschwister Scholl Platz, dann in Fahrtrichtung weitergehen. 
Links dann -nicht zu übersehen- das Ladenlokal des KIOSK.
Mit dem Auto: Von Norden A5 Ausfahrt FR-Mitte, Richtung Stadtmitte, 
dann Richtung Weingarten. Auf der Besanconallee Richtung St. Geor
gen. Rechts ab nach FR-Rieselfeld. Dann durchfragen. Das Rieselfeld 
ist als neuer Stadtteil noch völlig überschaubar!!!

Unterkunft:

Kosten:

Anmeldung mit beiliegendem 
Anmeldeabschnitt bis 
15.10.1999 an:

Sofern sonst keine Übernachtungskontakte nach Freiburg be
stehen, kann im ETAP-Hotel in Freiburg-Haid (Bötzinger Straße 
76, Tel.: 0761/ 4795320) ein günstiges Zimmer (selbst) gebucht 
werden. Doppelzimmer sind günstiger. Dieses Hotel ist ganz in 
der Nähe vom KIOSK im Rieselfeld.

• Anfallende Verpflegungskosten werden anteilig umgelegt.
• Übernachtungskosten muß jede/r selbst bezahlen.

Marion Mohrlok, Christahof 15, 79114 Freiburg,
Tel.: 0761/ 441349, fax (dienstlich); 0761/47812-22, e-mail 
(dienstlich); rossp@ruf.uni-freiburg.de
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FOCO braucht neue Mitglieder und Mitarbeiter/innen. Menschen, 
die unsere Arbeit finanziell fördern, sie begleiten öder aktiv mittun 
möchten.
Im Mitgliedsbeitrag ist zugleich der Bezug des Rundbriefes 
enthalten.

Beitrittserklärung
zum "Forum für Community Organizing"

Name: 

Anschrift: 

Beruf/Arbeitsfeld: 

Telefon/Fax:

Hiermit erkiäre ich meinen Beitritt zum 
"Forum für Community Organizing e.V."

Ich überweise den MItglledsbeitrag

für Einzelpersonen (DM 60,00) für Institutionen (DM 120,00) Q

Ort, Datum Unterschrift

focO'Kontonummer: foco e.V., Kreissparkasse Düren, 
BLZ: 395 501 10, Konto Nr.: 53 64 625

foco - 
Mitgliedschaft

Mit ver - einten 
Kräften...

Beitrittserklärung 
bitte senden an:

Birgitta Kammann 
Adalbertsteinweg 104 

52070 Aachen 
tel.: 0241/543 566 
fax: 0241/542 621

foco - Rundbrief

Abonnement- 
auftrag bitte 
senden an:

Lothar Stock 
Hanauer Str. 4 
63075 Offenbach 
tel.: 069/ 866770 
fax.: 069/

Der Rundbrief hat sich zwischenzeitlich zu dem Diskussionsforum für 
Community Organizing in Dentschland, aber auch für neue Ansätze i r̂  ̂
GWA entwickelt Wer den Rundhrief ahonniert erhält nicht nur 
wertvolle Diskussionsbeiträge, sondern auch Erfahrungsherichte, 
Materialien und Informationen zu allen Aktivitäten von "FOCO".

Abonnementauftrag
für den "FOCO-Rundbrief'

Name:

Anschrift:

Beruf/Arbeitsfeld:

Telefon/Fax:

Hiermit abonniere ich den "FOCO-Rundbrief" zum Preis 
von DM 50,00/Jahr

Ort, Datum Unterschrift

D e r  R u n d b r ie f  e r s c h e in t  v ie r  m al im  Ja h r, in  A u s n a h m e f t l le n  a u c h  a ls  D o p p e ln u m m e r . D e r  
B e z u g s p re is  b e t r ä g t  D M  5 0 ,0 0  u n d  is t im  V o ra u s  z u  e n tr ic h te n  D e r  A b o n n e m e n ta u f tr a g  k a n n  

in n e rh a lb  v o n  2  W o c h e n  w id e r ru fe n  w e rd e n .
D e r  A b o n n e m e n ta u f tra g  e r fo lg t  fü r  d ie  D a u e r  e in e s  J a h re s  U n m it te lb a r  n a c h  A b la u f  d e s  la u fe n d e n  
B e z u g s z e itr a u m e s  e r fo lg t  d ie  R ec h n u n g ss te U u n g . E r fo lg t  d a n n  k e in  Z a h lu n g s e in g a n g , w ir d  d e r  
B e z u g  d e s  R u n d b r ie fe s  e in g e s te l lt  L e id e r  is t e s  u n s  a u s  o rg a n isa to r is c h e n  G rü n d e n  n ic h t m ö g lic h , 

E r in n e ru n g e n  z u z u s e n d e n , _____________________________ _____________________________________
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’o c o

foco ist ein bundesweiter Zusammen
schluß von Menschen, die gesellschaftli
che Veränderungen über direktes und ei
genverantwortliches demokratisches Han
deln fördern wollen.
foco ist parteipolitisch, religiös und weltan
schaulich unabhängig.

Ziel von foco ist es, Prinzipien und Me
thoden des Community Organizing (CO) in 
Deutschland zu venwurzeln und weiter zu 
entwickeln.
Dies geschieht durch
• die Förderung von Organisationen und 

ihrer Vernetzung,
• Trainings und Ausbildung,
• Öffentlichkeitsarbeit,
• die Verbindung zur Forschung und Leh

re, insbesondere der Gemeinwesenar
beit und Sozialen Arbeit,

• die Kooperation mit gesellschaftlichen 
Organisationen.

CO ist den Prinzipien von Selbstbestim
mung, Selbstverantwortung, sozialer Ge
rechtigkeit und Solidarität verpflichtet. Im 
Kräftespiel gegenüber der scheinbaren 
Allmacht von Staat und Wirtschaft setzt 
CO auf die demokratische Macht der Bür
gerinnen, die sich organsieren und so 
handlungs- und durchsetzungsfähig wer
den. CO ist politische Bildung und politi
sches Handeln zugeich.

CO zeichnet sich aus durch
• den Aufbau einer Kultur tragfähiger, 

öffentlicher Beziehungen,
• das Herausfinden von Eigeninteressen 

als Triebfeder für jedes Handeln, das 
Aushandeln gemeinsamer Interessen 
und das Organisieren von gemein
schaftlichem und strategischem Han
deln,

• das Aufgreifen sowie das öffentliche 
und produktive Austragen von Konflik
ten,

• den professionellen Aufbau von leben
digen, machtvollen Organsationen und 
Koalitionen auf breiter Basis,

• das Vertrauen in die Fähigkeit der 
Menschen, ihre Lebensbedingungen 
selbst zu gestalten.

Impressum

Der Rundbrief wird 
herausgegeben vom 

„Forum für Community 
Organizing e.V.“, er er

scheint in der Regel 
viermal jährlich für der

zeit DM 50,-/ Jahr.

Die Redaktion dieser 
Ausgabe: Marion 
Mohrlok, Freiburg

Die foco- 
Vereinsadresse:

Birgitta Kammann, 
Adalbertsteinweg 104, 

52070 Aachen, tel.: 
0241/543 566, fax: 

0241/542 621

Die foco- 
Bankverbindung:

foco e.V., Kreisspar
kasse Düren, BLZ 395 
501 10, Kontonummer: 

53 64 625 
Spenden sind herzlich
willkommen! steuerlich ab

zugsfähige Spendenquittungen 
werden auf Wunsch gerne ausge

stellt. Bitte Adresse mitteilen.
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FOCO-
Buchveröffentlichungen

o  FOCO gibt im Oktober 
1999 das von Karl-Klaus 
Rabe zusammengestell
te und aus dem Engli
schen übersetzte Buch 
von S.D. Alinsky 
„Anleitung zum Mäch
tigsein“ im Lamuv Ver
lag in der 2. Auflage mit 
einem Nachwort von 
Dieter Ölschlägei her
aus.

o  Und noch immer ist 
der foco-Reader 
„Forward to the roots“ 
zu haben!

o  Beides mit rückseiti
gem Faxformular zu be
stellen bei foco!

“ D ies m ag durchaus zu e iner 
A rt ida ss ische r Schrift für 
O rgan isa tionen w erden, die  
fü r größere soz ia le  u n d  p o li
tische  G erechtigkeit 
käm p fen .“  (B ook o f the  
M on th  C lub News. USA)

“ Lustig, ph ilosoph isch , kurz  
e in  L e itfaden fü rU n rvh e -  
S tif te r“  (Los Ange les Times)

“ A linsky  ha t d ie  P o litik  neu  
erfu nd en und A m erikas  
D em okra tie  w e ite ren tw lk- 
kelt.“  (Time M agazine)

“ B u ch d es M onats“  (Publik- 
Forum )

Saul D. AHnaky. 1909 in Chi
cago geboren, war konfron
tiert m it der Apathie, Hoff
nungslosigkeit Enttäu
schung. Sinnlosigkeit Ver- 
zweiflur>g und Angst die in 
Chicagos Elendsvierteln 
herrschte. Oie einzige 
Stärke, die die -Habe
nichtse« besitzen, so 
Alinsky, is t daB sie viele 
sind. Wenn sie sich organi
sieren, dann können sie 
Druck ausüben, dann 
besitzen sie M acht können 
etwas verändern und ihr 
eigenes Schicksal 
bestimmen. Und Alinsky hat 
gezeigt, wie das geh t Der 
-führende Unruhestifterder 
USA- {The Nation), der 1972 
starb, hat die Politik für die 
-kle inen Leute« neu 
erfunden.

Lamuv Taschenbuch 268  
ca. 180 Seiten 
19,80 DM/145 öS/19,aO s f r  
ISBN 3-88977-559-4

A u s lie fe ru ng : O ktobe r

Lamuv

V 0 .

mitten

•
 -V

SadD.Ainky 
AnleHung zum Möditigsein
Ausgewählte Schriften
Zusammengestellt und aus dem Englischen von Kari-Kiaus Rabe 
Herausgegeben vom Forum für Community Organizing (FOCO)

Saul 0. Alinsky organisierte die Armen in den Slums von Chicago. Er grün
dete Bürgerorganisationen, bildete Mitarbeiter aus. die überall in den USA 
aktiv wurden: in den schwarzen Slums, unter mexiko-amerikanischen Land
arbeitern ... Die von ihm entwickelten Taktiken und Strategien -  vom »Klo- 
Streik« bis zu Boykottaktionen -  erwiesen sich als höchst effektiv. »Alinsky 
ist als bester Organisator von Bürgerorganisationen in den USA bekannt«, 
urteilte das »Wall Street Journal-,
Alinskys Philosophie der Bürgerorganisationen, des »Community Organi
zing-. hat mittlerweile weltweit Verbreitung gefunden. -Auch für Europa wird 
das Alinsky-Modell immer interessanter. Denn der Wohlfahrtsstaat ist am 
Ende, die Kluft zwischen Arm und Reich wächst.« (Wolfgang C. Goede in;
P M. Magazin)

»Community Organizing«

Die Frage, ob die in den USA entwickelten Ansätze des Community Organi
zing eine Perspektive für Deutschland sind, steht im 
Mittelpunkt des Readers »Forward to the Roots ...«, 
der als Brennpunktdokumentation der Stiftung MIT
ARBEIT erschienen ist. Ziel von Community Organi
zing ist es, bisher ohnmächtige Bevölkerungsgrup
pen »mächtig und einflußreich« zu machen, um so 
zum Aufbau einer demokratischen Gesellschaft bei
zutragen.

Um diese Ansätze unabhängiger Bürgerorganisatio
nen besser kennen zu lernen und die Möglichkeit 
ihrer Übertragbarkeit einschätzen zu können, führte 
das Forum für Community Organizing e.V. (FOCO)

eine Studienreise zu US-amerikanischen Schauplätzen durch. Eine Teilnehme
rin lernte die konkrete Praxis in Seattle ein |ahr kennen. Die dabei gemachten 
Erfahrungen und Eindrücke werden in der Broschüre dargestellt.

Dabei geht diese Form der Cemeinwesenarbeit über eine Einzelfallhilfe hin
aus. Die Betroffenen schließen sich zusammen und geben ihre jeweiligen 
Erfahrungen weiter. Sie lernen voneinander und erwerben neue Fähigkeiten.
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Bestellformular
Name:

Forum fOr Community Organizing e.V. *oca

Forum für Community Organizing e.V.
Birgitta Kammann 

Adalbertsteinweg 104 
52070 Aachen 

Tel.: 0241/ 543 566, fax: 542 621

Firma/
Organisation:

Straße:

Wohnort:

Telefon:

Fax:

e-mail:

□ Bitte senden Sie mir _Exemplar(e) des Buches „Anleitung zum
Mächtigsein“ zum Vorzugspreis von DM 17,80 incl. Porto

□ Bitte senden Sie mir
roots“ zum Einzelpries von DM 20,- zzgl. Porto.

Exemplar(e) des Readers „Forward to the

□ Bitte senden Sie mir ein Freiexemplar zur Rezension in folg. Publikation:

Ich stelle Ihnen zwei Belegexemplare nach Veröffentlichung zur Verfügung.

□ Bitte informieren Sie mich über weitere Aktivitäten des 
Forum für Community Organizing

Datum Unterschrift


