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Saul David Alinsky 

(7.1.1909 - 12.6.1972) 

 
 

Nach schweren Rassenunruhen in Rochester/New York 
forderte die Bürgerorganisation FIGHT von der Firma 
Kodak die Einrichtung von 250 Ausbildungsplätzen für 
schwarze, langzeitarbeitslose Jugendliche. Das Bild 
zeigt Alinsky im Jahre 1965 bei einer spontanen Pres-
sekonferenz am Rande einer Aktionärsversammlung 
des Filmherstellers. 
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Einleitung 

Im Jahre 1925 stellte sich der amerikanische Soziologe Ernest W. Burgess die Frage: 
“Can Neighborhood Work have a Scientific Base?”1 Er wollte wissen, was der soziologi-
sche Fachbereich der Universität von Chicago, an dem er arbeitete, zur Verwissen-
schaftlichung der Nachbarschaftsarbeit beitragen könne. Nach seiner Meinung konnte 
die traditionelle Soziale Arbeit, die philanthropisch und religiös motiviert war, die 
Probleme einer schnell wachsenden Großstadt wie Chicago nicht lösen. Die Lage war 
gekennzeichnet durch die ökonomischen Probleme der Arbeiter, die Integrationsprob-
leme unterschiedlicher Einwanderergruppen, die Konflikte zwischen Menschen 
verschiedener Hautfarbe, den Zerfall von Bindungen und Traditionen und die Zunahme 
von Kriminalität. Es schien unwahrscheinlich, dass diese Probleme durch Nächstenlie-
be, Appelle an die Sittlichkeit, Alkoholverbote und Freizeitmaßnahmen für kriminalitäts-
gefährdete Jugendliche beseitigt werden könnten. Darüber hinaus würde es einer 
sozialen Planung und differenzierter öffentlicher Einrichtungen bedürfen, die den 
Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung trügen.  

Burgess war aber auch skeptisch, dass die Soziologie − die Universität von Chicago 
galt als ein geistiges Zentrum dieser jungen Wissenschaft − der Sozialen Arbeit bei der 
Lösung dieser Probleme etwas relevantes zu bieten hätte. Darüber hinaus hielt er das 
Interesse der Praktikerinnen und Praktiker der Sozialen Arbeit an den Ergebnissen der 
Soziologie für eher gering.  

Unter Burgess’ Schülern befand sich Saul D. Alinsky, der über die Frage seines Lehrers 
nachdachte. Alinsky versuchte der traditionellen Nachbarschaftsarbeit in den Stadtteilen 
Chicagos das Modell einer wissenschaftlich begründeten Sozialen Arbeit entgegenzu-
setzen und übernahm die Begriffe der Soziologen in Chicago. Wie sie betrachtete er die 
Stadt als ein gigantisches Laboratorium und Forschungsfeld und wagte ein Experiment: 
Wenn es stimmt, dass soziale Kräfte das Verhalten der Menschen bestimmen, dann 
müsste es auch möglich sein, aus dem solidarischen Verhalten der Menschen soziale 
Kräfte zu gewinnen. Die so gewonnenen Kräfte könnten dann den negativen Entwick-
lungen entgegengesetzt werden, die den Fortschritt begleiten und die Menschen 
belasten.  

Das Experiment glückte. Es gelang Alinsky im Chicagoer Stadtteil Back of the Yards die 
wichtigsten Organisationen und Vereine zu einer handelnden Allianz zusammenzubrin-
gen, die erfolgreich materielle Verbesserungen gegenüber der Industrie und der 
Stadtverwaltung durchsetzte. Die von ihm organisierte Allianz sorgte für den Ausbau 
der sozialen Infrastruktur im Stadtteil und bewirkte damit u.a. einen Rückgang der 
Jugendkriminalität. Alinsky berichtete von seinem Erfolg und es entstand eine 
„Bewegung der Hinterhöfe“. Zahlreiche Gruppen in verschiedenen Städten der USA 
ahmten seinen Ansatz nach. Alinsky gründete ein Ausbildungsinstitut und ein 
Beratungsnetzwerk, mit dem er diesen Gruppen die wissenschaftlichen Grundlagen, 
politischen Prinzipien und praktischen Erfahrungen vermittelte, die zu dem Erfolg 
geführt hatten. Auf diese Weise gab er seine Antwort auf die Frage seines Lehrers 
Burgess, ob Nachbarschaftsarbeit eine wissenschaftliche Grundlage haben könne. 

 
 
1 Ernest W. Burgess: Can Neighborhood Work Have a Scientific Base? In: PARK / BURGESS / MCKENZIE 
1925, 142-156 
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Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist ähnlich. Welche Grundlagen hat die 
Nachbarschaftsarbeit in der Form, die Saul D. Alinsky zwischen 1939 und 1972 in 
Chicago und anderen Städten der Vereinigten Staaten praktiziert und gelehrt hat? 

Nachbarschaftsarbeit ist dabei der zunächst noch ungenaue, übergreifende Begriff, mit 
dem alle Formen der Sozialen Arbeit in Stadtteilen bezeichnet werden können. Wichtig 
ist lediglich, dass sie sich auf eine Nachbarschaft, ein Wohngebiet, einen Stadtteil, eine 
Gemeinde oder ein Quartier bezieht, auf ein Gebiet, das mehrere Straßen, verschiede-
ne Organisationen und in der Regel viele Menschen umfasst. Nicht der Einzelne, die 
Gruppe, die Familie oder die einzelne Organisation ist Gegenstand der Analyse und 
Intervention, sondern ein Gemeinwesen, ein Wohngebiet, ein Stadtteil, ein Quartier. In 
den USA gibt es dafür die Begriffe community organization und community develop-
ment. In Deutschland spricht man von Gemeinwesenarbeit, Stadtteilarbeit oder 
neuerdings von Quartiersmanagement. Im Zusammenhang mit Alinskys Arbeit werde 
ich in der vorliegenden Untersuchung von community organizing sprechen. Community 
organizing bildet in den USA eine eigenständige Berufspraxis. Sie kann Teil gewerk-
schaftlicher, politischer oder kirchlicher Organisationsbestrebungen sein, aber auch Teil 
der kommunalen Sozialplanung. 

Mit Alinskys Erfolg im Stadtteil Back of the Yards machte die Quartiersarbeit in den USA 
einen qualitativen Sprung. Die herkömmlichen Versuche, die zum Teil katastrophalen 
Lebensverhältnisse in den rasant wachsenden Stadtteilen verändern zu wollen, die 
Charity Organization Societies, die Settlements und das Community Center Movement 
galten vielen mit einem Mal als traditionell, übergestülpt, einseitig und ineffektiv.2 Man 
betrachtete sie als bloße Kosmetik. Es hieß, sie behandelten zwar die Symptome, 
griffen aber nicht die Ursachen ungesunder Wohnverhältnisse und fehlender Versor-
gung mit sozialer Infrastruktur auf. Alinskys Praxis wurde in den USA zum Ausgangs-
punkt einer Kritik an der traditionellen Wohlfahrtspflege und der Forderung nach mehr 
öffentlichen Einrichtungen. 

Die zentrale These dieser Untersuchung ist, dass Alinskys Praxis wissenschaftliche 
Grundlagen hatte. Diese Grundlagen bestehen in den Theorien und Methoden der 
Chicago School of Sociology. Diese wissenschaftlichen Grundlagen zu rekonstruieren 
ist die Hauptaufgabe, der sich die vorliegende Arbeit stellt. 

Die Notwendigkeit dafür, dass diese Grundlagen rekonstruiert werden müssen, ergibt 
sich aus den Besonderheiten von Alinskys Karriere. Die Öffentlichkeit nahm ihn mehr 
als prominenten Bürgerrechtler und weniger als Wissenschaftler wahr. Dies spiegelt 
sich auch in der bisherigen Forschung über Alinsky wider. Die Autoren, die über Alinsky 
geschrieben haben, sahen in ihm den Bürgerrechtler, den Kritiker und den erfolgreichen 
trouble-shooter. Der Stand der wissenschaftlichen Alinsky-Forschung in den USA 
beruht im Wesentlichen auf oral history, d.h. auf Gesprächen mit Zeitzeugen, 

 
 
2 Betten und Austin (BETTEN 1990) sehen für die Zeit zwischen 1917 und 1939 folgende historischen 
Wurzeln von Community Organization: das Community Center Movement, den Cincinnati Social Unit 
Plan, die Arbeit internationaler Organisationen wie des YMCA, den Agricultural Extension Service, Social 
Planning, Federated Jewish Philantrophy, religiöse Organisationen wie die katholische Arbeiterbewe-
gung, die politische Arbeit der Parteien innerhalb des ward-system. Fischer (1994) unterscheidet 
zwischen 1886 und 1990 folgende Phasen der Entwicklung von community organization: Social Welfare 
Neighborhood Organizing (1886-1929), Radical Neighborhood Organizing (1929-1946), Conservative 
Neighborhood Organizing (1946-1960), The Neighborhood Organizing ”Revolution“ of the 1960s, The 
New Populism of the 1970s und Community Organizing in the Conservative 1980s. 
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Beschreibungen seiner Projekte und Vorgehensweisen, auf der Analyse von Pressebe-
richten und auf der persönlichen Beteiligung der Autoren an einzelnen oder mehreren 
Projekten (FINKS 1984, HORWITT 1970, HORWITT 1992). Insbesondere das Übergewicht 
an Zeitzeugeninterviews hat in den USA zu einer unterhaltsamen Lektüre geführt und 
zu einer Legendenbildung, in der die einen Alinsky als radical organizer bewundern und 
die anderen ihn als bad guy verteufeln. Alinskys wissenschaftliche Quellen und 
Leistungen werden eher als nebensächlich betrachtet. Kritische Analysen sind eher 
selten (RODHAM-CLINTON 19693, CONOLLY 1976). Nur zögernd wird in den USA versucht, 
auf die wissenschaftlichen Grundlagen von Alinskys Arbeit einzugehen (BILLSON 1984, 
REITZES / REITZES 1992, ENGEL 2002). Eine angemessene wissenschaftliche Würdigung 
seiner Arbeit blieb ihm bisher versagt. 

In Deutschland befasste sich Soziale Arbeit zum ersten Mal nach dem Zweiten 
Weltkrieg mit community organization. Neben case work und group work sollte 
community organization zur dritten Methode der Sozialarbeit werden (PFAFFENBERGER 
1966). Ein weiterer Versuch, an die internationale Diskussion anzuschließen, 
beschäftigte sich mit der Differenzierung der Begriffe Community Development und 
Community Organization. Diese Erörterung kam hinsichtlich der Begriffsdifferenzierung 
zu keinem Ergebnis, stellte aber fest, dass der rechtliche Rahmen für Bürgerinitiativen 
durch die deutsche Kommunalverfassung begrenzt sei und eigentlich keine funktionale 
Notwendigkeit für Bürgeraktivitäten außerhalb der Parteien und neben den vorgegebe-
nen Beteiligungsstrukturen bestehe (VOGEL / OEL 1968, 89f.).  

Zu einer ersten Beschäftigung mit Alinskys Ansatz kam es in Deutschland zu Beginn 
der 70er Jahre im Zusammenhang mit Stadtplanung und Sozialer Arbeit (IBEN 1971, 
MÜLLER / NIMMERMANN 1971). Die Veröffentlichung einer Dokumentation über die 
Bedeutung dieses Ansatzes für die Kirchen in den USA (SCHALLER 1972) bereitete 
schließlich das Erscheinen einer deutschen Übersetzung von Alinskys Bestsellern 
Reveille for Radicals und Rules for Radicals in den Jahren 1973 und 1974 beim 
Burckhardthaus-Verlag in Gelnhausen vor. Alinskys Ansatz wurde als „konfliktorientierte 
Gemeinwesenarbeit“ (BAHR / GRONEMEYER 1974, KARAS / HINTE 1978), als „radikalde-
mokratischer Ansatz“ (SEIPPEL 1976) und als „aggressives amerikanisches Konzept“ 
(MÜLLER 1988) bezeichnet. Damit stieß Alinsky in Deutschland bei Trägern der Sozialen 
Arbeit und in der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern auf unter-
schiedliche Vorbehalte: den einen war er zu aggressiv, anderen wiederum nicht 
revolutionär genug (BOULET / KRAUSS / OELSCHLÄGEL 1980), wieder anderen zu 
amerikanisch oder nicht auf die deutsche Kommunalverfassung zugeschnitten (MESLE 
1978, BUCK 1982).  

Eine detailliertere Auseinandersetzung mit Alinskys Konfliktstrategien im Kampf gegen 
die Armut erschien 1985. Darin wurde Alinskys Ansatz als „amerikanische Theorie der 
Praxis“ bezeichnet (FREYTH 1985). Durch einen systematischen Vergleich der 
Gemeinwesenarbeit in Deutschland und Community Organization in den Vereinigten 
Staaten löste schließlich eine Gruppe Freiburger Studenten (MOHRLOK u.a. 1993) Mitte 
der 90er Jahre eine neue Rezeptionswelle in Deutschland aus, von der der Gemeinwe-
senarbeits-Experte Oelschlägel hoffte, dass sie diesmal „unverkürzt“ gelänge 
(Oelschlägel in FOCO 1999, 183). Zu einer unverkürzten Rezeption von Alinskys Arbeit 

 
 
3 Die Juristin, spätere Präsidentengattin und Senatorin Hillary Rodham-Clinton lernte Alinsky im Rahmen 
ihrer Aktivitäten in der Bürgerrechtsbewegung kennen. Sie schrieb über Alinsky ihre Abschlussarbeit am 
Wellesley College. 
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gehört m.E. auch die kulturelle, wissenschaftliche und politische Rekonstruktion und 
Einordnung Alinskys. Dies hat sich die vorliegende Arbeit zum Ziel gesetzt. 

Alinskys Relevanz besteht m.E. darin, dass er bereits in den 30er Jahren Selbstor-
ganisation als Prinzip etablierte und gegen alle Versuche verteidigt hat, den betroffenen 
Menschen Lösungen „von oben“ vorzuschreiben oder „von außen“ überzustülpen. Er 
war ein vehementer Kritiker des welfare colonialism und unterstrich die Rechte der 
Bürger, sich zu beteiligen. Nach seiner Meinung stellten Armut und Benachteiligung 
einen Mangel an Rechtsverwirklichung und einen Mangel an Macht dar. Bürger dürften 
nicht von den Entscheidungen anderer abhängig gemacht werden, sondern hätten die 
Pflicht und das Recht, selbst für ihr Wohlergehen zu sorgen. Wenn ihnen dieses Recht 
verweigert würde, sollten sie sich dagegen zur Wehr setzen. Dazu gehört auch, sich 
gegen unauskömmliche Löhne, zu hohe Mieten und unlautere Geschäftspraktiken zu 
wehren und von Politik und Verwaltung ausgewogene Entscheidungen und Infrastruk-
turmaßnahmen zu fordern. 

Alinsky wehrte sich dagegen, das Menschen zu Objekten von Bevormundung gemacht 
werden. Er entwickelte Verfahren der Auftragsklärung, die heute in der Sozialen Arbeit 
ubiquitär sind. Er hat die Menschen als Experten ihrer Situation anerkannt, niemandem 
Lösungen angeboten, der ihn nicht ausdrücklich dazu aufgefordert und eingeladen 
hätte. Er holte sich bei den Betroffenen zuallererst die Erlaubnis ein, zur Lösung der 
Probleme beitragen zu dürfen. Damit stärkte er deren Selbsthilfe und ermöglichte es 
den Bürgern, die Kontrolle über den Beratungsprozess zu behalten. Eine regelmäßige 
Überprüfung (evaluation) des Auftrages schuf die Möglichkeit, dass der hinzugezogene 
Experte sich wieder „überflüssig“ machen konnte. Anerkennung und Wertschätzung des 
Einzelnen und der Aufbau von Vertrauensbeziehungen standen am Anfang von 
Alinskys Organisationsarbeit.  

Alinsky entwickelte Verfahren zur Aktivierung einzelner und zur Ausbildung von 
Leitungskräften in Bürgerorganisationen. Er förderte kritisches und strategisches 
Denken. Er betrieb mit den Bürgen Situations- und Machtanalysen und zeigte ihnen, 
wie sie gemeinsame Planungen und Programme aufstellen könnten. Schließlich 
versetzte er sie in die Lage, phantasiereiche, konfrontative Taktiken und Strategien der 
Auseinandersetzung anzuwenden, um ihre Belange öffentlich einzufordern und 
durchzusetzen.  

Wie kann nun Alinskys komplexer Ansatz am besten rekonstruiert werden? Welches 
Vorgehen wurde zur Beantwortung der Frage nach seinen theoretischen und empiri-
schen Grundlagen in der vorliegenden Untersuchung gewählt?  

Zunächst war es nötig, zu den Wurzeln zurückzukehren und Vor-Ort-Recherchen in 
Chicago zu betreiben. In den Jahren 1994 und 1998 habe ich im Rahmen von 
Studienreisen mit Praktikern des community organizing und mit Zeitzeugen und 
Vertretern verschiedener Ausbildungsinstitute gesprochen und damit begonnen, die 
amerikanische Literatur auszuwerten. In den Jahren 1993, 1994 und 1998 nahm ich an 
Ausbildungen zu den Prinzipien und Methoden des community organizing teil. 
Schließlich entstand bei mir der Wunsch, mich intensiver mit Leben und Werk Saul D. 
Alinskys auseinander zu setzen. Bei der Lektüre der vorhandenen deutschen 
Übersetzungen von Alinskys Hauptwerken und den amerikanischen Biographien über 
Alinsky gerieten die bisher kaum beachteten religiösen, wissenschaftlichen und 
politischen Dimensionen seines Denkens in meinen Blick. 
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Im Unterschied zu den amerikanischen Arbeiten, die sich insbesondere mit Alinskys 
politischer Wirkung beschäftigen, konzentriert sich die vorliegende Darstellung auf den 
religiösen, wissenschaftlichen und politischen Kontext seiner Arbeit. Als Material dienen 
dabei vor allem die schriftlichen Arbeiten, die Alinsky hinterlassen hat und in denen er 
selbst über die Entwicklung seiner Ideen Auskunft gibt. Diese Schriften wurden bisher 
noch nicht systematisch zusammengestellt und mussten aus entlegenen Quellen und 
unterschiedlichen Archiven zusammengetragen werden. Die veröffentlichten und 
unveröffentlichten Schriften Alinskys werden hier erstmals vollständig zusammenge-
stellt. 

Nicht nur bei der Zusammenführung seiner verstreuten Schriften, sondern auch bei der 
Interpretation seiner Texte ergaben sich Schwierigkeiten. Nachdem Alinskys Back of 
the Yards Neighborhood-Projekt innerhalb der kriminologischen Institute der Universität 
von Chicago nicht genügend Anerkennung fand, brach Alinsky seine wissenschaftliche 
Karriere ab. Er widmete sich dann mit voller Kraft dem Aufbau von Bürgerorganisatio-
nen. In seiner außeruniversitären Karriere hörte er zwar nie auf zu lesen, zu schreiben, 
Vorträge zu halten und Menschen auszubilden. Er hörte jedoch auf, seine wissenschaft-
lichen Quellen systematisch anzugeben. Er arbeitete zunehmend mit einem wissen-
schaftlich nicht vorgebildeten Publikum und benutzte Vereinfachungen und publikums-
wirksame Metaphern. 

Darüber hinaus enthalten seine Texte Lücken. Es gab Themen, über die er nicht 
schrieb und über die er aus verschiedenen Gründen nicht schreiben konnte. Dadurch, 
dass Alinsky sich nur diskret als Jude zu erkennen gab, wich er amerikanischen 
Formen des Antisemitismus und innerjüdischen Vorbehalten gegen die Hinterberliner, 
die amerikanischen Ostjuden, aus. Nachdem er die Chicago School of Sociology 
verlassen hatte, wandte er sich einem Publikum von einfachen Menschen zu: Arbeitern, 
Hausfrauen, arbeitslosen Jugendlichen, Kleingewerbetreibenden. Hier hätten 
wissenschaftliche Anmerkungen eher gestört. Als Kritiker des politischen und 
wirtschaftlichen Establishments überlebte er den Antikommunismus des von ihm so 
genannten McCarthy-Holocaust (ALINSKY 1971, XIII) ohne seine Sache oder seine 
politischen Freunde zu verraten. Er war jedoch vorsichtig genug seinen Gegnern keine 
unnötigen Angriffspunkte zu liefern. 

Den heutigen Leser stellt das vor Probleme. Er braucht eine besondere Art des 
Verstehens, die es möglich macht zwischen den Zeilen zu lesen und einzubeziehen, 
was Alinsky verschwiegen, ausgelassen, verdichtet oder umschrieben hat. Ziel dieser 
Arbeit ist es daher die Ideen hinter den Ideen, die Konzepte hinter den Konzepten und 
die Texte hinter den Texten wieder zu finden. Es geht also nicht nur um die Rekonstruk-
tion des historischen Kontextes, sondern auch um das Wiederauffinden der Subtexte, 
der zugrundeliegenden Quellen, Ideen und Fundamente.  

Wie findet man diese Subtexte? Woran erkennt man, dass ein solcher Subtext für die 
Rekonstruktion von Bedeutung ist? Die Suche erfordert zunächst eine gründliche 
Sichtung der zeitgenössischen Quellen und Debatten. Dabei können Parallelen, 
Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen aufgezeigt werden. Zunächst habe ich die 
von Alinsky angegebene Literatur untersucht und Klassiker der Chicago School 
durchgesehen. Weiterhin habe ich, soweit verfügbar, schriftliche Aufzeichnungen seiner 
Partner und Mitarbeiter herangezogen und, soweit es ging, Material über einige seiner 
wichtigsten Zeitgenossen gesammelt. Die Relevanz eines Subtextes erweist sich daran, 
ob sich Spuren davon in Alinskys Werk oder in seiner direkten Umgebung nachweisen 
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lassen. Sie zeigt sich auch darin, dass sie zu einem schlüssigeren Gesamtbild von 
Alinskys Theorie und Praxis beiträgt.  

Die Wiedereinbindung von Alinskys Arbeit in ihren zeitgenössischen wissenschaftlichen 
Kontext erleichtert deren Verständnis und ermöglicht die Übertragung seiner Erkennt-
nisse und Methoden in andere zeitliche und kulturelle Umgebungen. Einige der Quellen 
und Hintergrundtexte lassen sich im gegenwärtigen Deutschland leichter vermitteln als 
die pragmatischen, zeitgebundenen und plakativen Darstellungen, die Alinsky dem 
amerikanischen Publikum seiner Zeit gegeben hat. Das Wiedererkennen der zugrunde-
liegenden Ideen betont eher die Gemeinsamkeiten als den kulturellen Unterschied. 
Durch den rekonstruierten Bezug auf Alinskys religiöse Tradition, auf die wissenschaftli-
chen Klassiker der Chicago School of Sociology und zeitgenössische philosophische 
und politische Ideen wird eine Beurteilung und Bewertung seiner Arbeit außerhalb des 
ursprünglichen Umfeldes erst möglich. Andererseits wird es schwieriger, Alinsky als 
Ausnahmeerscheinung abzutun.  

Ein solches rekonstruktives Vorgehen führt notwendigerweise über das hinaus was 
Alinsky uns selbst mitteilen wollte oder konnte. Die Frage, ob ein solches Dechiffrieren 
und Freilegen rechtens sei, hat der deutsche Soziologe Johannes Weiß in ähnlicher 
Situation folgendermaßen beantwortet: „Das Bemühen, einen Autor (partiell) besser zu 
verstehen als dieser sich selbst verstand, ist weder illegitim noch anmaßend: Recht 
verstanden, ist es das genaue Gegenteil von willkürlicher (ausbeutender) Deutung.“ 
(WEIß 1975, 18). Das Dechiffrieren und Freilegen ist überdies ein Verfahren, welches 
Alinsky selbst nicht fremd war. 

Rekonstruktion schließt Kritik nicht aus. Kritik ist jedoch nicht das vorrangige Ziel dieser 
Untersuchung. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die Klassiker der 
Chicago School of Sociology zu kritisieren. Dies ist an anderer Stelle geschehen.4 
Ebenso würde es meine Möglichkeiten übersteigen, wenn ich kritisch auf Heraklit, 
Sokrates oder Alexis de Tocqueville, Adam Smith und Friedrich Nietzsche eingehen 
sollte. Die Sichtbarmachung von Alinskys kulturellen, religiösen und theoretischen 
Grundlagen verlangt ein hohes Maß an Identifikation und Einfühlung. Ich hoffe deshalb, 
dass sich der Leser selbst mit dem hier zur Verfügung gestellten Material ein kritisches 
Urteil bilden kann. 

Der Gang meiner Untersuchungen zum community organizing hat sich zeitlich und 
geographisch zurück zu dessen Wurzeln bewegt. Ich bin zunächst von der deutschen 
Rezeption ausgegangen und habe mich dann zu den amerikanischen Praktikern 

 
 
4 Kritisch zur Chicago School: SMITH 1988, 1-21, DEEGAN 1988, STAUB-BERNASCONI 1995, 25-42. Staub-
Bernasconi arbeitet die Gender-Problematik des Projektes der Verwissenschaftlichung Sozialer Arbeit 
heraus. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Chicago Boys zu einer Entwissenschaftlichung der 
Sozialen Arbeit beigetragen hätten. Sie hätten Frauen wie Jane Addams, die Begründerin des Hull 
House-Settlement in Chicago, aus dem Wissenschaftsbetrieb verdrängt. Dieser Frage kann im 
vorliegenden Rahmen nicht nachgegangen werden. Frauen haben zur Herausbildung von Alinskys 
Ansatz eine wichtige Rolle gespielt. Dennoch steht er in der Tradition der Chicago Boys und blieb einer 
herkömmlichen Auffassung der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern verhaftet.  

Zur Wiederentdeckung der Chicago School siehe LINDNER 1990; 2004. Im Unterschied zu Staub-
Bernasconi sieht Lindner den Antitraditionalismus und das Projekt der Verwissenschaftlichung der 
Sozialen Arbeit nicht gegen die Settlement-Bewegung gerichtet, insbesondere nicht gegen Jane Addams, 
sondern gegen die Big-C-Sociology in Chicago, die sich zu jener Zeit vornehmlich mit Christianity, Crime 
und Correction beschäftigte. 
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begeben. Dann bin ich zurückgegangen auf Alinsky als der gemeinsamen Quelle der 
heute in den USA anzutreffenden, vielschichtigen Praxis. Schließlich bin ich noch weiter 
zurück gegangen zu Alinskys Quellen: den traditionellen Motiven des Judentums, den 
amerikanischen Verheißungen der Freiheit, den Theorien und der Empirie der frühen 
Chicago School of Sociology.  

Die Darstellung der Ergebnisse in dieser Arbeit erfolgt dagegen chronologisch geordnet. 
Im ersten Kapitel wird Saul D. Alinsky als Person vorgestellt und nachgezeichnet, wie er 
zu dem geworden ist, was er war. Der Schwerpunkt liegt hier auf den formative years, 
also den Jahren seiner Jugend, seiner Ausbildung und seiner frühen Berufstätigkeit. Wir 
lernen Alinsky als Sohn einer russisch-jüdischen Immigrantenfamilie kennen, die sich 
dem american way of life anzupassen hatte. Er erhielt eine traditionelle religiöse 
Erziehung, löste sich dann aber aus der religiösen Tradition und wandte sich säkularen 
Themen zu. An der Universität lernte Alinsky als Student und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter die stadtökologischen Ansätze der Chicago School of Sociology kennen und 
nahm sie in seine Theorie und Praxis auf. Als politischer Mensch betätigte er sich als 
organizer und Agitator im neu gegründeten Gewerkschaftsverband Congress of 
Industrial Organizations (C.I.O.). Er sammelte dort wichtige Erfahrungen in der Kunst 
des Organisierens. Schließlich initiierte Alinsky Organisationen, begleitete sie und 
begründete damit eine neue Praxis der Nachbarschaftsarbeit. 

Das zweite Kapitel beinhaltet die systematische Darstellung der schriftlichen Arbeiten 
Alinskys. Dies geschieht in Form einer ausführlich kommentierten Bibliographie. Die 
Inhalte seiner Bestseller Reveille for Radicals und Rules vor Radicals werden kurz 
dargestellt und weitere veröffentlichte und nicht veröffentlichte Schriften vorgestellt. Der 
Leser kann nachvollziehen, wie sich Alinskys Ideen aus der Arbeit mit kriminalitätsge-
fährdeten Jugendlichen entwickelt haben und sich vor dem Hintergrund der Weltwirt-
schaftskrise und der Great Depression radikalisierten. Alinsky wandte sich dann auch 
dem amerikanischen Dilemma der nicht erfolgten Rassenintegration zu und sah sich 
schließlich einer neuen Generation von Aktivisten der flower-power-generation 
gegenüber. 

Das dritte Kapitel behandelt die Begriffe community, organization, power, ego, conflict 
und ethics als zentrale Grundkategorien, um die Alinskys Denken und Handeln kreisten. 
Alinsky begriff die organisierte community − ein Begriff, der mit Gemeinschaft nicht 
adäquat übersetzt werden kann − gleichzeitig als Spielball und als Quelle gesellschaftli-
cher Kräfte. Er ging davon aus, dass auf lokaler Ebene Macht erzeugt werden kann, die 
dann im Verteilungskampf um Arbeitsplätze, angemessene Löhne, Lebenschancen, 
Bildung und öffentliche Ressourcen eingesetzt werden muss. Damit würde den 
destruktiven Kräften des Fortschritts und der industriellen Konkurrenzgesellschaft etwas 
entgegengesetzt. Die Bürger könnten so dazu beitragen auf lokaler Ebene ihre 
Lebensverhältnisse zu verbessern.  

Alinsky greift auf die begrifflichen und empirischen Grundlagen einer Soziologie der 
Gemeinschaft, der Organisation, der Macht und des Konfliktes zurück, wie sie an der 
Chicago School of Sociology gelehrt wurden. Alinsky weist auf den Übergangscharakter 
der ethnischen Gemeinschaften hin, die zwar eine wichtige Funktion bei der Integration 
der Einwanderer hätten, aber regelmäßig versagen würden, wenn es darum ginge, den 
neuen Risiken und Gefahren umfassender, gesellschaftlicher Entwicklungen etwas 
Adäquates entgegenzusetzen. Den Auswirkungen der ökonomischen Prozesse 
innerhalb der modernen Industriegesellschaft könnten die Mitglieder der verschiedenen 
ethnischen Gruppen nur dann etwas entgegensetzen, wenn sie ihre gemeinsamen 
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Interessen erkennen würden, sich zu breiten Interessengemeinschaften zusammen-
schlössen und ihre Forderungen öffentlich artikulierten. Dazu müssten die Menschen, 
die sich oft in einem Zustand der Unsicherheit und Angst befänden, zunächst aktiviert 
und ermutigt werden. 

In seiner Theorie der Persönlichkeit griff Alinsky auf dynamische, soziologische und 
philosophische Modelle zurück. In Übereinstimmung mit der Amerikanischen Unabhän-
gigkeitserklärung begriff er die Menschen als politische Wesen, die von Natur aus gleich 
und mit natürlichen Rechten ausgestattet seien und nach Glück und Erfolg, aber auch 
nach Macht strebten. Alinsky entwickelte Methoden der Situations- und Machtanalyse, 
der Organisations- und Strategieentwicklung, der politischen Erwachsenenbildung und 
der Persönlichkeitsentwicklung, die auf diesen Grundlagen basieren. Gemeinsam mit 
den Menschen bildete er neue Strategien aus, die sich in politischen Konflikten 
bewährten. 

In seinen Aussagen zur Ethik verteidigt Alinsky den Einsatz neuer und ungewöhnlicher 
Mittel der politischen Auseinandersetzung. Er wendet sich gegen eine Haltung der 
Apathie, des Nichtstuns und des sinnlosen Erduldens.  

Zwischen Alinskys theoretischen Grundlagen und den Theorien von Simmel, Tönnies 
und Nietzsche bestehen Ähnlichkeiten und Verbindungen. Alinskys Lehrer Park und 
Wirth waren in Deutschland ausgebildet worden und versuchten natürlich die in 
Deutschland erworbenen Kenntnisse an der Universität von Chicago zu vermitteln. 
Insbesondere durch die Rekonstruktion jener Verbindungen, die zwischen Alinskys 
theoretischen Grundlagen und der deutschen Soziologie bestehen, hoffe ich auch hier 
zu Lande die Brücke für ein konstruktiv-kritisches Verständnis von Alinskys Ideen zu 
schlagen.  
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1. Wer war Saul D. Alinsky? 

Alinsky wurde 1909 in einem jüdischen Elternhaus geboren und lebte die ersten Jahre 
seines Lebens im übervölkerten jüdischen Ghetto von Chicago, der Maxwell Street. 
Seine Eltern versuchten ihrem Sohn eine orthodoxe Erziehung angedeihen zu lassen. 
Alinsky wollte sich aber nicht durch die religiöse Erziehung vereinnahmen lassen. 
Rückblickend distanzierte er sich von seiner religiösen Erziehung, räumte aber ein, 
dass sie einen nachhaltigen Einfluss auf ihn ausgeübt hätte. Im ersten Abschnitt dieses 
Kapitel werde ich deshalb den jüdischen Hintergrund in Alinskys Leben näher 
beleuchten um herauszufinden, welche Spuren die religiöse Erziehung bei ihm 
hinterlassen hat und welche jüdischen Motive in seiner Arbeit und Haltung fortgewirkt 
haben. 

Der zweite Abschnitt befasst sich ausführlich mit Alinskys Studium an der Chicago 
School of Sociology. Während seines Studiums entwickelte sich die Chicago School zu 
einem beachteten Zentrum der soziologischen Forschung. Aufgrund der Zuhilfenahme 
von ethnographischen und journalistischen Recherche- und Reportagemethoden galt 
die sich schnell entwickelnde Stadt Chicago den dortigen Soziologen als einzigartiges 
Erfahrungs- und Experimentierfeld. Alinsky, der zunächst beabsichtigte Archäologie zu 
studieren, wandte sich schließlich dem Studium der Kriminologie und der Soziologie zu 
und erwarb in diesem Fach seine ersten beruflichen Erfahrungen. Er arbeitete als 
Feldforscher, im Strafvollzug, dann wieder als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem 
Projekt zur Kriminalprävention. Dabei nahm Alinsky die Forderung seiner Lehrer auf, 
der traditionellen Sozialen Arbeit eine wissenschaftliche Grundlage zu geben und eine 
Art Sozialtechnologie zu entwickeln mit deren Hilfe die sozialen Probleme in den 
Stadtteilen gelöst werden könnten. In der Folge brach er jedoch seine wissenschaftliche 
Karriere ab, begann als organizer für einen Gewerkschaftsverband zu arbeiten. Er 
wurde Mitbegründer des Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC), einer 
Bürgerorganisation, die entscheidende Verbesserungen für ihren Stadtteil erreichte und 
schließlich zum Modell für weitere Organisationen wurde.  

Der dritte Abschnitt des biographischen Kapitels befasst sich mit Alinskys politischer 
Sozialisation. Diese fällt in die Zeit der Weltwirtschaftskrise, die in den Vereinigten 
Staaten und in anderen Ländern zu großer Armut und Arbeitslosigkeit geführt hatte. 
Hier werden seine politischen Erfahrungen untersucht, die er bei gewerkschaftlichen 
Organisationskampagnen machte. Es wird außerdem aufgezeigt, dass Alinsky die 
Bestrebungen des Präsidenten Franklin D. Roosevelt unterstütze, der nach der 
Weltwirtschaftskrise staatliche Maßnahmen und Einrichtungen der allgemeinen 
Daseinsvorsorge schuf, um die größte Not zu lindern. Thematisiert wird aber auch 
Alinskys politisches Überleben während der Intellektuellen- und Kommunistenverfol-
gung, die vielen Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu schaffen machte.  

Die politischen Ereignisse zwischen 1919 und 1972 begleiten die politische Sozialisati-
on Alinskys, aber auch sein politisches Wirken. Durch den Aufbau verschiedener 
Organisationen wollte Alinsky Einfluss nehmen auf die Gestaltung der Lebens- und 
Wohnverhältnisse in benachteiligten Stadtteilen. Er versuchte die Organisationserfah-
rungen, welche die Gewerkschaften damals in der Auseinandersetzung mit den 
Industrien gemacht hatten, für die Verbesserung der Lebensverhältnisse in den 
Wohnquartieren einzusetzen. Mit Unterstützung der katholischen Kirche und des 
Warenhauskonzernes Marshall Field  gründete Alinsky 1939 die Industrial Areas 
Foundation (IAF), die den Zweck hatte Bürgerorganisationen nach dem Beispiel des 



14 

Back of the Yards Neighborhood Council aufzubauen und zu begleiten. Alinsky blieb bis 
zu seinem Lebensende executive director der Industrial Areas Foundation. Darüber 
hinaus initiierte und beriet er zahlreiche Bürgerorganisationen in den verschiedenen 
Teilen der USA. Um diese Organisationen geht es im letzten Abschnitt dieses Kapitels.  

Abbildung 1: Biographische Daten 
1909 Saul David Alinsky wird am 9. Januar 1909 in Chicago geboren. 

Seine Eltern wohnen in der Maxwell Street. 
1915 Alinskys Vater kaufte für die Familie ein Haus an der Douglas Park 

Avenue in der Lawndale Area von Chicago. 
1922 Bar-Mizwa. Alinsky besucht die Marshall Highschool. Seine Eltern 

lassen sich scheiden, der Vater geht nach Kalifornien. 
1926 Alinsky immatrikuliert sich an der University of Chicago. 
1930 Alinsky erhält ein Undergraduate Degree in Soziologie. 
1931 Alinsky wird Mitarbeiter des Kriminologen Clifford R. Shaw am 

Institute for Juvenile Research (IJR). 
1932 Alinsky heiratet Helene Simons. 
1933 Alinsky arbeitet im Classification Board des Illinois State Penitentiary 

in Joliet. 
1936 Alinsky wird wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Clifford R. Shaw im 

Chicago Area Project (CAP). 
1937 Alinsky arbeitet als Organizer für den Gewerkschaftsverband 

Congress of Industrial Organizations (C.I.O.). 
1938 Alinsky initiiert den Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC). 
1939 Alinsky baut mit Unterstützung der Katholischen Kirche und des 

Marshall-Field-Warenhauskonzerns die Industrial Areas Foundation 
(IAF) auf, wird deren executive director und bleibt dies bis zum Ende 
seines Lebens. 

1940 Adoption der Kinder Kathrin und Lee David Alinsky. 
1947 Alinskys Frau Helene Simons ertrinkt bei einem Badeunfall. 
1952 Alinskys Vater stirbt und hinterlässt ihm $50. Alinsky heiratet Jean 

Graham. 
1960 Alinsky baut in Chicago die Organisation The Woodlawn Organization 

(TWO) auf. 
1964 Alinsky baut in Rochester die Organisation Freedom, Independence, 

God, Honour, Today (FIGHT) auf. 
1969 Die Ehe mit Jean Graham wird einvernehmlich geschieden. Jean 

Graham leidet an fortgeschrittener multipler Sklerose.  
1970 Alinsky heiratet Irene McInnis, die aus einer Industriellenfamilie in 

New York stammt. 
1972 Alinsky stirbt am 12. Juni 1972 in Mt. Carmel, California an den 

Folgen eines Herzinfarktes. 
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1.1. Vom Ghetto zur City   

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit den religiösen Aspekten von Alinskys Arbeit. 
Ich nehme hier einen religionssoziologischen Standpunkt ein, der sich einer Bewertung 
der religiösen Motive enthält. Vielmehr wird nach der Wirkung von Religion im sozialen 
Kontext gefragt. Ich beantworte die Frage, welche Spuren und Folgen religiöse 
Erziehung in Alinskys Werk hinterlassen hat. Nachdem ich einige Informationen über 
Alinskys Kindheit im jüdischen Viertel von Chicago5 und seine Jugend gegeben habe´, 
bringe ich verschiedene Inhalte und Motive der jüdischen Überlieferung mit entspre-
chenden Stellen aus Alinskys Werken in Verbindung. Anschließend würdige ich die  
interkonfessionelle, ökumenische Dimension seines Denkens. Alinsky blieb zeitlebens 
religiösen Organisationen in besonderer Weise verbunden. 

1.1.1. Alinskys Jugend 

Saul David Alinsky wuchs in einem jüdischen Elternhaus auf. Seine Eltern waren 
orthodoxe Juden und sein Vater Benjamin Alinsky gehörte zu jenen ca. 50.000 
russischen Immigranten, die nach den Pogromen von 1881 aus dem heutigen 
Weißrussland in die USA eingewandert waren. Er kam zuerst nach New York und ging 
1897 von dort nach Chicago um den übervölkerten Wohnquartieren New Yorks zu 
entkommen. Dort heiratete er in zweiter Ehe Saul D. Alinskys Mutter, Sarah Tannen-
baum. Von seinem ersten Wohnort in Chicago sagte Alinsky später es sei „ein Slum in 
einem Slum“ gewesen (NORDEN 1972, 62). 

Seine orthodoxen Eltern schickten den jungen Saul David in den Cheder, die jüdische 
Elementarschule. Später drängten sie ihn später auch die Jeshiva (die weiterführende 
Talmudschule) zu besuchen. Seine Erziehung war derart jüdisch geprägt, dass er sich 
später überrascht davon zeigte, dass seine nichtjüdische Mitschüler so aufgeschlossen 
waren. 

 
 
5 Der Titel des Abschnittes und Alinskys Charakterisierung seines Wohngebietes spielen auf zwei 
stadtsoziologische Beiträge an, die Alinskys Lehrer Louis Wirth verfasste: The Ghetto (1928) und 
Urbanism as a Way of Life (1938). Der 1911 aus Deutschland nach Amerika ausgewanderte jüdische 
Gelehrte Louis Wirth (1897 bis 1952) arbeitete zunächst als Sozialarbeiter in den jüdischen Immigranten-
vierteln von Chicago und später als Soziologe an der Chicago School of Sociology. Wirth beschrieb in 
seinen Arbeiten die Identitäts- und Anpassungsprobleme jüdischer Einwanderer in der amerikanischen 
Großstadt. Die Herkunftsgebiete der russischen Juden bezeichnete er als „Ghetto im Ghetto“ (WIRTH 
1928, 3), da die russischen Juden innerhalb vorgegebener Siedlungsgebiete freiwillig jüdische 
Gemeinschaften zu bilden pflegten. Für diese Art von Separation gab es also zwei Gründe, einen 
auferlegten und einen freiwilligen. Wirth beschreibt Alinskys ersten Wohnort in Chicago, die Maxwell 
Street, als typisches amerikanisches Ghetto. Auich für die dort lebenden Juden gab es auferlegte 
(ökonomische) und freiwillige Gründe sich dort anzusiedeln. Wirth zufolge war das amerikanische Ghetto 
nicht nur der Musterfall für soziale Isolation und räumlichen Abgeschlossenheit, sondern auch eine 
geistige Haltung, ein state of mind (a.a.O.: 8). 
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I’d been taught that gentiles were practically 
Mongoloids. And that kind of chauvinism is 
just as unhealthy as anti-Semitism. 
(Norden1972, 62) 

Mir wurde beigebracht, dass Nichtjuden 
praktisch Mongoloide seien. Und diese Art 
von Chauvinismus ist genauso ungesund wie 
der Antisemitismus. 

Aufgrund seiner Eigensinnigkeit und Eigenwilligkeit bezeichneten seine Eltern den 
jungen Alinsky als goyischen kop. Er übernahm diesen Begriff in seine Selbstbeschrei-
bung: 

I'd grown up with a goyischer kop – with a 
gentile brain. (ebd.) 

Ich bin mit einem goyischen kop 
aufgewachsen – einem nichtjüdischen 
Kopf. 

Am Ende seiner Kindheit rebellierte Alinsky dann offen gegen seine religiöse Erziehung. 
Er berichtet, dass seine Eltern versucht hätten einen Rabbiner aus ihm zu machen. Er 
erinnert sich daran, wie ihn ein Rabbiner einmal belohnt hatte, weil er drei Seiten eines 
hebräischen Textes fehlerfrei vorgelesen hatte. Der Rabbiner ließ einen Penny auf 
Alinskys Bibel fallen und sagte, dieser Penny käme von Gott. Dieses Ereignis machte 
Alinsky sehr betroffen. Er konnte vor Aufregung nicht schlafen und dachte die ganze 
Nacht über die Bedeutung dieses Vorfalls nach. Als der Rabbiner ihn am nächsten Tag 
wieder zum Lesen aufforderte verlangte Alinsky dafür einen Nickel im Voraus, also das 
Fünffache. Daraufhin verprügelte der Rabbiner Saul David und verfluchte ihn bis in die 
vierte Generation. Zudem beschuldigte er ihn, gegen Gott rebelliert zu haben. 

I'd rebelled against God. But there were no 
lightning bolts, nothing, just a rabid rabbi on 
the verge of a coronary. (ebd.) 

Ich hatte gegen Gott rebelliert. Aber es traf 
mich kein Blitzschlag, nichts, nur ein rabiater 
Rabbiner am Rande eines Herzinfarktes. 

Eine ähnliche Begebenheit ereignete sich mit seinem Vater. Auch dieser war sehr 
streng und drohte Saul David des Öfteren, ihn zu verprügeln. Nachdem Saul David 
wieder einmal etwas angestellt hatte stand sein Vater mit dem Lederriemen vor ihm, 
den er sonst zum Schärfen seines Rasiermessers benutzte. Er fragte: „Weißt du was 
passiert, wenn du das noch einmal tust?“ Saul David fragte ihn mit tränenerstickter 
Stimme zurück: „Nein, was wird passieren?“. Der Vater ließ sich aber durch diese Frage 
verwirren und wusste nicht mehr, was er tun sollte. Seine Drohung mit dem Lederrie-
men hatte versagt. Der junge Alinsky aber lernte eine Lektion: 

Power is not what the establishment has but 
in what you think it has. (ebd.) 

Macht ist nicht was das Establishment hat, 
sondern das, was du dafür hältst. 

Alinskys religiöse Bindung bekam einen tiefen Riss. Deshalb sei er, so Alinsky später, 
Gründungsmitglied der Believers Anonymous geworden.  
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I went through some pretty rapid withdrawal 
symptoms and kicked the habit. Now I am a 
Charter Member of the Believers Anonymous. 
(ebd.) 

Zuerst hatte ich heftige Entzugs-
erscheinungen und brach mit der alten 
Lebensweise. Jetzt bin ich Gründungsmit-
glied der Anonymen Gläubigen. 

Die von Alinsky scherzhaft eingebrachte Analogie zwischen den „Anonymen Alkoholi-
kern“ und den „Anonymen Gläubigen“ lässt die ernsthafte Frage aufkommen, ob es zu 
Rückfällen kam. Die „Anonymen Alkoholiker“ halten sich auch dann wenn sie abstinent 
leben für Alkoholiker. Nach rabbinischem Recht aber hört ein Jude niemals auf Jude zu 
sein. Dies gilt auch dann, wenn er seine Religion nicht mehr praktiziert oder wenn er zu 
einer anderen Religion übertritt. War Alinsky also ein nicht-praktizierender Jude? Und 
wenn „Ja“, was bedeutet das? Welche Spuren hat die religiöse Erziehung bei ihm 
hinterlassen? 

1.1.2. Religiöse Erziehung 

Auf den folgenden Seiten werden Beispiele zusammengetragen, in denen sich eine 
Verbindung zwischen Alinskys Werk und Motiven der jüdischen Überlieferung herstellen 
lässt. Zunächst stelle ich in einer chronologischen Ordnung wichtige Lehrer des Juden-
tums vor. Dabei beginne ich mit dem Religionsgründer Mose, gehe weiter zu Rabbi 
Hillel, der im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung geboren wurde, und zu 
Rabbi Nachman von Bratzlaw, der im 18. Jahrhundert in Osteuropa gelebt hat. Ich 
schließe mit der Darstellung des Einflusses, den der deutsch-jüdische Aufklärer Moses 
Mendelsohn auf das amerikanische Judentum nahm. 

Danach stelle ich zwei Metakonzepte einer talmudischen Didaktik vor, also jenen Denk-, 
Lern- und Ordnungsstrukturen, mit denen Alinsky auf der Talmudschule (Jeshiwa) in 
Berührung gekommen sein dürfte. Es sind die Metakonzepte des Mahloquet (etwa: 
Kontroverse) und der Kelalim (etwa: Gedachtnisstützen). Ebenso werden einige 
Themen der talmudischen Überlieferung aufgezeigt, zu denen sich bei Alinsky 
Parallelen finden. So werden z.B. bezugnehmend auf Nachman von Bratzlaw Themen, 
Thesen und Ideen benannt, die beschreiben, welche Aufgabe und Verantwortung dem 
Menschen nach der lurianischen und chassidischen Überlieferung in Gottes Schöpfung 
zukommen. Ziel dieses Abschnitts der Untersuchung ist es, einen Teil der Spuren und 
Motive aufzunehmen, die ‚Religion’ bei Alinsky hinterlassen hat. 

Mose: Als organisatorische Glanzleistung galt Alinsky der von Mose geleitete Auszug 
der Israeliten aus Ägypten (Exodus). Als Lehrbeispiel für schwierige Kommunikationssi-
tuationen erzählte Alinsky gern die Geschichte eines Aushandlungsprozesses, der  dem 
Exodusbericht zufolge zwischen Mose und Gott stattgefunden hat. In diesem Gespräch 
hielt Mose Gott davon ab, das Volk Israel wegen des Tanzes vor dem Goldenen Kalb 
zu vernichten6. 

 
 
6 Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt 
hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben 
habe. Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm 
Schlachtopfer dar und sagen: Das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. 
Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk durchschaut: Ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass 
mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich will ich aber zu einem großen Volk 
machen. Da versuchte Mose den Herrn, seinen Gott zu besänftigen und sagte: Warum, Herr, ist dein 
Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten 
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Ich erlaube mir längere Zitate, um zu zeigen, wie Alinsky diesen alten, biblischen Stoff 
in seine zeitgenössische Sprache übertragen hat. Zunächst analysierte er Schritt für 
Schritt die schwierige Situation, in der sich Mose befand. Er beschrieb dabei auch ein 
mögliches Vorgehen, mit dem Mose keinen Erfolg gehabt hätte: 

Moses did not try to communicate in terms of 
mercy or justice when God was angry and 
wanted to destroy the Jews… (Alinsky 1971, 
89-91) 

Mose hat nicht versucht über die Bedingun-
gen von Gnade oder Recht zu diskutieren, als 
Gott verärgert war und gewillt die Juden zu 
vernichten ...  

Und weiter: 

A great organizer, like Moses, never looses 
his cool as a lesser man might have done 
when god said: ”Go, get thee down: Thy 
people, whom thou hast brought out of the 
land of Egypt hath sinned.” (ebd.)  

Ein großer organizer, wie Mose, verliert 
niemals seine Fassung, wie es einem 
geringeren Mann vielleicht passiert wäre als 
Gott sagte: „Geh hinunter: Dein Volk, welches 
du aus Ägypten heraus geführt hast, hat 
gesündigt.“  

 

At this point, if Moses had dropped his cool, 
one would have expected him to reply: 
“Where do you get off with all that stuff about 
my people whom I brought out of the land of 
Egypt… I was just taking a walk through the 
desert and who started that bush burning, 
and who told me to get over to Egypt, and 
who told me to got those people out of 
slavery, and who pulled all the power plays, 
and all the plagues, and who split the Red 
Sea and who put up a pillar of clouds up in 
the sky, and now, all of sudden they become 
my people. (ebd.) 

Wenn Moses an diesem Punkt die Fassung 
verloren hätte, hätte man als Antwort von ihm 
erwarten können: „Warum sprichst Du jetzt 
von meinem Volk, das ich aus Ägypten 
herausgeführt habe.... Ich war gerade dabei 
einen Spaziergang durch die Wüste zu 
machen, und wer hat damit angefangen, den 
Busch brennen lassen, und wer hat zu mir 
gesagt, ich solle nach Ägypten gehen, wer hat 
mir befohlen diese Leute aus der Sklaverei zu 
befreien, wer steckte hinter den Machtspielen 
und all den Plagen, wer hat das rote Meer 
geteilt und wer ließ eine Wolkensäule vor uns 
her ziehen? Und plötzlich sind es meine 
Leute.  

Alinsky unterscheidet von Anfang an eine coole und eine nicht coole Vorgehensweise. 
Coolness im Sinne von kontrollierter Selbstbeherrschung ist nach Alinskys Analyse eine 
wichtige Voraussetzung des Erfolges: 

 
 
herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können: In böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie 
im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Laß ab von deinem glühenden 
Zorn und laß dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an 
Abraham, Isaak und Israel, denen du mit einem Eid bei deinem eigenen Namen zugesichert und gesagt 
hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel, und: Dieses ganze Land, 
von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. 
Da ließ sich der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte (EXODUS 32, 7ff. zitiert nach 
NEUE JERUSALEMER BIBEL 1987). 
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But Moses kept his cool, and he knew that 
the most important center of his attack would 
have to be on what he judged to be God’s 
prime value. (ebd.) 

Aber Mose blieb cool, ihm war klar, dass sein 
Angriff bei dem ansetzen musste, was Gott 
am wichtigsten war. 

Eine weitere Voraussetzung für erfolgreiches Verhandeln sei – so Alinsky – die genaue 
Analyse der Interessen der gegnerischen Partei: 

…he moved in on a top value and 
outmaneuvered God. It is only when the 
other party is concerned or feels threatened 
that he will listen – in the arena of action, a 
threat or a crises becomes almost a 
precondition … (ebd.) 

...er begann mit einem Grundwert und 
manövrierte Gott aus. Nur wenn die andere 
Partei betroffen ist oder sich bedroht fühlt, 
wird sie zuhören − auf dem Gebiet des  
Handelns gehört eine Bedrohung oder eine 
Krise meistens zu den Vorbedingungen... 

Alinsky lässt Mose über das sprechen, was nach dessen Meinung Gottes Grundwert ist:  

As Moses read it, it was that God wanted to 
be No. 1. All through the Old Testament one 
bumps into “there shall be no other Gods 
before me”, “Thou shalt not worship false 
Gods”, “I am a jealous and vindictive God”, 
“Thou shall not use the Lord’s name in vain.” 
And so it goes, on and on, including the first 
part of the ten commandments. Knowing this, 
Moses took off on his attack. He began 
arguing and telling God to cool it. (ebd.) 

Mose hatte verstanden, dass Gott die Nr. 1 
sein wollte. Überall im Alten Testament 
stolpert man über Sätze wie „Du sollst keine 
anderen Götter neben mir haben“, „Du sollst 
nicht falschen Göttern dienen“, „Ich bin ein 
eifersüchtiger und nachtragender Gott“, „Du 
sollst den Namen Gottes nicht ohne Grund 
aussprechen.“ So geht es immer weiter und 
weiter einschließlich des ersten Teils der 
Zehn Gebote. Mit diesem Wissen begann 
Mose seinen Angriff. Er begann zu 
argumentieren und riet Gott, seinen Zorn 
abzukühlen. 

An dieser Stelle schiebt Alinsky eine Spekulation darüber ein, welche Motive Mose 
dabei gehabt haben könnte, Gott zu widersprechen und welches seine Eigeninteressen 
waren: 

At this point, trying to figure out Moses’ 
motivations, one could wonder whether it was 
because he was loyal to his own people, or 
felt sorry for them, or whether he just didn’t 
want the job of breeding a whole new people, 
because after all he was pushing 120 and 
that’s asking a lot. (ebd.) 

An diesem Punkt kann man sich fragen, 
welche Motive Mose hatte. Tat er dies aus 
Loyalität zu seinen Leuten oder hatte er 
Mitleid mit ihnen, oder war es, weil er einfach 
den job ablehnte ein völlig neues Volk zu 
zeugen, er ging schließlich auf die 120 zu 
und das würde ihm eine Menge abverlangen. 

Dann widmet er sich wieder dem Fortgang der Verhandlung zwischen Mose und Gott. 
Mose erinnert Gott an den Bund: 
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At any rate, he began to negotiate, saying: 
"Look God, you’re God. Your holding all the 
cards. Whatever you want to do you can do 
and nobody can stop you. But you know, 
God, you can’t scratch that deal you’ve got 
with these people – you remember – the 
Covenant – in which you promised them not 
only to take them out of slavery but that they 
would practically inherit the earth. (ebd.) 

 

Wie dem auch sei, Mose begann zu 
verhandeln, indem er sagte „Schau, Gott, du 
bist Gott. Du hast alle Karten in der Hand. Du 
kannst tun was immer du möchtest und 
niemand kann dich aufhalten. Aber du weißt, 
Gott, dass du den Vertrag nicht brechen 
kannst, den du mit diesen Leuten gemacht 
hast − du erinnerst dich − den Bund −  in dem 
du ihnen nicht nur versprochen hast, sie aus 
der Sklaverei zu befreien, sondern dass 
ihnen praktisch die Erde gehören würde.  

“Yeah, I know, you‘re going to tell me that 
they broke their end of it all so that all bets 
are off. But it isn’t that easy. You’re in the 
spot. The news of this deal have leaked out 
all over the joint. The Egyptians, Philistines, 
Canaanites, everybody knows about it. But, 
as I said before, you’re God. Go ahead and 
knock them off. What do you care if people 
are going to say: 'There goes God. You can’t 
believe anything he tells you. You can’t make 
a deal with him. His word isn’t even worth the 
stone it’s written on.’ But after all, you’re God 
and I suppose you can handle it." (ebd.) 

„Ja, ich weiß, du willst sagen, dass sie ihren 
Teil der Vereinbarung gebrochen haben und 
dass es deshalb keine Grundlage mehr gibt. 
Aber so einfach ist das nicht. Du stehst im 
Licht. Die Nachricht über diese Vereinbarung 
ist bereits nach außen gedrungen. Die 
Ägypter, die Philister, die Kanaaniter, sie alle 
wissen davon. Aber wie ich schon sagte: Du 
bist Gott. Geh hin und mach sie fertig. Was 
kümmert es dich, wenn die Leute sagen: 'Da 
geht Gott. Man kann nichts von dem glauben 
was er sagt. Man kann keine Geschäfte mit 
ihm machen. Sein Wort ist nicht den Stein 
wert auf dem es geschrieben steht.' Aber 
nach alledem, du bist Gott und ich denke du 
wirst schon wissen was du tust." 

Diese Strategie war schließlich von Erfolg gekrönt und führte zu jenem Ergebnis, das 
wir aus der Bibel kennen. Alinsky zitiert EXODUS 32,14:  

And the Lord was appeased from doing the 
evil which he had spoken against his people. 
(ebd.) 

Da ließ sich der Herr das Böse reuen, das er 
seinem Volk angedroht hatte. 

 

Das Gebet des Moses hat eine zentrale Stellung im jüdischen Denken. Jedes jüdische 
Kind kennt die Geschichte und das Problem. Das Lösen der Schwüre, die Art, wie Mose 
Gott von seinem Vernichtungsschwur abbringt ist zentraler Teil der Liturgie des 
höchsten jüdischen Feiertages, des Versöhnungstages (vgl. TAUBES 1993, 47). Es ist 
auch ein Schlüssel für das Verständnis zentraler Begriffe und Vorgehensweisen bei 
Alinsky: Kontroverse, Konflikt, Verhandlung, Kompromiss. 

Für unseren Zusammenhang ist aber zunächst nur wichtig, dass Alinsky seine 
Interpretation nicht erfunden hat. Die Überlieferung selbst geht auf das Buch Exodus 
zurück, das ein Teil der Thora, der Hauptquelle jüdischen Denkens ist. Die Spekulation 
über die verschiedenen Argumentationsweisen, die Frage nach der Zuordnung des 
Volkes (meinVolk/dein Volk), die Frage danach, was die Kraft des Moses ausgemacht  
hat diese schwierige Situation durchzustehen (Solidarität mit dem Volk Israel), wurde 
schon vor mehr als 1000 Jahren ausführlich in Talmud (vgl. Berachot 32 a in MAYER 
1978, 141) und Midrasch (vgl. Midrasch Schemot Rabba Par. xlil-xliii in WÜNSCHE 1967, 
293 u. 297) diskutiert. Alinsky schöpfte hier aus den unermesslichen Quellen der 
jüdischen Überlieferung, in denen die Thora ausgelegt wird. 
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Rabbi Hillel: Alinskys Vater hatte immer Angst, dass marodierende Mobs aus 
polnischen Vierteln in die jüdische Nachbarschaft eindringen und einen Pogrom im Stil 
der Alten Welt anzetteln könnten. Der junge Saul David schloss sich infolgedessen 
einer jüdischen gang an, die sich mit polnischen und anderen Banden aus seiner 
Wohngegend heftige Kämpfe und Prügeleien lieferte. Nach einer solchen Schlägerei 
brachte ihn seine Mutter zu einem Rabbiner. Zur Rede gestellt verteidigte sich Saul 
David mit dem Hinweis auf ein Bibelzitat: „Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist die 
Art, wie die Dinge in Amerika erledigt werden.“ (NORDEN 1972, 62). Der Rabbiner 
mochte den temperamentvollen Jungen und erklärte ihm in jiddischer Sprache geduldig, 
was es heißt „zu sein a mensch“. Er gab ihm aus dem Talmud die berühmte Maxime 
des großen Rabbi Hillel (-60 bis 10) mit auf den Weg. Sie lautet: „Sei da wie ein Mann, 
wo keiner wie ein Mann ist!" (Awot 2,5 zitiert nach MAYER 1978, 368). Dieser Ausspruch 
wird Alinsky ein Leben lang begleiten. Er wird 50 Jahre später als Motto über Alinskys 
zweitem Hauptwerk stehen, den Rules for Radicals (ALINSKY 1969).  

Mit seinem Bekenntnis zu Hillel stellte sich Alinsky bewusst auf die Seite einer 
bestimmten Schule innerhalb der jüdischen Tradition. Im ersten vorchristlichen 
Jahrhundert gab es zwei Männer, die dem Synhedrion, dem obersten Gericht im alten 
Israel, vorsaßen. Als Vorsitzende des Synhedrion besaßen sie große Autorität. Sie 
hießen Hillel und Schammai. Ihre Schulen vertraten oft entgegengesetzte Lehrmeinun-
gen. Sie stehen auch heute noch für einen unterschiedlichen Stil der Kommunikation. 
Schammai gilt als streng und unnachgiebig, Hillel hingegen gilt als sanftmütig und 
entgegenkommend. Im Talmud ist ein mehrjähriger Streit darüber dokumentiert worden, 
welcher Schulmeinung schließlich zu folgen sei. Nach langem Hin und Her entschied 
man sich für die Schule Hillels, „weil dieser die Argumente seiner Gegner zunächst zu 
wiederholen pflegte, bevor er eigene vorbrachte“ (vgl. WIESEL 1992,13). 

Nachman von Bratzlaw: Alinskys Eltern kamen vor der Jahrhundertwende aus 
Russland. Damals lebten in den Gebieten des heutigen Polens, der heutigen Ukraine 
und des heutigen Weißrusslands viele Juden. Innerhalb des osteuropäischen 
Judentums entstand im 18. Jahrhundert eine religiöse Erneuerungsbewegung die sich 
besonders den geistig-religiösen Bedürfnissen der einfachen Menschen zuwandte – der 
Chassidismus. Dieser Bewegung schreibt Erich Fromm einen radikalen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Demokratismus zu sowie eine starke Betonung der Freude 
(vgl. FROMM 1922, 163 f). Der Chassidismus habe den jüdischen Gemeinden ein neues 
Gefühl des Zusammenhalts gegeben. Von besonderer Bedeutung im Chassidismus 
waren charismatische Führer, die sog. Zaddikim. Diese sorgten durch eine ausgeprägte 
Armenfürsorge und durch populäre Erzählungen von beispielhaften Taten dafür, dass 
die jüdische Überlieferung lebendig gehalten wurde. Die Erzählungen grenzten 
bisweilen ans Phantastische und der Chassidismus fügte den mystischen Lehren der 
Kabbala populäre und ethische Elemente hinzu. Die Erzählungen der chassidischen 
Meister haben in der jüdischen Literatur bald ein eigenes Genre gebildet (vgl. BUBER 
1949). In Alinskys Theorie und Praxis lassen sich einige Parallelen zu Rabbi Nachman 
von Bratzlaw (1772 bis 1810) aufzeigen, einem spätchassidischen Gelehrten, der an 
der Schwelle zur jüdischen Aufklärung stand. Die „Geschichten des Rabbi Nachman 
von Bratzlaw“ gewannen innerhalb des osteuropäischen Judentums einen besonderen 
Einfluss. Nachman von Bratzlaw formulierte sogar eine eigene Konflikttheorie. Von ihm 
ist der Ausspruch überliefert: „Nur ein Strohsack erregt keinen Widerspruch.“ (WIESEL 
1974, 161). Rabbi Nachman, so seine Biographen, lebte aus der inneren Kontroverse 
und der Kontroverse mit seinen Zeitgenossen. Auseinandersetzung und Kampf 
gehörten für ihn zu Wachstum und Reife. „Die Anschuldigungen der anderen“, so sagte 
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er einmal, hülfen ihm, „sein Los vor dem göttlichen Richterstuhl zu mildern, zukünftige 
Strafe schon vorab zu gewärtigen.“ (BROCKE 1985, 308) 

Die Parallelen zu Alinskys Leben sind deutlich. Konflikte sind auch für Alinsky der 
Normalfall. Zwischenmenschliche Spannungen erscheinen ihm als Zeichen dafür, dass 
sich etwas bewegt. Kontroversen sind für ihn der notwendige Ausgangspunkt sozialer 
Entwicklungen, der Treibstoff der Demokratie. Als Alinsky einmal für seine Arbeit 
öffentlich geehrt wurde, sagte er hinterher zu seinen Mitarbeitern: „Macht Euch keine 
Sorgen. Wir werden diesen Sturm der Anerkennung überstehen und man wird uns bald 
wieder hassen wie zuvor.“ (IVINS 1999) 

Moses Mendelssohn: Die jüdische Aufklärung oder Haskala wurde in Deutschland 
wesentlich von Moses Mendelsohn (1729 bis 1786) vorangetrieben. Als Freund 
Lessings und Kants gelang es ihm mit seinen Schriften innerhalb und außerhalb des 
Judentums große Anerkennung zu gewinnen. Mendelssohn regte innerhalb des 
Judentums die Beschäftigung mit der griechischen und römischen Antike an und öffnete 
so die jüdische Gelehrsamkeit für moderne, wissenschaftliche Inhalte. Mendelssohn 
hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung des amerikanischen Judentums. (vgl. 
WIRTH 1938, 99-103; TREPP 1969, 90) 

Mendelssohns Philosophische Schriften (1761) wurden mit einem Frontispiz ge-
schmückt, der Sokrates und Alkibiades vor einem griechischen Tempel zeigt und die 
Aufschrift trägt „Erkenne Dich selbst“. Der Aufruf zur jüdischen Selbsterkenntnis war 
gleichzeitig ein Aufruf zur Emanzipation. Mendelssohn galt fortan als der jüdische 
Sokrates, als Geburtshelfer eines emanzipierten Judentums. 

Wir wissen nicht, ob Alinsky durch Mendelssohn zur Beschäftigung mit der griechischen 
Klassik geführt wurde. Wir wissen nur, dass sich Alinsky intensiv mit der griechischen 
Antike beschäftigte und versucht hat, ihr Modelle zur Lösung moderner Probleme zu 
entnehmen. In besonderer Weise schätzte Alinsky den Sokratischen Dialog als 
Methode. Er nannte seinen eigenen dialogischen Ansatz sokratisch (ALINSKY 1971, 
103). Wie Sokrates war Alinsky bestrebt, die Menschen zur Selbsterkenntnis und damit 
zur Befreiung zu bewegen. Alinsky schrieb ein Theaterstück in dem er sich selbst als 
modernen Sokrates inszeniert (HORWITT 1992, 260). Eine von ihm 1954 verfasste, leider 
unveröffentlicht gebliebene Biographie über den damaligen Präsidenten des amerikani-
schen Caritasverbandes (Charities of America) beginnt mit sokratischen Dialogen.  

Von Bedeutung für Alinsky war aber auch Sokrates’ Lieblingsschüler Alkibiades, der 
von Platon im Symposion beschrieben wird. Im Leben des Feldherrn Alkibiades zeigen 
sich Parallelen zu alttestamentlichen Figuren: Bevor Alkibiades zu seinem Siziliani-
schen Feldzug aufbrach, zerschlug er in Athen zahlreiche Götzenbilder (Mose 
zerschlug die Steintafeln). Später wurde er Opfer einer Intrige und floh zunächst ins 
feindliche Sparta (Joseph wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft). Von dort 
floh er vor dem Begehren der Gattin des Königs (Joseph floh vor dem Begehren der 
Gattin Pothiphars). Alkibiades ist für Alinsky der ungestüme, kriegerische Gegenpart 
zum besonnenen, geduldigen Sokrates.  

In der Ausbildung von community organizers wird heute noch von der Industrial Areas 
Foundation, dem von Alinsky gegründeten Ausbildungsinstitut, eine Begebenheit aus 
Alkibiades' Sizilianischem Feldzug als Rollenspiel eingesetzt. In der historischen 
Vorlage, dem sog. Melierdialog, verhandeln die bewaffneten Athener mit den Bewoh-
nern der Insel Melos um Nachschub. Die Melier sind Abkömmlinge der feindlichen 
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Spartaner, stellen aber keine militärische Bedrohung dar. Die Athener wollen verhan-
deln um ihre Kräfte und ihre Waffen für spätere Zwecke zu schonen. Nach gescheiter-
ten Verhandlungen wehren sich die Melier gegen die Athener mit einer antiken 
Guerillataktik und werden daraufhin von den Athenern grausam vernichtet. Der 
Melierdialog ist für Alinsky ein Lehrstück des politischen Realismus (vgl. THUKYDIDES 
1966, 84-116)7. 

In der Ausbildung der organizer dient der Melierdialog gleichzeitig der strategischen 
Analyse und der Analyse von Machtverhältnissen. Als Rollenspiel ist er eine rhetorische 
Übung zur Führung politischer Verhandlungen. Die Situation des Melierdialoges 
erfordert, dass die verhandelnden Parteien alle zur Verfügung stehenden Fähigkeiten 
der Redekunst und Überzeugungskraft aufbieten um zu verhindern, dass die Waffen 
sprechen. Die von Alinsky eingesetzte Methode ähnelt dabei auch dem talmudischen 
Streitgespräch.  

Mahloquet, die Kultur der Kontroverse: Der o.g. Disput und den Streit zwischen den 
Schulen der Rabbis Hillel und Schammai war bereits ein Beispiel für die Bedeutung der 
kontroversen Argumentation in der jüdischen Überlieferung. Der Talmud enthält 
unzählige Streitgespräche, an denen die Schüler ihren Verstand schärfen können. Es 
gehört zur Didaktik der Talmudschulen, die Schüler kontrovers diskutieren zu lassen. 
Die Schüler werden angehalten die kontroversen Standpunkte lebhaft auszutragen und 
den bereits vorgegebenen Argumenten auch eigene folgen zu lassen. Eine Form des 
Unterrichts, in der mehrere Kleingruppen gleichzeitig lebhaft und kontrovers miteinander 
diskutieren, hat mit dem herkömmlichen Frontalunterricht in christlichen Schulen und 
Kirchen nichts zu tun, sondern ist geradezu dessen Gegenteil. Die Kultur der Kontro-
verse und die Kunst des Disputierens ist ein Metakonzept der weiterführenden 
jüdischen Ausbildung (vgl. OUAKNIN 1990, 127). Mit seiner positiven Bewertung von 
Kontroversen befindet sich Alinsky also unmittelbar in auf dem Boden der Tradition des 
talmudischen Streitgespräches, des Mahloquet. 

Kelalim, eine Methode der jüdischen Gedächtniskunst: Ein weiteres Metakonzept ist 
der Gebrauch der jüdischen Mnemotechnik. Die weiterführende religiöse Ausbildung im 
Judentum besteht seit Alters her darin, eine große Menge tradierter Texte, Meinungen 
und Gegenmeinungen zu berücksichtigen. Da die Niederschrift des Talmud − der bis 
zur römischen Besatzung nur mündlich tradierten Schriftauslegung − in großer Eile 
erfolgte, ist die rabbinische Literatur voll von Abkürzungen und Querverweisen. Um in 
dieser Fülle einigermaßen den Überblick zu behalten, wurden sehr früh mnemotechni-
sche Merkformeln, so genannte Kelalim, benutzt (Kelal, pl. Kelalim). Kelalim sind 
Abkürzungen, Akronyme, Epigramme, Kapitelanfänge und Merkformeln, die kurz, 
prägnant und einprägsam sind. Kelalim sind „Nussschalen“, in denen komplexe 
Zusammenhänge zusammengefasst werden, die immer mitgemeint sind (vgl. SANDER-
GAISER 1995, 73). 

 
 
7 In Deutschland schrieb Friedrich Nietzsche in Menschliches, Allzumenschliches: Ursprung der 
Gerechtigkeit. - Die Gerechtigkeit (Billigkeit) nimmt ihren Ursprung unter ungefähr gleich Mächtigen, wie 
dies Thukydides (in dem furchtbaren Gespräch der athenischen und melischen Gesandten) richtig 
begriffen hat; wo es keine deutlich erkennbare Uebergewalt giebt und ein Kampf zum erfolglosen, 
gegenseitigen Schädigen würde, da entsteht der Gedanke sich zu verständigen und über die 
beiderseitigen Ansprüche zu verhandeln: der Charakter des Tausches ist der anfängliche Charakter der 
Gerechtigkeit." (NIETZSCHE II, 501) 
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Alinsky nahm mithilfe der Kelalim jüdische Konzepte auf und bildete selbst zahlreiche 
solcher Kurzformeln. Sie dienten ihm dazu, komplexe Zusammenhänge vor jedem 
beliebigen Publikum deutlich zu machen. Er wandte diese Fähigkeit auch an, um 
öffentlichkeitswirksame Schlagzeilen zu formulieren. Sie erleichterten es dem Publikum, 
diese in Erinnerung zu behalten. Oft sind die Formeln allerdings nur vor dem zeitgenös-
sischen Hintergrund verständlich und es können sich Schwierigkeiten ergeben, wenn 
wir versuchen solche Formeln in späteren Zeiten oder in anderen kulturellen Kontexten 
zu verstehen. Folgende Beispiele sind Kelalim, die Alinsky aufgenommen hat. 
Abschließend folgt ein Beispiel für ein von ihm selbst geprägter Kelal. 

„Tun und Hören“: Im Buch Exodus heißt es: „Wir wollen tun und hören.“8 Die 
merkwürdige Reihenfolge, zuerst das Tun und dann das Hören, ist zwar möglicherweise 
nur das Ergebnis einer antiken redaktionellen Nachlässigkeit. Aber im Talmud hat diese 
merkwürdige Reihenfolge immer wieder zu weitreichenden Spekulationen geführt 
(Schabbat 88a/88b in MAYER, 1978, 129f; vgl. LEVINAS 1993, 59f; WALZER 1995, 89). 
Sogar in den Psalmen wird dieses learning by doing ausdrücklich gelobt. Der Talmud 
bezeichnet dieses Vorgehen sogar als das Geheimnis der Engel9. In der Ausbildung 
wurde dadurch die Bereitschaft erzeugt, durch Tun zu lernen. Alinsky nahm dieses 
Konzept auf und formulierte auf dieser Grundlage eine eigene Theorie des Lernens in 
der Erwachsenenbildung: 

… one of the most significant educational 
approaches is not through argument, through 
lectures, through logic, or any conventional 
common practice but through rationalization. 
 
 
…most people in a great many instances act 
first and think afterward of the reasons why 
they acted. (Alinsky 1969, 169f) 

… einer der am meisten überzeugenden 
Ansätze in der [Erwachsenen-] Bildung wirkt 
nicht durch Argumente, durch Vorlesungen, 
durch Logik oder irgendeine andere 
konventionelle Praxis, sondern durch 
Rationalisierung. 

... die meisten Menschen handeln unter den 
meisten Umständen zuerst und überlegen 
dann, warum sie so gehandelt haben.  

Der Begriff Rationalisierung wie Alinsky ihn hier gebraucht bedeutet die nachträgliche 
Interpretation und Rechtfertigung des Handelns durch das handelnde Subjekt. Alinsky 
empfiehlt damit, in der Erwachsenenbildung einen erfahrungsbezogenen Ansatz zu 
verfolgen, der von Alltagserfahrungen der Beteiligten ausgeht. Er reflektiert den 
Zusammenhang von Handeln und nachträglicher Sinngebung noch einmal in seinem 
zweiten Hauptwerk, den Rules for Radicals. Dort finden wir ein Zitat des Logikers und 
Religionsphilosophen Alfred North Whitehead (1861 bis 1947), welches Alinskys 
Ansicht über das richtige Verhältnis von Praxis und Theorie unterstreicht: 

 
 
8 Darauf nahm er die Urkunde des Bundes und verlas sie vor dem Volk. Sie antworteten: Alles, was der 
Herr gesagt hat, wollen wir tun; wir wollen gehorchen. (EXODUS 24,7) 
9 Lobet den Herrn, ihr, seine Engel, ihr starken Helden, die sein Wort tun, die Stimme seines Wortes zu 
hören. (PSALM 103,20 zitiert in Mayer 1978, 130) 
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We cannot think first and act afterwards. 
From the moment of birth we are immersed in 
action and can only fitfully guide it by taking 
thought. (Whitehead zitiert in Alinsky 1971, 
24) 

... wir können nicht zuerst denken und dann 
erst handeln. Vom Augenblick unserer Geburt 
an sind wir in Handlungen verstrickt und 
können sie nur gelegentlich leiten, indem wir 
das Denken zu Hilfe nehmen. (WHITEHEAD 
1984, 217) 

„Lernen und Tun“: Nicht nur die Frage was zuerst da war, das Tun oder das Hören, 
war ein wichtiger Gegenstand der Kontroversen zwischen den Gelehrten des Talmud. 
Eine weitere Streitfrage bestand darin zu klären, was wichtiger sei, die Praxis oder die 
Theorie, das Tun guter Werke oder das Studium der Gesetze. Ein Streitgespräch kam 
zu dem Ergebnis, dass das Studium wichtiger sei, weil es zum Handeln führe (Sifre 
Devarim zu Deuteronomium 11.13 zitiert nach LENHART / VON DER OSTEN-SACKEN 1987, 
201). Das Studium soll dieser Auffassung zufolge nicht Selbstzweck sein, sondern 
einen gesellschaftlichen Nutzen erbringen. Diese scheinbar klare Entscheidung hat 
zweischneidige Implikationen. Ihr zufolge ist nämlich ein Studium nur in soweit und 
solange wichtig, wie es zum Handeln führt. Im Umkehrschluss ist ein Studium, das nicht 
zum Handeln führt, fruchtlos und irrelevant.  

Mit dieser Grundhaltung kritisierte Alinsky schließlich die fehlende Anwendung von 
Ergebnissen der damaligen Sozialforschung. Am Beispiel der Forschung zur Jugend-
kriminalität schrieb er:  

…the problem is not that we do not know 
what to a major extent are the causes of 
delinquency, because we do. …It is almost 
impossible to find a criminology study … 
which does not begin or end with the findings 
that in the main delinquency and crime arise 
out of substandard housing, disease, 
economic insecurity, inadequate educational 
facilities, discrimination and a series of social 
ills which combine to foster and relate to each 
other in a vicious circle with each feeding into 
the other so that frustration, demoralization 
and delinquency mounts. (Alinsky 1955, 3) 

... das Problem ist nicht, dass wir nicht 
wissen, welche Gründe Kriminalität 
verursachen, denn wir kennen sie. ... Es ist 
nahezu unmöglich, eine Studie ... über 
Kriminalität zu finden, die nicht mit dem 
Ergebnis anfängt oder aufhört, dass 
Kriminalität und Verbrechen hauptsächlich 
aus schlechten Wohnverhältnissen, wirt-
schaftlicher Unsicherheit, unangemessenen 
Erziehungseinrichtungen, Diskriminierung 
und einer Serie sozialer Krankheiten 
resultieren, die sich gegenseitig aufrechter-
halten und einen Teufelskreis bilden, der zu 
Frustration, Demoralisierung und steigender 
Kriminalität führt. 

Und weiter: 

The trouble is that we shy away from doing 
what we know must be done. We persist in 
programs of cosmetic cover-ups, instead of 
the required social surgery. (ebd.) 

Das Unglück besteht darin, dass wir davor 
zurückschrecken, das zu tun, von dem wir 
wissen, dass es getan werden muss. Wir 
bestehen auf Kosmetik, anstatt die erforderli-
chen sozialen Operationen einzuleiten. 

Das Beispiel, auf das Alinsky in diesem Zusammenhang hinweist, ist die Selbstorgani-
sation der Bürger im Stadtteil Back of the Yards, die zur Verbesserung der Wohnver-
hältnisse und der sozialen Einrichtungen und damit zum Rückgang der Jugendkriminali-
tät geführt hatte. Sozialforschung sollte so angelegt sein, dass aus ihren Ergebnissen 
sozialpolitische Programme abgeleitet werden können. Eine Wissenschaft, die die 
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Anwendung ihrer Ergebnisse nicht anstrebt, wird schließlich irrelevant. Sein Urteil über 
die damalige Forschung zur Jugendkriminalität lautet daher: 

… the word ’academic’ is a synonym for 
irrelevant. (Alinsky 1969a, ix) 

... das Wort 'akademisch’ ist gleichbedeutend 
mit irrelevant.  

Mit seinem Entschluss, seine wissenschaftliche Karriere zu beenden und sich 
stattdessen der politischen Aktion zuzuwenden steht Alinsky in alter, jüdischer Tradition.  

„Gnade und Recht“: Ein Ausspruch von Nachman von Bratzlaw lautet: „Je mehr 
Kontroverse, desto mehr Wasser gelangt an den Baum und desto besser wächst er.“ 
(BROCKE 1985, 308). In der jüdischen Überlieferung ist der Baum ein Symbol für den 
Menschen. Den menschlichen Gliedern sind die Urkräfte (Sephiroth) der göttlichen 
Schöpfung zugeordnet. Gnade (Chessed) und Recht (G'burah) bezeichnen zwei dieser 
Urkräfte. Sie sind einander entgegengesetzt wie der rechte und der linke Arm eines 
Menschen, aber sie ergänzen einander auch. In der jüdischen Überlieferung hat das 
Konzept von „Gnade und Recht“ zentrale Bedeutung (vgl. SCHOLEM 1967, 232 - 234). 
Aufgabe des Menschen sei es, diese Kräfte sinnvoll miteinander zu verbinden. 

In der christlichen Theologie werden die Begriffe „Gnade“ und „Recht“ häufig einander 
entgegen gestellt. Eine antijüdische christliche Tradition versucht sogar, diese 
Gegenüberstellung mit der Entgegensetzung von Altem und Neuem Testament zu 
verbinden. In dieser Sichtweise wird dann christliche Religion zur Religion der Liebe 
und der Gnade, die jüdische Religion aber wird zur Religion des Gerichtes, des 
angeblich alttestamentarischen Zorns und des Ressentiments. Daraus wird dann 
gefolgert, das Christentum habe das Judentum überwunden wie die Liebe den Zorn. 
Aus der Geschichte wissen wir aber, dass wir hier eher von einer gnadenlosen 
christlichen Überwältigung des Judentums sprechen müssen und die eingesetzten 
Mittel nicht die der Liebe waren. 

Mose diskutierte, wie wir oben gesehen haben, mit Gott eben nicht über „Gnade und 
Recht“. Alinsky benutzte hier die Begriffe „Gnade und Recht“ als Merkformel für einen 
wichtigen theologischen Zusammenhang, griff das Konzept von „Gnade und Recht“ 
aber nicht direkt auf. Er warnte sogar davor, sich in theologische Spekulationen zu 
verlieren und riet zur Erörterung praktischer Fragen (ALINSKY 1971, 88). Die Symmetrie 
von „Gnade und Recht“ diente ihm aber als Strukturprinzip. Hierin zeigt sich die 
Bedeutung des Konzeptes der notwendigen Balance von Gnade und Recht im Denken 
Alinskys. In der Einleitung seines Reveille for Radicals personalisierte er diese Kräfte 
durch den (milden) Franz von Assisi auf der einen und den (gestrengen) Mose auf der 
anderen Seite. Er zitierte ein Friedensgebet, das früher fälschlicherweise Franz von 
Assisi zugeschrieben wurde: 
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Lord, make me an instrument of Thy peace; 
where there is hatred, let me sow love, where 
there is doubt, faith; where there is despair, 
hope; where there is darkness, light; and 
where there is sadness, joy (Alinsky 1946, 
26) 

O Herr, mach mich zu einem Werkzeug 
deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man 
sich hasst, (...) dass ich den Glauben bringe, 
wo der Zweifel drückt, dass ich Hoffnung 
wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein 
Licht entzünde, wo die Finsternis regiert, 
dass ich Freude mache, wo der Kummer 
wohnt. (EV. GESANGBUCH, NR. 416) 

Dem stellte er einen Auszug aus dem alttestamentlichen Moseslied gegenüber:  

When I whet my glittering sword, and my 
hand takes hold on Judgment, I will render 
vengeance to my enemies, and those who 
hate me will I requite. I will make my arrows 
drunken with blood, and my sword shall 
devour flesh; from the blood of the slain and 
of the captives, from the crushed head of the 
enemy. (ebd.) 

Habe ich erst die Klinge meines Schwertes 
geschliffen, um das Recht in meine Hand zu 
nehmen, dann zwinge ich meinen Gegnern 
die Strafe auf und denen, die mich hassen, 
die Vergeltung. Meine Pfeile mache ich 
trunken von Blut, während mein Schwert sich 
ins Fleisch frisst - trunken vom Blut 
Erschlagener und Gefangener, ins Fleisch 
des höchsten feindlichen Fürsten (DEUTERO-
NOMIUM 32, 41-42). 

Alinsky verlangte von seinen organizern nicht, sich zwischen diesen Kräften zu 
entscheiden. Vielmehr beschrieb er diese Kräfte als komplementäre Hoffnungen und 
Impulse, die sich im Bewusstsein und Handeln des Menschen verbinden (vgl. ALINSKY 
1969, 18).10 

Auch als Alinsky sich mit den Konzepten der social forces im Sinne der Chicago School 
of Sociology ausgesetzt hat, zog er eine Parallele zu dem ihm bekannten Konzept der 
Sephiroth bzw. der darin enthaltenen Balance von Gnade und Recht. Er identifizierte 
das soziologische Konzept anonymer social forces mit konkreten Organisationen und 
Menschen. Als major social forces unterschied er organized money und organized 
people. Innerhalb der Kategorie organized people wiederum trennte Alinsky organized 
labor von organized religion. Der Gewerkschaftsverband des Congress of Industrial 
Organizations (C.I.O.) mit dem Gewerkschaftsführer John L. Lewis an der Spitze 
symbolisierte für ihn die Seite des „Rechts“. Bischof Bernhard Sheil von der Erzdiözese 
Chicago personifizierte für ihn die Seite der „Gnade“ (vgl. ALINSKY 1941, 799). 

In seinem Bericht über den Erfolg des Back of the Yard Council (BYNC) feierte Alinsky 
ebenfalls die neu entstandene Balance von „Gnade und Recht“. Durch die Aktivitäten 
der Gewerkschaft sei das Motiv des „Rechts“ endgültig als gleichberechtigt neben das 
Motiv der „Gnade“ getreten. Das kollektive Arbeitsrecht habe sich mit der traditionellen 
kirchlichen Armenfürsorge verbunden. Eine einseitige Ausrichtung der Wohlfahrt auf 
Barmherzigkeit und gnädiges Wohlwollen hielt Alinsky im industriellen Zeitalter für 
antiquiert und schädlich (a.a.O.: 807). 

Sogar Alinskys schriftstellerischen Pläne waren nach dieser Symmetrie strukturiert. Er 
verfasste 1949 eine Biographie über den Gewerkschaftsführer John L. Lewis und 

 
 
10 Man beachte auch die Parallele zu dem von Nietzsche analysierten Gegensatz des Dionysischen und 
des Apollinischen. Zu Alinskys Nietzsche-Lektüre (vgl. SZYNKA 2004) und Kapitel 3.3.,3.4.,3.5. 
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arbeitete bis 1954 an einer Biographie über John O´Grady, den Präsidenten der 
Catholic Charities of America. Beide Personen waren für ihn Typen im Sinne der oben 
genannten Unterscheidung. Nach dem Vorbild des Soziologen David Riesman, der 
zunächst die „einsame Masse“ beschrieb und später in seinem Buch Faces in The 
Crowd versuchte, der anonymisierten Massengesellschaft Vorbilder zu verschaffen, 
würdigte Alinsky die individuellen Leistungen von Lewis und O`Grady um durch ihre 
Vorbilder der Gefahr zunehmender Anonymisierung in der Gesellschaft entgegenzuwir-
ken. (vgl. HORWITT 1992, 260f; RIESMAN / GLATZER 1953; RIESMAN 1958) 

Schebirath ha-kelim: Im Zusammenhang mit den Urkräften (Sephiroth) kennt die 
jüdische Überlieferung die Idee vom „Bruch der Gefäße“ (Schebirath ha-kelim). Dieser 
Gedanke besagt, dass die Kräfte der Schöpfung so stark waren, dass die vorgesehe-
nen Gefäße sie nicht aufnehmen konnten und deshalb zerbrachen. Der Wunsch, Gnade 
und Recht zu erlangen, kann so stark werden, dass er die Fesseln der Tradition und die 
Grenzen sozialer Bindungen sprengt. Auf den Menschen bezogen sagt Rabbi Nachman 
von Bratzlaw: „Kein Herz ist so ganz wie ein gebrochenes Herz.“(zitiert in ASCHKENASY 
1986, 221). 

Durch den Bruch der Gefäße sind die mit Schöpferkraft begabten Funken des göttlichen 
Lichtes in die Finsternis herabgesunken. Aufgabe des Menschen ist es, diesen Makel 
der Schöpfung, der durch diesen Bruch entstanden ist, zu heilen. Dazu muss er die 
verborgenen Funken aufspüren, sie emporheben und so schließlich zur Wiederherstel-
lung der Schöpfung beitragen (SCHOLEM 1967, 291 f.). Beim Tikkun ha-olam, der 
„Wiederherstellung der Ganzheit“, handelt es sich um eine jüdische Idee des Fort-
schritts. 

Aus dem Konzept der Sammlung und Wiederherstellung der Ganzheit wurden die 
messianischen Bestrebungen im Judentum gespeist. Konkret ergab sich hieraus aber 
auch die außergewöhnlich säkulare Orientierung der jüdisch motivierten Sozialarbeit: 
„Für die christliche Sozialarbeit kann das Heilige nicht profan sein; für die jüdische 
Sozialarbeit wie für das Judentum kann das Profane aber durchaus heilig sein“ (MAÓR 
1975, 56-66). Für Alinsky ergibt sich aus dieser jüdischen Haltung eine Hinwendung zu 
den Rändern der Gesellschaft. Die ausgeprägte Randgruppenforschung der Chicago 
School of Sociology kommt deshalb seinem eigenen Bedürfnis entgegen. Er suchte 
nach verlorenen Funken. 

Tikkun ha-olam: Ein praktisches Beispiel für das Sammeln der Funken und die 
Wiederherstellung der Ganzheit gibt Rabbi Nachman von Bratzlaw in seiner „Geschich-
te vom Truthahn“. Der Inhalt dieser Geschichte ist folgender:  

„Es geschah einmal, dass der Königssohn in Wahnsinn verfiel und behauptete, 
er sei ein Truthahn. Als Truthahn hatte er den Drang, nackt unter dem Tisch zu 
sitzen und Krumen und Knochen aufzulesen. Alle Ärzte verzweifelten an der 
Aufgabe ihm zu helfen und ihn davon zu heilen. Der König war darüber in großer 
Sorge. Bis ein Weiser kam und ankündigte: 'Ich nehme es auf mich, ihn zu hei-
len.' Er zog sich ebenfalls nackt aus und setzte sich unter den Tisch neben den 
Königssohn. Der Prinz fragte ihn: 'Wer bist du, und was suchst du hier?' Er ant-
wortete: 'Und was suchst du hier?' Der Prinz sagte ihm: 'Ich bin ein Truthahn.' 
'Und ich', sagte der Weise 'bin auch ein Truthahn.' So saßen die zwei dort einige 
Zeit zusammen, bis sie sich aneinander gewöhnt hatten. Dann, auf ein Zeichen 
des Weisen, warf man ihnen Hemden hinunter. Da sagte der Truthahn-Weise 
zum Königssohn: 'Du denkst, daß ein Truthahn nicht in Hemden gehen kann? 
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Man kann Hemden tragen und trotzdem Truthahn sein.' Und beide zogen sich 
Hemden an. Nach einiger Zeit gab er wieder ein Zeichen, und man warf ihnen 
Hosen hinab. Und der Weise sagte dem Prinzen wie oben: 'Du denkst, dass man 
in Hosen kein Truthahn sein kann? usw.' Bis sie die Hosen anzogen und alle an-
deren Kleidungsstücke. Und später gab er wieder ein Zeichen, und man reichte 
ihnen menschliche Nahrung vom Tisch hinunter Und er sagte ihm: 'Du denkst, 
wenn man gute Speisen ißt, sei man schon kein Truthahn mehr? Man kann es-
sen und auch ein Truthahn sein.' Und sie aßen. Danach sagte er: 'Du denkst, 
dass ein Truthahn unbedingt unter dem Tisch sitzen muss; man kann als Trut-
hahn auch am Tisch sitzen.' So verfuhr er mit ihm, bis er ihn ganz geheilt hatte." 
(Nachman von Bratzlaw in BROCKE 1985, 244f.) 

Die Geschichte ähnelt der Art und Weise, wie Alinsky mit Menschen sprach, die er 
interviewen oder organisieren wollte. Ein wesentliches Problem der Randgruppenfor-
schung besteht darin, Vertrauensbeziehungen aufzubauen und die Erlaubnis einzuho-
len, helfen zu dürfen. Die praktischen Beispiele, mit denen Alinsky unter dem Stichwort 
Organisationstaktiken die Probleme des sozialwissenschaftlichen Feldzuganges 
beschrieb, können als moderne Variationen über die „Geschichte vom Truthahn“ 
gelesen werden (vgl. ALINSKY 1969, 89-131). Er begann mit der Erfahrung der 
Menschen und holte sie da ab, wo sie waren. 

Zimzum: Ein weiteres Konzept, welches für das Verständnis hilfreich sein kann, ist das 
Konzept des Zimzum (vgl. SCHOLEM 1967, 285). Zimzum beschreibt die Idee von 
„Rückzug Gottes“ aus der Welt nach der vollbrachten Schöpfung. Demnach zog sich 
Gott nach der Schöpfung in sich selbst zurück und schuf damit Raum für die menschli-
che Verantwortung. Das Konzept Zimzum erklärt die im Judentum verglichen mit dem 
Christentum spürbar größere Autonomie des einzelnen Menschen. In dieser Sicht ist 
der Mensch Gottes Gegenüber und Partner bei der Vollendung der Schöpfung. Das 
Konzept vom „Rückzug Gottes“ ist als jüdisches Residuum im Christentum noch 
vorhanden (z.B. in der Karfreitagsliturgie oder bei der Interpretation der Himmelfahrt 
Christi). Es ist jedoch weitgehend vergessen, welche Konsequenzen sich hieraus für 
den Menschen ergeben. Wenn Gott sich in sich selbst zurückzieht, dann ist es Aufgabe 
des Menschen, für die Bewahrung und Weiterentwicklung der Schöpfung und der 
Überlieferung einzutreten. Das Konzept des Zimzum macht es auch leichter, moderne 
philosophische Thesen − wie etwa Nietzsches These vom Tode Gottes − zu verstehen. 

Das Konzept des Zimzum erklärt den vergleichsweise legeren Umgang Alinskys mit 
religiösen Themen als Teil eines „intimen, pietätvollen Atheismus“ (MAÓR 1975, 47). 
„Darüber hinaus scheint Atheismus im Judentum ein weit weniger gefürchteter Begriff 
zu sein als er im Christentum war und zum großen Teil heute noch ist.“ (ebd.) Die Idee 
vom „Rückzug Gottes“ kulminiert bei Alinsky in der Einforderung der Verantwortung des 
Einzelnen für die Gesellschaft und bildet ein eigenständiges Organisationsprinzip nach 
der Formel: low overhead = high independence (vgl. HORWITT 1992, 334 ff). 

“Change means movement…,”: Alinsky übernahm aber nicht nur Konzepte der 
rabbinischen Überlieferung in Form der beschriebenen Kelalim. Er bildete auch eigene 
Kurzformeln. Das folgende Beispiel bezieht sich nur mittelbar auf jüdische Inhalte und 
lautet: Change means movement. Movement means friction. Friction means heat. And 
heat means controversy. (ALINSKY 1969b, 224; ALINSKY 1971, 21). 

In einer gefilmten Szene zitierte Alinsky sich mit dieser Formel selbst und provozierte 
damit ein vor allem aus Priestern und Kirchenleuten bestehendes Auditorium. In der 
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Formel liegt für Alinsky die vorsokratische Gegensatzlehre des Heraklit beschlossen, 
die er für universell gültig hielt:  

The only non-controversial issues are those 
you get in church conferences or in graduate 
seminars in sociology … 
 
And there’s no way out, unless you want to 
live in a friction-free world …: either in outer 
space or in a church conference. (vgl. 
National Film Board of Canada 1968a, 6:24-
6:30) 

Die einzigen nicht-kontroversen Angelegen-
heiten finden wir in kirchlichen Konferenzen 
oder in den höheren Semestern soziologi-
scher Seminare ... 

Und da führt kein Weg hinaus, solange Sie in 
einer spannungsfreien Welt leben möchten 
...: entweder im äußeren Weltall oder auf 
kirchlichen Konferenzen. 

Die im Begriff der Kontroverse implizite Gegensatzlehre verweist auch auf die 
kabbalistischen Gegensatzpaare nach dem Muster von Gnade und Recht. Die Formel 
"Change means movement. Movement means friction. Friction means heat. And heat 
means controversy." hat darüber hinaus eine große Ähnlichkeit mit einer Aussage des 
christlichen Philosophen Giordano Bruno (1548 bis 1600): 

„Da wo es Widerstreit gibt, da gibt es die Wirkung und die Gegenwirkung, gibt es 
die Bewegung, gibt es die Verschiedenheit, gibt es die Vielfalt, gibt es die Grade, 
gibt es die Aufeinanderfolge, gibt es den Wechsel.“(Bruno zitiert nach STARO-
BINSKI, 2003, 34) 

Hier sind bereits drei der fünf Elemente aus Alinskys späterer Kurzformel enthalten 
(controversy, movement, change). Bruno hatte damals versucht, die neuen, naturwis-
senschaftlichen Erkenntnisse des Kopernikus in den moralischen Diskurs zu übertra-
gen. Die Abkehr vom geozentrischen Weltbild erforderte die Anerkennung eines 
unendlichen Universums mit unendlich vielen, sich selbst bewegenden Welten. Die 
Anerkennung eines Universums mit sich selbst bewegenden Welten wiederum führte 
zur Suche nach universellen Prinzipien, die in diesen sich selbst bewegenden Welten 
wirksam sind. Brunos physikalische Folgerungen stehen in der Tradition der Herakliti-
schen Gegensatzlehre, derzufolge jede Bewegung durch universelle Gegensätze wie 
Hitze und Kälte, Feuer und Wasser, Anziehung und Abstoßung etc. hervorgerufen 
werde. Bruno versuchte daraufhin auch für die Welt des Sozialen und Moralischen ein 
universelles System zu entwickeln. Die Dynamik moralischer Welten entstehe, so der 
Kern der Aussage, ebenfalls aus Gegensätzen und Kontroversen. Wie schon Bruno zog 
auch Alinsky des Öfteren die Parallele zur Astrophysik (vgl. NATIONAL FILM BOARD OF 
CANADA 1968a, 6:24-6:30; vgl. ALINSKY 1971, 15). Von größerer Bedeutung ist jedoch 
die übereinstimmend positive Bewertung der Kontroverse. 

Das o.g. Zitat findet sich im ersten Dialog von Giordano Brunos satirischem Projekt zur 
Reformation des Himmels11. Dort hat die als Sophia verkörperte Weisheit einem 
gewissen Saulino ihr Wissen anvertraut. (BRUNO 1904, 40) Es ist nicht abwegig 
anzunehmen, dass Alinsky aufgrund der Namensgleichheit von Freunden auf diese 
Stelle bei Giordano Bruno hingewiesen worden ist. Man kann sogar vermuten, dass der 
Hinweis auf Giordano Bruno als Trost gemeint war, weil Alinsky nach einem Besuch im 
Vatikan über die dort vorherrschende konservative Haltung in politischen Angelegenhei-

 
 
11 Darin sind aus der griechischen Mythologie stammende Tugendvorstellungen den Sternbildern 
zugeordnet und werden Schritt für Schritt erneuert, umgewertet, reformiert, ersetzt. 
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ten sehr enttäuscht war.12 Alinsky wurde regelmäßig von fortschrittlichen Stellen 
innerhalb der Kirche als Organisationsberater angefordert und sah sich selbst als 
Reformhelfer oder change-agent. 

Wenn Alinsky bei seinem Merkspruch Giordano Bruno als Quelle benutzt hat, dann 
ergeben sich weitere Bedeutungen aus der Formel “Change means movement. 
Movement means friction. Friction means heat. And heat means controversy.” Alinsky 
provozierte eine kirchliche Konferenz, indem er die Erkenntnisse des von der 
katholischen Inquisition auf dem Scheiterhaufen verbrannten Ketzers Giordano Bruno 
wiederholte. Genauso wenig, wie ihn damals in der Jeshiva der Blitz getroffen hatte 
oder sein Vater ihn mit dem Lederriemen schlug, drohte ihm dabei die Hitze des 
Scheiterhaufens. Seine Botschaft an die kirchliche Konferenz war einfach die, dass man 
notfalls auch den Vatikan oder sogar den Himmel reformieren sollte, wenn es den 
einfachen Menschen diene − eine Vorstellung, die vor, während und nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil weit verbreitet war. Auf diese Weise bewahrte sich Alinsky 
gegenüber den Kirchenvertretern die gleiche Art von kritisch-konstruktiver Unabhängig-
keit, die wir schon aus Alinskys Mosesinterpretation kennen. 

1.1.3. Interkonfessionelle Dimensionen 

Alinskys religiöse Erziehung bewirkte, dass er in erster Linie mit nicht-staatlichen 
Organisationen zusammenarbeitete. Alinsky stand damit in der Tradition der jüdischen 
Sozialarbeit in der Diaspora, die nicht auf staatliche Fürsorge, sondern auf landsmann-
schaftliche und gemeindliche Mittel − also auf Selbstorganisation − setzte. (vgl. MAÒR 
1975,62)  

In seiner 1954 geschriebenen, unveröffentlichten Biografie des Präsidenten der Catholic 
Charities of America, Monsignore John O'Grady, hob Alinsky die grundsätzliche 
Bedeutung nicht-staatlicher Organisationen hervor. Er beschrieb, wie der amerikanische 
Caritasverband sich nach dem Zweiten Weltkrieg um die Integration von displaced 
persons bemühte. In der Gestaltung seiner sozialpolitischen Interventionen bei der 
amerikanischen Regierung, so Alinskys, hatte sich der amerikanische Caritasverband 
an der Arbeit der jüdischen Flüchtlingsorganisationen orientiert. 

Dezentrale Organisationsformen haben innerhalb der jüdischen Diaspora eine lange 
Tradition. Der amerikanische Politologe Michael Walzer bemerkt: "The Jews did not 
choose, and never celebrated, the decentred politics of the exile, but, within the limits, 
set by their relative powerlessness, they made it work" (WALZER ET. AL. 2003). Und wie 
der Sozialpsychologe Erich Fromm sagt, war bereits der jüdische Chassidismus eine 
Bewegung der „religiös-gesellschaftlichen Autoemanzipation. Doch strebt er keine 
politisch rechtliche Emanzipation durch eine dritte Macht an“. (FROMM, 1922, 190) 

Letzteres gilt nicht mehr für Alinsky. Durch die ausgeprägte Zusammenarbeit mit 
Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften verließ er die engen Grenzen der 
jüdischen Gemeinde und versuchte ausdrücklich, eine dritte Macht aufzubauen. Er hielt 
eine umfassende, überkonfessionelle, intermediäre Struktur jenseits von staatlichen 
Strukturen und wirtschaftlichen Interessen für nötig. Durch sie werde der Einzelne mit 
der Gesellschaft verbunden. Alinsky wollte mit dieser Vernetzung ein Gegengewicht zu 

 
 
12 In einem Brief an seine zweite Frau. Siehe: Saul Alinsky Papers, Watkinson Library, Trinity College, 
Hartford, Connecticut. 
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den dominanten Kräften der Wirtschaft und des Staates schaffen und den Menschen 
eine Beteiligung an der Veränderung der Verhältnisse ermöglichen.  

Im Folgenden wird gezeigt, wie sich dieses Motiv bei Alinsky entwickelte und mit 
welchen nicht-staatlichen Organisationen er dabei zusammenarbeitete. 

Während seines Studiums begann Alinsky damit, Geld für die jüdischen Unterstüt-
zungskomitees der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg zu sammeln. 
Ebenso sammelte er Geld für die sharecroppers, die verarmten, meist schwarzen 
Kleinbauern im Süden der USA, die ihre Pacht an die weißen Grundbesitzer mit der 
Hälfte ihrer Ernte bezahlen mussten. In seinem Back of the Yards-Projekt gelang es 
Alinsky, die Unterstützung der katholischen Kirche für die Organisationskampagne des 
neugegründeten Gewerkschaftsverbandes Congress of Industrial Organizations CIO zu 
gewinnen. Durch die Organisation der aus Osteuropa stammenden, meist katholischen 
Arbeiter in der Fleischverpackungsindustrie verbesserte sich die gesamte Situation des 
Stadtteiles Back of the Yard nachhaltig. 

Mit der katholischen Erzdiözese Chicago entwickelte sich eine langjährige Zusammen-
arbeit. Bischof Sheil arbeitete persönlich im Vorstand der Industrial Areas Foundation 
(IAF) und half Alinsky durch die Vermittlung von Sponsoren für die Industrial Areas 
Foundation  und für die von Alinsky betreuten Organisationsprojekte. Für die Kirche war 
die Zusammenarbeit mit der IAF ein wichtiger Schritt, um die kirchliche Gemeindearbeit 
in urbanisierten und industrialisierten Zonen planvoll zu verbessern. Sie wollte den 
Erfolg des Back of the Yard-Projektes auch in andere Industriegebiete übertragen. 

Die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche ließ weittragende Freundschaften 
entstehen, die zur Verbreitung und Verbesserung des Ansatzes von community 
organizing beitrugen. Insbesondere ist der französische Philosoph Jacques Maritain 
(1882 bis 1973) zu nennen. Maritain war zeitweilig der Botschafter Frankreichs im 
Vatikan und arbeitete als Theologieprofessor in Amerika. Ihn verband eine lebenslange 
Freundschaft mit Saul D. Alinsky. Maritain machte Alinsky mit Kardinal Montini von 
Mailand, dem späteren Papst Paul VI., bekannt. Alinsky plante in Italien den Aufbau 
neuer Bürgerorganisationen und eine Kooperation mit dem italienischen Stadtplaner 
und Schreibmaschinenhersteller Olivetti. In Frankreich empfand er die dort entstandene 
Emmaus-Bewegung als gelungenes Beispiel von community organizing (DOERING 1994, 
74). 

Alinsky trug maßgeblich dazu bei, dass die katholische Kirche in Amerika eine 
bundesweite Kollekte unter dem Namen Catholic Campaign for Human Development 
(CCHD) einrichtete. Sie ist in den USA bis heute die größte Finanzierungsquelle für 
Aktivitäten des community organizing und des Gemeindeaufbaus. (vgl. ENGEL 1998) 

Alinsky übernahm seinerseits Konzepte der katholischen Soziallehre wie z.B. das 
Subsidiaritätsprinzip. Dieses fordert, dass die jeweils kleineren gesellschaftlichen 
Einheiten (Familie, Gemeinde, Nachbarschaft) in die Lage versetzt werden müssen, 
ihre Probleme selbst zu lösen. Erst wenn dies nicht gelinge, hätten die größeren 
gesellschaftlichen Einheiten (Staat) das Recht und die Pflicht, einzugreifen. Alinsky 
nahm mehrfach Bezug auf dieses Prinzip. Er betonte, die Freiheit des Individuums 
müsse „der Leitstern“ der gesellschaftlichen Entwicklung sein (ALINSKY 1969, 122). Er 
zitierte Alexis de Tocqueville, um zu vermitteln, dass es Tyrannei sei, wenn Regierun-
gen für die „kleineren Dinge des Alltags“ detaillierte Vorschriften erlassen (ALINSKY 
1969, 44) und kritisierte, dass die Verantwortung der Stadtparlamente tendenziell durch 
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Eingriffe und Gesetze der staatlichen Ebene aufgeweicht würde (ALINSKY 1965, 44). 
Durch das Subsidiaritätsprinzip soll die Möglichkeit der Selbsthilfe gesichert werden. 
Alinskys Nachfolger bekannten sich zum Selbsthilfegedanken, indem sie eine iron rule 
formulierten: „Tu niemals etwas für jemanden, was dieser selbst tun kann.“ (INDUSTRIAL 
AREAS FOUNDATION 1990, 31). 

Alinskys Zusammenarbeit mit religiösen Organisationen begann mit der katholischen 
Kirche, weil die Arbeiter der Fleischverpackungsindustrie in Chicago hauptsächlich aus 
katholischen Ländern stammten. Als sich Alinsky der Organisationsarbeit in Chicagoer 
Stadtteilen zuwandte, die überwiegend von Bürgern afroamerikanischer Herkunft 
bewohnt waren, kooperierte er entsprechend zunehmend mit protestantischen 
Organisationen. Sie unterstützten maßgeblich eine der ersten schwarzen Bürgerorgani-
sationen in Chicago, die von der Industrial Areas Foundation ins Leben gerufene The 
Woodlawn Organization (TWO).  

Weiterhin ist Alinskys Zusammenarbeit mit dem Union Theological Seminary zu 
nennen, einer renommierten protestantischen Ausbildungsstätte in New York, die sich 
der Theologie von Dietrich Bonhoeffer, Paul Tillich, Reinhold Niebuhr und Martin Buber 
verpflichtet fühlt. Ein wichtiges Bestreben Alinskys war seine Zusammenarbeit mit den 
schwarzen protestantischen Kirchen innerhalb Chicagos. Alinsky betätigte sich 
zusammen mit Ivan Illich, Richard Hauser und anderen Vertretern einer sozialengagier-
ten Theologie regelmäßig als lecturer in der Urban Renewal Society, einem Zusam-
menschluss der protestantischen Kirchen Chicagos. Von ihm gingen in den 60er Jahren 
wichtige Impulse für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung aus (LUECKE 1989, 
1050f). 

Alinsky wurde aber auch von jüdischen Organisationen unterstützt. Zu erwähnen ist hier 
die Schwarzhaupt Foundation, für die auch der aus Deutschland emigrierte Soziologe 
Louis Wirth als Berater tätig war (vgl. TJERANDSEN 1980, 3). Die Schwarzhaupt 
Foundation trug u.a. wesentlich dazu bei, dass The Woodlawn Organization (TWO) in 
Chicago erfolgreich arbeiten konnte (a.a.O.: 234-258). Der schwarze Bürgerrechtler 
Stokely Carmichael bescheinigte Alinsky später, mit The Woodlawn Organization 
(TWO) sei die erste wirkliche Black-Power-Organisation der Vereinigten Staaten ins 
Leben gerufen worden (HORWITT 1992, 508). Alinsky zog sich jedoch später wegen der 
immer stärker werdenden isolationistischen Tendenzen in Teilen der damaligen 
schwarzen Bürgerrechtsbewegung aus der Arbeit mit schwarzen Gruppen zurück und 
wandte sich wieder der weißen unteren Mittelschicht zu. 

Am Ende seines Lebens soll Alinsky an einem Buch mit dem Titel The Bible According 
to Saul Alinsky gearbeitet haben (BAMBERGER n.D.). Alinsky betrachtete zeitlebens die 
religiösen Traditionen als die wirkungsvollsten Mächte der gesellschaftlichen Entwick-
lung. Gleichzeitig lehnte er Dogmen ab. Er brauchte keine Vermittler göttlicher 
Wahrheiten. Als Jude und als Sozialforscher galt für ihn der folgende Satz: Tradition is 
the terrain (ALINSKY 1969, 153). 
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1.2. Alinsky und die Chicago School of Sociology 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit Alinskys Ausbildung an der University of 
Chicago und den Erfahrungen, die er als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Institute for 
Juvenile Research (IJR) und später im Chicago Area Project (CAP) machte. Er umfasst 
die Zeit von 1926 bis 1938. Zunächst gebe ich einen Überblick über die Personen, 
Themen und Kontroversen, die zu jener Zeit an der Chicago School of Sociology eine 
Rolle spielten. Danach werden soziologischen Methoden und Konzepte aufgelistet, die 
eine besondere Bedeutung erlangt und einen Einfluss auf Alinskys Arbeit ausgeübt 
haben. 

Im Jahre 1938 brach Alinsky seine wissenschaftliche Karriere ab. Dabei dürften 
inhaltliche und methodische Differenzen, aber auch unterschiedliche Vorstellungen 
darüber, welche Rolle die Soziologie in der amerikanischen Gesellschaft übernehmen 
sollte, von Bedeutung gewesen sein. Insbesondere Alinskys Zusammenarbeit mit 
Clifford R. Shaw, dem Leiter des Institute for Juvenile Research (IJR) und des Chicago 
Area Project (CAP) führte zu inhaltlichen, aber auch zu arbeitsrechtlichen Problemen. 
Hieraus ergab sich schließlich Alinskys harsche Soziologiekritik, die am Schluss dieses 
Abschnitts dargestellt wird. 

1.2.1. Die Chicago School of Sociology  

Die soziologische Forschung, die seit der Gründung der Universität Chicago im Jahre 
1892 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges betrieben wurde, bezeichnet man in der 
Soziologiegeschichte als die Chicago School of Sociology. Es handelt sich dabei, wie 
wir sehen werden, um eine frühe amerikanische Soziologie, von der manche sagen, es 
sei die amerikanische Soziologie der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert gewesen (SMITH 
1988, 2).  

Chicago war zu jener Zeit die am schnellsten wachsende Stadt in den Vereinigten 
Staaten. Das bevorzugte Thema der Chicago School war deshalb die Stadtentwicklung. 
Viele Untersuchungen drehten sich um das Schicksal von Immigrantengruppen aus 
Europa, wie Polen, Tschechen, Deutsche, Italiener, Schweden, Esten, Litauer. 
Untersucht wurden aber auch die Lebensbedingungen der schwarzen amerikanischen 
Bevölkerung, deren Erfahrungen mit Sklaverei, Religion, ihre ökonomische Situation 
und die Möglichkeiten von rassenübergreifender Organisation usw. 

Bezugspunkte für die soziologischen Untersuchungen waren immer wieder die Aspekte 
des Alltagslebens: Erziehung, Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Geschlechterfragen, 
Geburtenkontrolle, Heirats- und Scheidungsverhalten, aber auch die ökonomischen, 
ethnischen und historischen Bedingungen, die das kulturelle Leben der Familien 
bestimmten. Untersucht wurden die Auswirkungen von Armut, Arbeitslosigkeit, 
Wanderarbeit, Obdachlosigkeit, Sucht, Prostitution, Kriminalität und Kriminalitätsbe-
kämpfung auf das Zusammenleben, kurz: Aspekte der Organisation bzw. der 
Desorganisation in den Quartieren. 

Erforscht wurden die Kräfte, Regeln und Muster, nach denen die gesellschaftlichen 
Entwicklungen verlaufen, um aus diesen Erkenntnissen Aussagen über erwartbares 
Verhalten und zukünftige Entwicklungen treffen zu können. Untersucht wurde die Rolle 
der technischen Entwicklung, der Presse, der kommerziellen Unterhaltung, ebenso die 
Entwicklung der Grundstückspreise, die Rolle des Kapitals, der Gewerkschaften und 
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der Religion. Die gesamte, schnell wachsende Stadt wurde als soziologisches 
Laboratorium und Ort des Lernens verstanden.  

Man kann die Chicago School of Sociology in drei Generationen einteilen (KURTZ 1984, 
2). Die bekanntesten Wissenschaftler der ersten Forschergeneration, die etwa bis zum 
Ende des Ersten Weltkrieges dauerte, waren in der Reihenfolge ihres Auftretens: Albion 
W. Small (1845 bis 1926), William I. Thomas (1863 bis 1947), Thorstein Veblen (1857 
bis 1929), George Herbert Mead (1863 bis 1931) und John Dewey (1859 bis 1952).  

In dieser Zeit bestand eine starke Verbindung zwischen den Soziologen der Chicago 
School und der Sozialen Arbeit, die Jane Addams (1860 bis 1935) im Hull House in 
Chicago etabliert hatte. Das Hull House an der Halsted Street war während dieser Zeit 
eines der wichtigsten Nachbarschaftszentren des Settlementmovement13 in den 
Vereinigten Staaten. Von dieser Einrichtung gingen entscheidende Impulse für die 
soziologische Erforschung konkreter Nachbarschaften und communities aus. Hier 
wurden die ersten Maßstäbe für die Forschungen an der Soziologischen Abteilung der 
University of Chicago gesetzt (ADDAMS 1895; DEEGAN 1988; STAUB-BERNASCONI 1995, 
21-86). 

Die zweite Generation der Forscher an der Chicago School ist vor allem mit den Namen 
Robert E. Park (1864 bis 1944), Ernest W. Burgess (1886 bis 1966), Roderick D. 
McKenzie (1885 bis 1940) und Louis Wirth (1897 bis 1952) verbunden. Mit ihnen nahm 
die Soziologie in Chicago die spezielle Form der human ecology und der urban 
sociology an. Das von diesen Forschern veröffentlichte Buch The City (PARK / BURGESS 
/ MCKENZIE 1925) kann als Beginn der modernen Stadtsoziologie und als Programm der 
Chicago School angesehen werden. Es hat zahlreiche Studien angeregt, die wiederum 
die Chicago School berühmt gemacht haben. Wegweisende Studien aus dieser Zeit 
sind: The Hobo (ANDERSON 1923), Organized Crime in Chicago (LANDESCO 1927), The 
Gang (TRASHER 1927), The Ghetto (WIRTH 1928), The Gold Cost and the Slum 
(ZORBAUGH 1929), The Jack Roller (SHAW 1930), The Taxi Dance Hall (CRESSEY 1932). 
Diese Untersuchungen beschäftigen sich mit der Entstehung von Randgruppen und 
dem Einfluss der sozialen Umgebung auf die Entwicklung der Persönlichkeit. Dabei 
arbeiteten die Autoren insbesondere mit qualitativen Methoden der Sozialforschung. 
Eine besondere Rolle spielten Interviews und teilnehmende Beobachtung.  

In dieser Zeit studierte Saul D. Alinsky an der University of Chicago zunächst 
Archäologie, dann Soziologie und Kriminologie. Robert E. Park, Ernest W. Burgess und 
Louis Wirth gehörten zu seinen wichtigsten Lehrern. 

Der Beginn der dritten Generation der Chicago School of Sociology kann im Jahre 1936 
mit der Berufung von William Ogburn (1886 bis 1959) angesetzt werden. Nach Ogburn 
wurde den kulturellen Untersuchungen der Chicagoer Stadtsoziologie, den sog. 
community studies, eine mehr quantitative, statistische Ausrichtung gegeben. 

Die Soziologie in Chicago entwickelte sich dann in den 40er Jahren in zwei verschiede-
ne Richtungen. Die neue Orientierung baute zwar noch auf der Tradition von Mead, 

 
 
13 Das Settlementmovement bzw. die Bewegung der Nachbarschaftszentren ging weltweit vom Modell der 
Toynbee Hall in London aus, einem 1884 gegründeten Außenposten der Universitäten Oxford und 
Cambridge, der dazu beitragen sollte, die Probleme der Bevölkerung im Londoner Armutsquartier 
Whitechapel zu verstehen und deren Lage zu verbessern. Jane Addams informierte sich vor der 
Gründung von Hull House in London. 
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Thomas und Park auf, richtete ihre Aufmerksamkeit aber weniger auf die Entwicklungen 
und Probleme der city, sondern mehr auf die des self. Mit Herbert Blumer (1900 bis 
1987) wurde diese Richtung später als Symbolischer Interaktionismus bekannt. Die 
andere Richtung setzte weiterhin auf die theoretischen und empirischen Traditionen der 
Stadtsoziologie, gab ihr jedoch zunehmend eine statistische Ausrichtung, die schließlich 
die spätere amerikanische Soziologie prägte.  

Zusammenfassend können als Hauptforschungsgebiete der Chicago School of 
Sociology folgende Bereiche festgehalten werden: soziale Organisation und Desorgani-
sation in Wohnquartieren, ökologische Prozesse der Stadtgesellschaft, Dimensionen 
der sozialen und persönlichen Kontrolle, symbolische Interaktion. (vgl. SMITH 1988, 4) 
Die Forschungsergebnisse wurden der Öffentlichkeit in der Regel im American Journal 
of Sociology vorgestellt, an dem die Mitglieder des Fachbereiches Soziologie 
redaktionell und verlegerisch seit der Gründung durch Albion W. Small immer 
wesentlich beteiligt waren.  

Es sei erwähnt, dass in der Chicago Sociology auch deutsche Soziologen und 
Philosophen mit Aufmerksamkeit gelesen wurden. William I. Thomas hat in Deutschland 
unter anderem bei dem Begründer der Völkerpsychologie Wilhelm Wundt (1832 bis 
1920) studiert. Alinskys Lehrer Park promovierte in Deutschland bei Wilhelm Windel-
band (1848 bis 1915), hörte aber auch bei Georg Simmel (1858 bis 1918) und Friedrich 
Paulsen (1846 bis 1908) (vgl. COSER 1977; LINDNER 1990, 51). Ferdinand Tönnies 
(1855 bis 1936) gehörte zeitweise zu den Mitherausgebern des American Journal of 
Sociology. Sein Werk wurde in Chicago vor allem von Louis Wirth rezipiert. Louis Wirth, 
der selbst im Hunsrück geboren wurde, unternahm von seiner Übersiedlung im Jahre 
1911 bis zur endgültigen Emigration seiner Familie in die Vereinigten Staaten immer 
wieder Reisen nach Deutschland. Seine wichtigsten Beiträge The Ghetto (1928) und 
Urbanism as a Way of Life (1938) können als eine Auseinandersetzung mit der von 
Tönnies in die deutsche Soziologie eingebrachte Dichotomie der Begriffe Gemeinschaft 
und Gesellschaft gelesen werden und prägen bis heute deren Verständnis in Amerika. 
Wirth korrespondierte von den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts bis in die Nachkriegs-
zeit mit dem deutschen Soziologen Leopold von Wiese (1876 bis 1969) ( vgl. JAZBINSEK 
/ THIES 1996, 12). 

Der in Deutschland eher unbekannte Journalist und Forscher Hans Ostwald (1873 bis 
1940), der zu Anfang des letzten Jahrhunderts in Berlin die 50 Bände umfassenden so 
genannten Großstadtdokumente (OSTWALD 1904-1908) herausgegeben hatte, wurde in 
Chicago mit ausgesprochener Gründlichkeit rezipiert. Ostwald gab damit mehr als jeder 
andere deutsche Soziologe Anstöße für die ethnographisch orientierte Stadtforschung 
der Chicago School (vgl. JAZBINSEK / THIES 1996, 12; JAZBINSEK / THIES 1998, 24). 

Die Chicago School of Sociology war während Alinskys Studienzeit Schauplatz eines 
Richtungsstreites, der um die Zukunft der Sozialforschung als Profession und ihre 
Aufgabe in der Gesellschaft geführt wurde. Es gab den Wunsch, von der theoretischen 
Soziologie zu einer empirischen Wissenschaft zu kommen. Der Weg dahin sollte von 
der Bildung überprüfbarer Hypothesen über das geduldige Sammeln von Informationen 
aus besonderen, abgrenzbaren Bereichen und gesellschaftlichen Milieus führen. Diese 
Daten wurden vor allem durch biographische Interviews, teilnehmende Beobachtung in 
Alltagszusammenhängen und die Auswertung von Lebensgeschichten gewonnen. 
Hieraus entwickelte sich die für die Chicago School of Sociology typische, an der 
Ethnographie und am investigativen Journalismus orientierte qualitative Feldforschung 
(vgl. LINDNER 1990, 51). Anstatt in den gesicherten Mauern des Departments für 



37 

                                           

Soziologie zu bleiben und reines Literaturstudium zu betreiben wurden die Studenten in 
die verschiedenen Stadtviertel und zu den verschiedenen Randgruppen geschickt, um 
sich „vor Ort“ und „im Alltag" mit der Umgebung der Menschen, ihren Sitten, Gebräu-
chen und ihrer Sprache vertraut zu machen. 

Alinsky war wie seine Lehrer der Meinung, dass die Anwendung qualitativer Methoden 
eine besondere Art von Daten produziere, die für die meisten praktischen Vorhaben von 
höherer Relevanz sei als quantitative Ergebnisse und Statistiken. Tatsächlich aber 
nahm die Entwicklung der amerikanischen Soziologie einen anderen Verlauf. Nach und 
nach wurde die qualitative Forschung an der Chicago School von einer eher an 
quantitativen Methoden orientierten Variablen-Empirie14 abgelöst. Die zunächst 
ethnographisch orientierten Ursprünge der frühen Chicago Sociology gerieten dabei 
immer mehr in Vergessenheit (BLUMER 1969; SMITH 1988, 2). Inzwischen hat aber auch 
das der Markt- und Meinungsforschung dienende Paradigma der so genannten 
Variablen-Empirie wieder an Überzeugungskraft verloren. Der Kontextualismus15 der 
frühen Chicago School wird in der gegenwärtigen Soziologie als interpretativer Rahmen 
wiederentdeckt und für neuere Forschungen genutzt (vgl. LINDNER 1990, SCHUBERT 
1995). 

Ein weiterer Konfliktpunkt während Alinskys Zeit an dieser Universität war die 
Abgrenzung der sich entwickelnden Soziologie von ihrer vorschnellen Vereinnahmung 
durch so genannte Reformprojekte. Soziologie dürfe nicht in die ethnozentristische Falle 
tappen und zur Grundlage einer (vor allem von der weißen, angelsächsischen, 
protestantischen Bevölkerung definierten) Moral für die Entwicklung einer besseren 
Gesellschaft werden. Alinskys Lehrer waren der Ansicht, die Soziologie wäre noch nicht 
in der Lage, die Welt zu verbessern. Vielmehr wäre es ihre Aufgabe als vergleichende 
Wissenschaft unterschiedliche moralische Ansichten zur Geltung zu bringen und so 
zum Aufbau einer multikulturellen Gesellschaft beizutragen. Im Zuge dieser Auseinan-
dersetzungen war es vor allem Robert E. Park (und in seiner Gefolgschaft auch 
Alinsky), der Kritik an den so genannten do-gooders übte. Zu den Projekten der do-
gooders gehörten die Missionsbestrebungen der unterschiedlichsten Religionsgemein-
schaften, die in den Einwanderern so etwas wie Wilde sahen, die belehrt, an die 
bürgerlichen Verhältnisse angepasst oder gebessert werden müssten. Hierzu gehörten 
tendenziell aber auch die traditionellen settlements, die Alinsky als Vorläufer eines 
Wohlfahrtskolonialismus ansah und die sich von den Organisationen, die er aufzubauen 
versuchte, deutlich und wesentlich unterschieden: Alinskys Organisationen sollten von 
den Bewohnern selbst organisiert und kontrolliert werden, sich gleichzeitig aber 
wissenschaftlicher Erkenntnisse bedienen, soweit diese vorhanden waren. 

In der Sorge um die Professionalisierung und Etablierung der Soziologie als Wissen-
schaft dürfte bei Robert E. Park auch der Einfluss des deutschen Soziologen Max 
Weber (1864 bis 1920) eine Rolle gespielt haben. Wie Weber in Deutschland rief Park 
in Amerika zur Trennung politischer und wissenschaftlicher Tätigkeiten auf. Beide 
forderten, dass sich die wissenschaftlichen Aussagen auf den Bereich des „Seins“ zu 
beziehen hätten und die Fragen des „Sollens“ anderen überlassen bleiben müssten. 
Diese Forderung wurde an der späteren Chicago School of Sociology von den meisten 
Wissenschaftlern geteilt. Gleichwohl engagierten sich die meisten der frühen amerikani-

 
 
14 Eine Soziologie, die versucht, empirische Ergebnisse in mathematische Zusammenhänge zu bringen 
und zu ordnen. 
15 Der Versuch, das Verhalten der Menschen aus dem Kontext, d.h. der sozialen Umgebung, zu erklären. 
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schen Soziologen − genau wie ihre Kollegen in Deutschland − auch politisch, insbeson-
dere sozialpolitisch. William I. Thomas beispielsweise setzte sich neben seiner 
Universitätstätigkeit für Immigranten ein, Ernest W. Burgess für Straffällige und deren 
Resozialisierung. Robert E. Park, der sich mehr als seine Kollegen für eine strikte 
Trennung von Soziologie und sozialpolitischen Aktivitäten ausgesprochen hatte, 
engagierte sich für ausgeglichene Beziehungen zwischen den Rassen. Vor seiner 
Universitätstätigkeit war Park als Sekretär des schwarzen Bürgerrechtlers Booker T. 
Washington (1856 bis 1915) tätig und beteiligte sich auch später an den internationalen 
Kampagnen gegen den damaligen belgischen König Leopold II. und dessen brutale 
Kolonialpolitik im Kongo (DEEGAN 1988).  

1.2.2. Alinskys Studium 

Es ist nicht annähernd möglich alle Wissenschaftler, die in Chicago geforscht und 
gelehrt haben, vorzustellen. Ganz unmöglich ist es, die Ergebnisse der Arbeit von drei 
Forschergenerationen im Rahmen dieser Arbeit darzustellen. Deshalb sollen im 
Folgenden nur die Lehrer herausgegriffen werden, deren Gedanken und Konzepte für 
Alinsky besonders wichtig waren. Dies sind vor allem William I. Thomas, Robert E. 
Park, Ernest W. Burgess, Louis Wirth und William F. Ogburn. Ich werde die soziologi-
schen Schlüsselkonzepte dieser Forscher in der Reihenfolge ihrer Entstehung darlegen. 
Auf den Einfluss des Kriminologen Clifford R. Shaw, der zu den jüngeren Forschern an 
der Chicago School gehörte, werde ich gesondert zurückkommen. 

Saul D. Alinsky lebte zeitweise bei seiner Mutter in Chicago und in Los Angeles, wo 
sein Vater nach der Scheidung wohnte. Nach dem Abschluss der Hollywood High 
School in Kalifornien immatrikulierte er sich 1926 an der University of Chicago. Im Jahre 
1930 erlangte er den Grad eines Bachelors in Archäologie.16 Ab 1928, also bereits 
während seines Archäologiestudiums, nahm er an soziologischen Lehrforschungs-
projekten von Ernest W. Burgess teil. Er erhielt 1930 ein Graduiertenstipendium um an 
der soziologischen Abteilung Kriminologie studieren zu können. 1932 beendete er sein 
Graduiertenstudium ohne den Grad des Ph.D. zu erreichen. Er heiratete und − der 
wirtschaftlichen Not gehorchend − arbeitete er von 1932 an als Feldforscher im Institut 
for Juvenile Research (IJR), das von Clifford R. Shaw geleitet wurde. Alinsky hatte den 
Kriminologen Clifford R. Shaw 1931 auf Empfehlung seines Mentors Ernest W. Burgess 
kennengelernt. 

Während seines Studiums sammelte Alinsky zunächst praktische Erfahrungen als 
teilnehmender Beobachter bei Untersuchungen von Ernest W. Burgess. Burgess leitete 
ein Projekt, das die Bedeutung von Dance Halls (Tanzdielen) für die moralische 
Entwicklung junger Menschen klären sollte. Die These war, dass zwischen unverheira-
teten jungen Leuten außerhalb der sozialen Kontrolle der communities Kontakte leichter 
herzustellen seien und zu unverbindlicheren Beziehungen führten, als dies bei 
vergleichbaren Veranstaltungen im kontrollierten Rahmen überschaubarer Nachbar-
schaften der Fall ist (Burgess in PARK / BURGESS / MCKENZIE [1925] 1984, 153). Dies 
führe zu vorehelichem Geschlechtsverkehr, Promiskuität, unehelichen Kindern, und − 

 
 
16 Die nordamerikanische Archäologie war zu jener Zeit mit Ausgrabungen der architektonischen 
Hinterlassenschaft der Pueblo-Indianer beschäftigt. Von besonderer Bedeutung war die Entdeckung und 
Rekonstruktion der kivas, z . B .  durch Earl Morris in Aztec Ruins/New Mexico. Kivas sind indianische 
Zeremonialgebäude, die als dezentrale Machtzentren der Stammesorganisation dienten. Alinsky 
beteiligte sich als Voluntär an archäologischen Ausgrabungen in Nordamerika. 
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so wurde befürchtet − zum Zerfall der Familie und schließlich zu Kriminalität. Alinsky 
beschrieb in mehreren Berichten ausführlich die Atmosphäre in den Dance Halls, 
darunter auch die Praktiken des dirty dancing und die Struktur homosexueller Milieus 
(ALINSKY / WEINBERGER 1928). Er stand dabei mit den Ergebnissen seiner Untersuchun-
gen im moralischen Kontinuum seiner Zeit (DUBIN 1983). 

Nachdem Alinsky im Frühjahr 1929 an Kursen bei Ernest W. Burgess über ‚Organisier-
tes Verbrechen’ teilgenommen hatte, setzte er die Methode der teilnehmenden 
Beobachtung bei dem Versuch ein, die Gangsterszene um Al Capone (1899 bis 1947) 
zu erforschen.  

Alinsky hatte während seines Studiums die wichtigsten Methoden kennengelernt, mit 
denen damals in der empirischen Sozialforschung gearbeitet wurde. Weitere Konzepte, 
die für die Chicago School kennzeichnend sind, lernte er aus den Arbeiten von William 
I. Thomas, Charles H. Cooley, Robert E. Park, William Ogburn und Louis Wirth. Einige 
davon werden hier, in der Reihenfolge ihrer Entstehung, dargestellt.  

William I. Thomas war der Mentor von Ernest W. Burgess und Robert E. Park. Bereits 
Thomas machte Biografien, life-histories, zum Ausgangsmaterial seiner empirischen 
Sozialforschung. Zur Analyse von life-histories gehört das Erlernen und Anwenden von 
Interviewtechniken, die inhaltliche Analyse persönlicher Dokumente, das Erkennen von 
Schlüsselstellen sowie deren Dokumentation. 

William I. Thomas dürfte Alinsky vor allem durch das, zusammen mit Florian Znaniecki 
verfasste, fünfbändige Werk The Polish Peasant in Europe and Amerika (1918-1920) 
bekannt gewesen sein. Dieses Werk war genauso wie die Introduction to the Science of 
Sociology von Robert E. Park und Ernest W. Burgess (1921) oder wie der Sammelband 
The City von Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Roderick D. McKenzie (1925), ein 
Meilenstein der damaligen Chicago School.  

Als wichtigstes Ergebnis seiner Arbeit hob Thomas die Bedeutung der von den 
Einwanderern mitgebrachten und von ihnen selbst kontrollierten Organisationen für die 
Integration hervor. Dieses Konzept der Selbstorganisation erhielt dann auch bei Alinsky 
einen zentralen Stellenwert. Darüber hinaus übernahm Alinsky von Thomas den Begriff 
der organized community. Communities sind nicht nur Ansammlungen von Menschen, 
sondern auch Ansammlungen sozialer Beziehungen und Institutionen. Der jeweilige 
Grad der Organisation folgt Mustern, die für bestimmte Immigrantengruppen und deren 
Traditionen typisch sind. Die amerikanischen Städte, so Thomas, wurden nicht nur von 
Menschen, sondern von europäischen Dörfern besiedelt: ”They settle here by villages 
and even by streets…” (Thomas in PARK / MILLER 1921, 146). Die mitgebrachten 
Organisationen und Traditionen waren für die Aufrechterhaltung des Zusammenlebens 
unter den Einwanderern lebenswichtig. Die Geltung der traditionellen Normen war 
jedoch begrenzt. Sie reichten nicht aus, um die Probleme der Integration der ethnischen 
Gruppen in eine multikulturelle, nicht-traditionelle Gesellschaft zu gewährleisten. Alle 
Versuche, die überkommenen Traditionen auf Dauer bewahren zu wollen, wären daher 
zum Scheitern verurteilt (a.a.O.: 296). Auch dieser Sicht schloss sich Alinsky an. 

Die Forscher der ersten Generation an der Chicago School waren auf der Suche nach 
Urformen, allgemeinen Mustern und universellen Typen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Der Ko-Autor von William I. Thomas, Florian Znaniecki (1882 bis 
1958), hat die Vorstellungen von universalisierbaren Grundformen und generellen 
Mustern menschlichen Verhaltens, die damals über dem soziologischen Fachbereich 
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der Chicago School schwebten, in einer Liste zusammengestellt. Er unterschied: 
invitation and enticement, cooperative guidance, educational guidance, participative 
submission, purposive submission, imitation, primary opposition, repression or criminal 
behavior, revolt, inter-collective opposition, aggression, altruism, hostility, egoistic 
compromise. Die in dieser Auflistung anzutreffenden Grundformen der Einladung17, 
Führung, Gefolgschaft, Opposition, Aggression, Gewalttätigkeit und des Aushandelns 
von Kompromissen spielten auch für Alinsky eine wichtige Rolle. Sie dienten ihm zur 
Analyse komplementärer sozialer Situationen und Machtbalancen. Auch Alinsky ging 
von Grundformen und universellen Mustern aus, die in unterschiedlichen (Sub-)Kulturen 
gleichermaßen vorkämen und als solche bearbeitet werden könnten (vgl. ZNANIECKI 
1936).  

Der wohl bekannteste Beitrag der Chicago School ist das sog. Thomas-Theorem oder 
die Definition of the Situation. In seiner Originalfassung lautet es: ”If men define 
situations as real, they are real in their consequences.“ Thomas reflektierte darin die 
Erfahrung, dass sich Menschen in ihrem Handeln und Verhalten nach ihrer Beurteilung 
der Situation richten, unabhängig davon, ob ihre Definition der Situation richtig ist oder 
nicht. Alinsky nutzte diese Erkenntnis, indem er systematisch Situationsdefinitionen 
erfasste und bestehende Situationsdefinitionen durch spezielle Kommunikationsstrate-
gien veränderte. Das Thomas-Theorem kann als Vorläufer des Konstruktivismus und 
der Rahmenanalyse angesehen werden. (THOMAS / THOMAS [1928] in VOLKART 
1965,114; GOFFMAN 1974; MERTON 1995; ESSER 1999, 59 ff, 63 ff, 170 ff) 

Ein weiteres Konzept von Thomas sind die Four Wishes. Thomas behauptete, dass die 
Motivstruktur jeglichen Handelns von vier Wünschen bestimmt werde: dem Wunsch 
nach neuem Erleben, dem Wunsch nach Sicherheit, dem Wunsch nach Erwiderung, 
dem Wunsch nach Anerkennung (THOMAS [1923] in VOLKART 1965). Alinsky machte sich 
die in diesem Konzept entwickelte Persönlichkeitstheorie zu Eigen (vgl. ALINSKY / 
WEINBERGER 1928; ALINSKY 1938). Dabei politisierte Alinsky den Begriff der Anerken-
nung. Ziel seiner Organisationen sei die Anerkennung der legitimen Bedürfnisse der 
Bewohner durch die Entscheidungsträger. Psychologisierenden Ansätzen stand er 
dagegen skeptisch gegenüber: “Parlor psychoanalysis is not my bag.“ (NORDEN 1972, 
62) 

William I. Thomas wiederum griff auf Charles H. Cooley (1864 bis 1929) zurück, einen 
Soziologen, der nicht in Chicago lehrte, aber ebenfalls zur ersten Generation der 
amerikanischen Soziologen gehörte. Cooley entwickelte das Konzept der primary 
groups. In Anlehnung an Cooley bezeichnete Thomas communities als Primärgruppen, 
das heisst, als überschaubare Welten von face-to-face Beziehungen, in denen 
Menschen lernen, Rollen und Verantwortung zu übernehmen. Auch dieses Konzept 
übernahm Alinsky. (COOLEY [1909] in SCHUBERT 1995, 179; THOMAS [1917] in VOLKART 
1965, 57) 

Ein weiteres Theorem, das zum Verständnis von Alinskys Persönlichkeitstheorie wichtig 
ist, geht ebenfalls auf Charles Horton Cooley zurück. Es ist das looking glass self. 
Georg Herbert Mead, auf dessen Schriften sich später der Symbolische Interaktionis-
mus begründete, entwickelte auf dieser Grundlage seine Theorie des sozialen Selbst 
(Me), das dem reflexiven Ich (I) als Träger sozialer Rollen gegenübertritt und die 
Rollenerwartungen und Reaktionen der (signifikanten) Anderen vorwegnimmt. Das 

 
 
17 Im Sinne von Aufforderung, Werbung 
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Selbst in diesem Sinne ist ein ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, eine 
verinnerlichte Repräsentation der community (COOLEY [1909] in SCHUBERT 1995,155; 
MEAD [1934] 1973, 216).  

Ein weiteres, von Robert E. Park entwickeltes Konzept der persönlichen Identität ist der 
marginal man. Park machte die Grenzerfahrungen von Menschen, die zwei Kulturkrei-
sen angehören, zum Gegenstand einer Untersuchung. Er bewertete ihre Erfahrungen 
als Voraussetzung für die Möglichkeit des interkulturellen Verstehens und der 
soziologischen Reflexion kultureller Verhältnisse. Alinsky thematisierte die Erfahrungen 
des Dazugehörens und Nichtdazugehörens u.a. anhand der unterschiedlichen Rollen 
von externen Spezialisten (organizer) und internen Mitgliedern (leader) einer Organisa-
tion. (PARK 1928; MAKROPOULOS 1988; LINDNER 1990) 

Eine wichtige Haltung, die Alinsky von Robert E. Park und Ernest W. Burgess 
übernahm, ist die besondere Wertschätzung von authentischen „vor Ort“-Erfahrungen 
und Informationen aus „erster Hand“. Diese besondere Form der Soziologie erhält ihre 
Daten durch teilnehmende Beobachtung im Feld. Park schickte seine Studenten etwa 
mit folgenden Fragen zum nosing around in die Stadtteile (PARK / BURGESS / MCKENZIE 
[1925] 1984,11f.): Wer sind die leaders? Welche Nachbarschaftsinteressen verkörpern 
sie und welche Technik benutzen sie, um die Situation zu kontrollieren? Worin besteht 
das soziale Ritual bzw. was muss man tun, um zu vermeiden, dass man in einer 
Nachbarschaft mit Misstrauen oder als unwichtig betrachtet wird? Was wird in der 
Nachbarschaft als wichtig angesehen? Was gibt es Neues? Was besitzt allgemeine 
Aufmerksamkeit? Welchen Modellen folgt die Nachbarschaft, und kommen diese 
Modelle von innerhalb oder von außerhalb? Worüber besteht ein klares Bewusstsein? 
Was sind die vermiedenen Gefühle, Erklärungen usw.? Welche Geschichte hat die 
Nachbarschaft? Welche vergessenen oder unklar erinnerten Erfahrungen gibt es im 
Unbewussten – Erfahrungen, die die Gefühle und Haltungen der Bewohner bestimmen?  

Alinsky war immer wieder an Feldforschungen beteiligt, die solche Fragestellungen zum 
Ausgangspunkt hatten. Später übernahm er ähnliche Fragen in seine methodischen 
Anweisungen (vgl. ALINSKY 1946).  

Der race-relations-circle von Park ist ein weiteres soziologisches Modell, das beispiels-
weise in Alinskys Vorstellung von einer integrated community wieder auflebte. Nach 
diesem Theorem bewegen sich die Beziehungen zwischen Bevölkerungsgruppen 
unterschiedlicher ethnischer Identität in einem Schema von contact, competition, 
accomodation and assimilation. Der race-relations-circle gehört allerdings zu Parks 
umstrittenen Konzepten. Ihm wird vorgeworfen, naturalistisch und eurozentrisch zu 
denken und den Wert eines ethnischen Pluralismus zu verkennen. Andere Wissen-
schaftler wiederum verteidigten Park und verwiesen auf sein praktisches und wissen-
schaftliches Engagement zur Lösung von Rassenkonflikten. Meiner Meinung nach trifft 
die Kritik nicht zu, der humanökologische Ansatz der Chicago School folge insgesamt 
sozialdarwinistischen Mustern. Vielmehr lag es gerade in der Absicht der frühen urban 
sociology nachzuweisen, dass ökonomische und organisatorische Ursachen − und 
eben nicht biologische Zusammenhänge − für die Entstehung sozialer Probleme 
angenommen werden müssen. Diesem Ansatz folgte auch Alinsky. Die Begriffe aus 
Parks race-relations-circle beeinflussten Alinskys Analyse der Situation schwarzer 
Amerikaner vor dem Erstarken der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung (vgl. PARK 
1926; ALINSKY 1960; KURTZ 1984, 71).  
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Von Park und Burgess übernahm Alinsky schließlich den Begriff der social forces, also 
der sozialen Kräfte, die gesellschaftliche Wirklichkeit und gesellschaftlichen Wandel 
bestimmen. Alinsky bestimmte die wirkenden Kräfte allgemein in den Organisationen 
und konkret in bestehenden Organisationen, die jeweils benannt werden müssen. Im 
Back of the Yards-District identifizierte er z.B. die Gewerkschaften und die Kirchen als 
major social forces.  

Willliam Ogburn entwickelte an der Chicago School seine Theorie des cultural lag, die 
eine ungleichzeitige Entwicklung kultureller Muster beschrieb. Alinsky nahm diese 
Theorie auf, indem er die ethnischen communities zu Beginn des Jahrhunderts als 
Durchgangsstadien schilderte (vgl. OGBURN 1964; ALINSKY 1960, 143). 

Abschließend sei auf eine Debatte an der Chicago School hingewiesen, in der sich 
Alinsky jenen anschloss, die Urbanism as a Way of Life (WIRTH 1938; vgl. SIMMEL 1903) 
betrachteten. Für Alinsky war das Stadtleben mit all seinen Chancen und Gefahren Teil 
der modernen, amerikanischen Art zu leben, zu der er sich ausdrücklich bekannte. Wie 
das von Wirth beschriebene jüdische Ghetto in Amerika (WIRTH 1928) betrachtete er die 
traditionellen, ethnischen Gemeinschaften in den amerikanischen Städten als 
vorübergehende Erscheinungen, als state of mind und als cultural cocoons (ALINSKY 
1960, 143). Zwischen ihnen und der vorherrschenden Gesellschaft befinde sich ein 
cultural lag − eine kulturelle Kluft. 

Alinskys Arbeit kann als Versuch verstanden werden eine Antwort auf die Frage seines 
Lehrers Burgess zu geben, ob Nachbarschaftsarbeit eine wissenschaftliche Basis 
haben kann. Burgess selbst bezweifelte, dass die Erkenntnisse der jungen Soziologie 
schon ausreichen würden, um zur Lösung sozialer Probleme beitragen zu können. 
Gleichzeitig stellte er ein ausreichendes Interesse auf der Seite der Praktiker in Frage 
(BURGESS in PARK / BURGESS / MCKENZIE [1925] 1984). Ein wichtiger Versuch diese Kluft 
zu schließen wurde 1931 von Louis Wirth vorgenommen. Wirth konzipierte das 
Wissenschaftsverständnis einer clinical sociology (WIRTH 1931). Klinische Soziologie, 
so Wirth, habe mit wissenschaftlichen Mitteln zur Lösung sozialer Problemen beizutra-
gen. Wirth stellte damit zum ersten Mal die grundsätzliche Forderung auf, soziologische 
Karrieren müssten auch außerhalb der Universität möglich sein. Klinische Soziologen 
sollten sich zur Lösung sozialer Probleme in Einrichtungen der Erziehung, der 
Ausbildung, in den Gesundheitsdienst, in den Strafvollzug, in die Politik und in die 
Verwaltung begeben und dort gleichberechtigt mit Medizinern, Psychologen und 
Juristen in interdisziplinären Teams an der Lösung praktischer Fragen arbeiten. Dem 
schloss sich Alinsky an (ALINSKY 1934; vgl. BILLSON 1984). 

1.2.3. Wissenschaftliche Mitarbeit im Chicago Area Project 

Nach seiner Heirat18 wechselte Alinsky 1932 als Feldforscher zum Institut for Juvenile 
Research (IJR), das von Clifford R. Shaw geleitet wurde. Auf Empfehlung Shaws wurde 
Alinsky von 1933 bis 1935 Mitarbeiter des State Prison Classification Board im State 
Penitentiary (Gefängnis) in Joliet. Shaw versuchte danach, Alinsky eine Position als 

                                            
 
18 Alinsky heiratete 1932 seine erste Frau Helene Simon. Das Paar adoptierte im Jahr 1941 zwei Kinder: 
Kathryn und Lee David. 1947 ertrank Helene auf tragische Weise, als sie ihre Tochter Kathryn und ein 
anderes Mädchen vor dem Ertrinken im Lake Michigan rettete. Nach einer Zeit tiefer Trauer heiratete 
Alinsky Anfang der 50er Jahre Jean Graham, die alsbald schwer an multipler Sklerose erkrankte. 1969 
trennte sich das Paar in Freundschaft. 1971 heiratete Alinsky in dritter Ehe Irene McInnis. 
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Direktor des Municipal Probation Department (Bewährungshilfe) in Philadelphia zu 
vermitteln. Alinsky nahm diese Stelle jedoch nicht an, weil er meinte, er könne in 
Chicago mehr für die Bekämpfung der Jugendkriminalität tun. Er wechselte deshalb 
1935 in das kurz zuvor von Shaw und Burgess gegründete Chicago Area Project (CAP). 
Shaw entsandte Alinsky in ein Wohngebiet an der Westseite Chicagos, das den Namen 
Back of the Yards (Hinter den Schlachthöfen) trug. (TRATTNER 1986, 21 f; HORWITT 
1992, 11-35; FINKS 1984, 12 ff.) 

Als Feldforscher im Institute for Juvenile Research (IJR) gelang es Alinsky in Little Italy, 
einem italienischen Slum nahe der Westseite, die notorische 42-Gang zu „knacken“. Die 
42-Gang war zu jener Zeit eine berüchtigte Bande von Autoknackern, die sich im 
„offenen Krieg mit der Gesellschaft und der Polizei“ befand oder „Scheiben einwarf, um 
Geschäfte auszurauben“. Diese Bande war bereits Gegenstand einer umfangreichen 
wissenschaftlichen Untersuchung gewesen, in der zuvor 1.313 aktive Gangs aus den 
Slumgebieten Chicagos erfasst worden waren (TRASHER 1927). 

Alinsky beschrieb seine Erfahrungen mit der 42-Gang später in einem Interview. Wieder 
bewies er seine verblüffende Kreativität dabei, den Feldzugang und die Kontaktphase 
zu gestalten. Die Mutter eines getöteten Jugendlichen, so hatte er gehört, besaß kein 
einziges Foto als Erinnerung an ihren Sohn. Er ließ ein Bild von der Leiche aufnehmen 
und so retuschieren, dass der Junge aussah, als lebte er noch. Er kondolierte der Frau 
und überbrachte das Bild. Die Mutter attestierte ihm daraufhin „in Ordnung“ zu sein und 
so gelang ihm der Zugang zu der Gruppe, die er untersuchen wollte. (NORDEN 1972, 68) 

Clifford R. Shaw war begeistert von Alinskys Berichten. Als Mitglied des Prison 
Classification Board im Gefängnis von Joliet wurde es Alinskys Aufgabe, jugendliche 
Haftinsassen zu interviewen. Er sollte herausfinden, welche Lebensgeschichte zur 
kriminellen Karriere geführt hatte und inwieweit Haftstrafen oder andere Resozialisie-
rungsmaßnahmen dazu beitragen könnten, dass die Probanden in Zukunft ein Leben 
führen würde, ohne wieder mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Auch unter den in 
Haftanstalten bestehenden schwierigen Bedingungen für Interviews gelang es Alinsky 
das Vertrauen vieler Häftlinge zu gewinnen. Er präsentierte seine Interviewmethoden 
1934 vor der American Prison Association. 

Die geringen bisherigen Resozialisierungserfolge von Haftstrafen ließen bei den 
Kriminologen den Wunsch aufkommen neue Programme zu entwickeln, die dazu 
beitragen sollten, dass Jugendliche erst gar nicht ins Gefängnis kämen. Diesem Ziel, 
Kriminalität zu vermeiden, sollte das Chicago Area Projekt (CAP) dienen, das 1934 von 
Clifford R. Shaw und Ernest W. Burgess gegründet wurde.  

Das Chicago Area Projekt (CAP) sollte die Handlungsmöglichkeiten bei der Prävention 
von Jugendkriminalität erweitern. Jugendliche Kriminelle würden ihren Aufenthalt im 
Gefängnis oft „als eine Art Konfirmation oder Diplomverleihung“ erleben (THOMAS [1927] 
in VOLKART 1965, 97). Der Strafvollzug löse also nicht das Problem, sondern führe 
vielmehr zur Verschlimmerung der Jugendkriminalität. Die als Abschreckung gedachten 
Strafen trugen nicht zur Wiedereingliederung bei, sondern zur Verfestigung krimineller 
Karrieren. Daran konnte auch die Trennung von Jugend- und Erwachsenengerichten 
bzw. von Jugend- und Erwachsenenstrafvollzug nichts ändern. Durch das Chicago Area 
Projekt sollte eine neue Situation geschaffen werden, die präventiv wirkt und kriminel-
lem Verhalten vorbeugt.  
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Alinsky trat ab 1935 in das Projekt ein. Shaw entsandte ihn an die Westseite Chicagos, 
in das Viertel Back of the Yards, das als “a foul smelling, crime-ridden slum, downwind 
of Chicagos´s Union Stockyards“ (FINKS 1984, 13) beschrieben wurde. 

Alinsky sollte das Viertel kennenlernen, die local leaders ausfindig machen und mit 
ihnen zusammen ein community program entwickeln, um die Jugendkriminalität zu 
bekämpfen. Dabei dachte das Projekt-Team zunächst an eine Mischung aus Freizeit- 
und Erholungsmaßnahmen, an Beratung für besonders problematische Jugendliche, 
Gespräche mit Schulabbrechern und speziellen Hilfestellungen, um die Jugendlichen 
wieder in Ausbildung oder in Arbeitsstellen zu vermitteln. 

Während der letzten Jahre seiner Mitarbeit im Chicago Areas Projekt veröffentlichte 
Alinsky zwei Aufsätze mit den Titeln The Philosophical Implications of the Individualistic 
Approach in Criminology (1937) und The Basis in the Social Science for the Treatment 
of the Adult Offender (1938). Er entwickelte darin seinen ganzheitlichen und präventiven 
Ansatz als Grundlage für die Arbeit des Chicago Area Project. 

Daneben begann Alinsky, sich an den Organisationskampagnen des Congress of 
Industrial Organizations (CIO) unter der Leitung des Gewerkschaftsführers John 
Llellewyn Lewis (1880 bis 1969) zu beteiligen, den er durch seine Aktivitäten im Back of 
the Yards-Viertel kennengelernt hatte.  

1.2.4. Abbruch der wissenschaftlichen Karriere 

Im Zusammenhang mit Alinskys Erfahrungen im Studium und im Chicago Area Projekt 
sei nochmals an die Bedeutung von life-histories als Ausgangsmaterial der For-
schungsarbeit der Chicago School erinnert. Clifford R. Shaw, der Leiter des Chicago 
Areas Project, arbeitete zusammen mit anderen Wissenschaftlern an mehreren 
Untersuchungen zu den Themen „Jugendkriminalität“ und „Abweichendes Verhalten“. 
Berühmt wurde seine Studie The Jack-Roller: A Delinquent Boy’s own Story (1930). 
Hier wurde zum ersten Mal in der Kriminologie die komplette Lebensgeschichte eines 
kriminellen Jugendlichen in dessen eigenen Worten dargestellt. Weiterhin erschien 
Brothers in Crime (SHAW u.a. 1938), in dem die Einflüsse der Familie auf die Kriminali-
tätsgefährdung untersucht wurde. Von besonderer Bedeutung für uns ist eine 
gemeinsame Untersuchung von Clifford R. Shaw und Saul D. Alinsky, die im Jahre 
1938 veröffentlicht werden sollte. Der geplante Titel lautete Companions in Crime. In 
dem bisher unveröffentlichten Manuskript sollte die Bedeutung der peer-group bei der 
Entwicklung kriminellen Verhaltens untersucht werden (ALINSKY 1938). Den peer-groups 
wurde eine besondere Bedeutung bei der Entstehung, aber auch bei der Vermeidung  
von Kriminalität zugeschrieben. Alinsky hat in dieser Arbeit alle seine bisherigen 
Erfahrungen aus dem Intitute for Juvenile Research, aus dem Gefängnis in Joliet und 
dem Chicago Area Project verarbeitet. Im Jahre 1942 schließlich erschien Shaws 
Untersuchung Juvenile Deliquency and Urban Areas: A Study of Rates of Delinquents 
in Relation to Differential Characteristics of Local Communities in American Cities 
(SHAW 1942).  

Bemerkenswert an Shaws Veröffentlichungen ist die Systematik. Die Reihe beginnt 
beim Individuum, geht über die Primärfamilie weiter zur peer-group und gelangt 
schließlich zur community. Methodisch gesehen beginnt Shaw mit dem Interview, geht 
zur teilnehmenden Beobachtung über und landet abschließend bei der statistischen 
Analyse, da die untersuchten Einheiten immer größer werden. Aus dieser Reihe ist nur 



45 

das gemeinsam mit Alinsky erarbeitete Werk über die peer-groups bisher nicht 
erschienen.  

Alinsky gelangte im Laufe seiner Arbeit zu der Überzeugung, dass es wenig sinnvoll sei, 
lediglich punktuell zu versuchen − also durch Freizeit- und Beratungsangebote −, die 
Situation gefährdeter Jugendlicher zu verbessern. Im Sinne seines ganzheitlichen 
Ansatzes wollte er die Lebensumstände der Quartier-Bewohner insgesamt verbessern. 
Dies würde seiner Ansicht nach dann auch positiv auf die Kriminalitätsgefährdung 
zurückwirken. Hieraus entwickelte er schließlich sein eigenes, von den Aktivitäten des 
Chicago Area Project in Zielsetzung und Durchführung unterschiedenes Back of the 
Yards-Project, welches die Geburtsstunde des community organizing markiert. 

Zu dieser Zeit war Alinsky also in zwei Aktivitäten gleichzeitig verwickelt: das Chicago 
Area Project und sein Back of the Yards-Project. Dies kann eigentlich nur durch 
moonlighting, also durch Nachtarbeit möglich gewesen sein. 

Finks berichtet, dass Shaw Alinsky aus dem Arbeitsvertrag entlassen hatte, weil Alinsky 
dort den Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC) organisierte, eine Maßnah-
me, die weit über die Planungen des Chicago Area Projects hinausging. Der Back of the 
Yards Neighborhood Council (BYNC) wiederum zwang daraufhin Shaw, die Kündigung 
zurückzunehmen: “Keep Alinsky or stay out of the Back of the Yards” (FINKS 1984, 19). 
Ohne die Unterstützung der Bevölkerung hätte Shaw sein Forschungsprojekt in diesem 
Gebiet nicht weiter durchführen können. 

Der Erfolg des Back of the Yards-Projectes verschaffte Alinsky schließlich eine neue 
materielle Basis in Form einer finanziellen Förderung durch die Erzdiözese Chicago. 
Die Vertreter der katholischen Kirche setzten sich auch bei Geschäftsleuten für 
regelmäßige Spenden zugunsten seines Projektes ein. Mit diesem Geld gründete 
Alinsky die Industrial Areas Foundation (IAF) und beendete seine Zusammenarbeit mit 
Clifford R. Shaw und dem Chicago Area Project. Er arbeitete fortan als Executive 
Director der Industrial Areas Foundation (IAF) um seine Ideen umzusetzen. 

Alinsky ging zwar noch 1938 davon aus, dass seine gemeinsame Abhandlung mit 
Clifford R. Shaw unter dem Titel Companions in Crime veröffentlicht werden würde, der 
Bruch zwischen ihm und Shaw war allerdings so tief, dass die Arbeit in der Schublade 
verschwand. Damit geriet Alinskys Miturheberschaft an einem Ansatz in Vergessenheit, 
der sich trotzdem durchgesetzt hat: die Anwendung des peer-group-Konzeptes zur 
Erklärung und Behandlung von Jugendkriminalität. 

Zwar hielt Alinsky zeitlebens Kontakte zu Universitäten und zu Wissenschaftlern, 
ebenso hielt er regelmäßig Vorlesungen und Seminare. Weiterhin schrieb er regelmäßig 
über seine Arbeit und versuchte, der wissenschaftlichen Begründung seines Ansatzes 
zur Akzeptanz zu verhelfen (ALINSKY 1941). Seine Karriere machte Alinsky jedoch 
außerhalb der Universität. 

In einem Interview stritt Alinsky später jeden Anteil der Chicago School auf seine Arbeit 
ab. Er lobte die soziologische Richtung Robert E. Parks und David Riesmanns. Im 
Übrigen aber teilte er heftige Soziologenschelte aus. Er schrieb Sätze wie "It is 
academic and the word ‚academic’ is a synomym for irrelevant" (ALINSKY 1969, IX). Er 
machte keinen Hehl aus seiner Einschätzung „dass Soziologen Menschen sind, die 
Tausende von Dollars dafür ausgeben würden, um zu erforschen, wie die räumliche 
Verteilung der Bordelle in einer Stadt sei − wobei einem jeder Taxifahrer diese 
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Information für ein Trinkgeld geben kann“. „Soziologen damit zu beauftragen soziale 
Probleme zu lösen, ist so, als würde man einen Einlauf gegen Durchfall verordnen“ 
(NORDEN 1972, 64). Hinter diesen Worten steckte nicht nur Ironie, sondern auch 
verletzte Bitterkeit.  

Sein Zynismus steht jedoch in auffälligem Gegensatz zu seinem tatsächlichen 
Verhalten und seiner Suche nach wissenschaftlicher Bestätigung. Deshalb ist davon 
auszugehen, dass es bei Alinskys abfälligen Bemerkungen eher um methodische 
Differenzen geht als um eine generelle Ablehnung wissenschaftlichen Denkens handelt. 
Seine Vorbehalte und Forderungen stehen vielmehr auf einer Linie mit den ausformu-
lierten Wissenschaftskritiken von Robert S. Lynd (1892 bis 1970) und C. Wright Mills 
(1916 bis 1962) mit denen Alinsky in Kontakt stand.  

Robert S. Lynd war zeitweise im Vorstand der Industrial Areas Foundation (IAF) tätig, 
sein Sohn Staughton Lynd, Anti-Vietnam-Aktivist und Ex-Yale-Professor, gehörte 
zeitweilig neben Ed Chambers und Richard Harmon zum Ausbildungsteam der IAF und 
hatte die Aufgabe, die Geschichte des amerikanischen Radikalismus zu lehren (vgl. 
HORWITT 1992, 529). Robert S. Lynd verfasste zusammen mit seiner Frau Helen Lynd 
die berühmten Untersuchungen Middletown (LYND / LYND 1929) und Middletown in 
Transition (LYND / LYND 1937), die schnell in den Rang der klassischen community- bzw. 
community-power-Studien erhoben wurden. In diesen Untersuchungen kamen die 
Methoden der teilnehmenden Beobachtung zur Anwendung. Im Vorwort heißt es, dass 
es bei derartigen Untersuchungen nicht auf ein “raking together the top-soil horizontally“ 
ankomme, sondern auf ein “digging vertically“ (KRONAUER / VOGEL 2003). Es komme 
nicht darauf an, oberflächlich alle möglichen Daten und Informationen „zusammenzu-
harken“, sondern „tief zu graben“. In Knowledge for What? (1939) schließlich versuchte 
Robert Lynd zu beschreiben, wann und warum Soziologie für die gesellschaftliche 
Entwicklung relevant sei. Sie sei, so Lynd, ein Teil der amerikanischen Kultur, die dazu 
beitrage, Gegenwartsprobleme zu lösen. Alinsky wies seine Leser mehrfach auf die 
Soziologiekritik Lynds hin und forderte dazu auf die community- bzw. community-power-
Studien der Lynds zum Paradigma für eigene Studien zu machen.  

C. Whright Mills arbeitete diese Art von Soziologiekritik in Sociological Imagination 
weiter aus. Auch er vertrat die Meinung, Soziologie müsse zu aktuellen gesellschaftspo-
litischen Themen Stellung beziehen. Soziologen dürfen sich nicht in cheerful robots 
verwandeln (MILLS 1959). Alinsky steht also mit seiner Soziologiekritik in einer Tradition, 
die zwar von anderen Autoren besser ausformuliert worden ist, zu der Alinsky aber 
durch seine deutliche Haltung und durch seine entschiedene Polemik beigetragen hat. 
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1.3. Politische Sozialisation 

Bei der hier vorzunehmenden politischen Einordnung Alinskys geht es darum zu zeigen, 
wie er zum politisch handelnden Menschen geworden ist. Es gilt aufzuzeigen, wie er 
seine Einstellung und Haltung zu politischen Parteien, staatlichen Einrichtungen und zu 
jenen politischen Kräften gefunden hat, die heute als Nichtregierungsorganisationen 
bezeichnen werden. 

Alinskys politisch aktive Phase überdauerte die Regierungszeit von sieben amerikani-
schen Präsidenten. Seine politischen Lehrjahre begannen in der Zeit der größten 
ökonomischen Krise der Geschichte der Vereinigten Staaten, der Weltwirtschaftkrise 
von 1929. Der Weltwirtschaftskrise folgte die Great Depression. Präsident Roosevelts 
Regierungsprogramm, der New Deal, sollte die sozialen Folgen dieser Krise mildern. 
Das war die Zeit, in der Alinsky sein politisches Programm eines amerikanischen 
Radikalismus und veröffentlichte, sein “Reveille for Radicals“. 

Durch die Ausweitung der staatlichen Interventionen während Roosevelts New Deal 
kam es jedoch nicht zu der erhofften, durchgreifenden Verbesserung der wirt-
schaftlichen Situation der Menschen. Eine Verbesserung der allgemeinen wirtschaftli-
chen Situation ergab sich erst durch die Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg. Die Zeit 
vor und während des Zweiten Weltkrieges war von Ereignissen geprägt, die ebenfalls 
nicht spurlos an Alinsky vorbeigegangen sind: der Hitler-Stalin-Pakt und der Abwurf der 
Atombomben. Der „Kalte Krieg“ ging nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika mit dem 
hysterischen Antikommunismus des Senators McCarthy einher. Dies war die Zeit, in der 
Alinsky endgültig zum politischen Akteur wurde. Die politische Haltung, das politische 
Denken und die politische Sprache, der sich Alinsky in dieser Zeit bediente, zeigt, wie er 
die großen Ereignisse, Bewegungen und Tendenzen dieser Zeit bewertete. Die 
Gesellschaft erlebte zunehmende Prosperität, eine sich entwickelnde Bürgerrechtsbe-
wegung, die Programme der Stadterneuerung (urban renewal), den „Krieg gegen die 
Armut“ (War against Poverty), die Studentenunruhen und die beginnende Flower-
Power-Bewegung der 70er Jahre.  

Die Versuche, die nationalen und internationalen Krisen während des New Deal zu 
bewältigen, waren nicht nur Lehrstücke für die politische Sozialisation Alinskys. Die 
Muster des politischen Handelns und der staatlichen Steuerung, die in jener Zeit 
entwickelt worden sind, sind bis heute aktuell geblieben. Sie lassen sich auch 
außerhalb der Vereinigten Staaten nachweisen. Viele Momente heutiger Krisenpolitik 
lassen sich mit den Maßnahmen des New Deal vergleichen. Die Europäischen 
Stadterneuerungsprogramme leiten sich aus den Erfahrungen des urban renewal ab 
und der Krieg gegen die Armut hat später auch europäische Entsprechungen gefunden. 

Alinsky steht dafür, Politik im vorparlamentarischen Raum zu betreiben. Er versuchte, 
eine demokratische Haltung zu erzeugen, die er als Voraussetzung für jede parlamenta-
rische Politik ansah. Alinsky steht darüber hinaus für eine besondere Art der Analyse 
und Kritik an politischen Organisationen und Programmen. Seine Maxime war, dass 
politische Organisationen den Bedürfnissen der einfachen Leute gerecht werden 
sollten, ansonsten seien sie kein Beitrag zur Verwirklichung einer demokratischen 
Kultur.  

Alinskys Einstellung widersetzt sich bis heute einer klaren politischen Einordnung. In 
den 50er Jahren, zur Zeit der Intellektuellenjagd und Kommunistenverfolgung durch 
Joseph McCarthy, war die politische Einordnung eines Gegners im linken Spektrum 
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gleichbedeutend mit seiner politischen Erledigung. Eine Festlegung in diesem Sinne 
wäre Alinskys komplexen politischen Aussagen nicht gerecht geworden.  

Im Folgenden wird ausgearbeitet, wie sich Alinskys politische Haltung im Laufe der Zeit 
entwickelte. Sein Beispiel ist bezeichnend für das Schicksal vieler engagierter 
Menschen, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts versucht haben, dem amerikanischen 
Radikalismus ein Gesicht zu geben. Eine politische Einordnung aber, die nur auf 
Alinskys eigenen Äußerungen basiert, bliebe ungenau. Deshalb wird zum Schluss des 
Abschnittes auch nach seinen politischen Partnern und Weggefährten gefragt. Denn 
auch für Alinsky gilt, dass der Mensch nur in Verbindung mit anderen Menschen 
politisch sein kann. 

Abbildung 2: Politisch bedeutsame Ereignisse während Alinskys Leben 

1919 Immigrant Riots in Chicago 
1929 Der Zusammenbruch der Börse am 29.10.1929 führt zur Weltwirt-

schaftskrise und in die Great Depression 
1931 Die Sozialarbeiterin Jane Addams erhält den Nobelpreis. Der 

Gangster Al Capone kommt ins Gefängnis 
1932 Governor H. Horner führt in Chicago eine Verwaltungsreform durch 
1933 Der Bürgermeister von Chicago, Anthony Cermak, stirbt bei einem 

Anschlag auf F.D. Roosevelt in Miami. F.D. Roosevelt wird 32. 
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und nennt sein 
politisches Programm New Deal 

1935 Der Gewerkschaftsverband Congress of Industrial Organizations
(C.I.O.) eröffnet ein kleines Büro in Washington, D.C. 

1936 Beginn des Bürgerkrieges in Spanien 
1938 Der Philosoph John Dewey leitet die amerikanische Untersuchungen 

zur Schuld Leo Trotzkis 
1939 Hitler-Stalin Pakt 
1941 Japanischer Überfall auf Pearl Harbour. Eintritt der USA in den 

2. Weltkrieg 
1945 Amerikanische Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Ende des 

2. Weltkrieges und Beginn des „Kalten Krieges“ 
1954 Anhörungen vor dem Untersuchungsausschuss für unamerikanische 

Umtriebe (McCarthy-Ausschuss) 
1961 J.F. Kennedy wird 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 

und nennt sein Programm New Frontier 
1962 Kubakrise 
1963 Marsch auf Washington" unter Führung Martin Luther Kings. 

Präsident John F. Kennedy wird ermordet. 
1964 L.B. Johnson wird 36. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 

und nennt sein Programm Great Society. Eintritt der USA in den 
Vietnamkrieg 

1965 Bürgerkriegsähnliche Aufstände im Stadtteil Watts, Los Angeles. Der 
schwarze Bürgerrechtler Malcolm X wird im Ferbuar  ermordet 

1966 Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils in Rom 
1968 Der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King wird im April 

ermordet. Im Juni wird Senator Robert Kennedy ermordet 
1969 Armstrong und Aldrin landen auf dem Mond. R.M. Nixon wird 37. 

Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 
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1.3.1. Weltwirtschaftskrise, Great Depression und New Deal  

In die Regierungszeit des republikanischen Präsidenten Herbert C. Hoover (1929 bis 
1933) fällt das einschneidendste Ereignis der amerikanischen Geschichte der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Am 29.10.1929, dem „Schwarzen Freitag“, begann mit 
dem Zusammenbruch der New Yorker Aktienbörse die Weltwirtschaftkrise. Der Great 
Crash war die Konsequenz eines gewaltigen Spekulations-Booms. Die Börsenspekula-
tionen wurden von einem bisher nie da gewesenen, aber unbegründeten Optimismus 
getragen. Die Menschen liehen sich Geld, um Aktien zu kaufen. Die Aktien jedoch 
verloren an Wert, weil ihre Bewertung nicht mehr mit den realen Bedingungen der indu-
striellen Produktion und des Handels verknüpft war.  

Im Jahre 1933, als die Börsennotierungen ihren Tiefststand erreichten, hatte sich eine 
Summe von 74 Milliarden Dollar sozusagen in Luft aufgelöst bzw. hatten nur noch fünf 
Sechstel ihres Wertes vom September 1929. (vgl. ADAMS / CZEMPIEL 1992, I 166 f.) Die 
Zahl der gewerblichen und industriellen Konkurse stieg immer mehr an, die Agrarpreise 
sanken um 50 Prozent, die Industrieproduktion um 40 Prozent. Die Lohnsumme aller 
Beschäftigten halbierte sich, die Zahl der Arbeitslosen stieg rapide an. 1933 war jeder 
vierte erwerbsfähige Amerikaner, insgesamt 12,5 von 50 Millionen, arbeitslos. (vgl. 
RODE 1992, 41) 

Die Armut betraf vor allem Gruppen an der gesellschaftlichen Peripherie: Alte, Kranke, 
Behinderte, allein erziehende Mütter und ihre Kinder, benachteiligte Minderheiten, aber 
auch Arbeiter in prekären, schlechtbezahlten Arbeitsverhältnissen, Arbeiter in 
besonders betroffenen Regionen und Wirtschaftszweigen, ebenso kleine Farmer, vor 
allem die so genannten sharecroppers im Süden des Landes (vgl. PATTERSON 1981, 
38). Das sharecropper system war dort im Anschluss an die Sklavenbefreiung 
besonders weit verbreitet und ein Symbol für Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Die 
Kleinbauern, darunter viele Schwarze, zahlten die Pacht für ihre Farmen mit bis zu 50 
Prozent der Ernte (vgl. REDLING 1989, 156). Die Krise betraf also nicht nur die old poor, 
also Menschen, denen es immer schon vergleichsweise schlecht ging. Die Krise schuf 
die neue große Gruppe der new poor. Sie bestand aus Arbeitern und Mittelschichtan-
gehörigen des ganzen Landes. Die neuen Armen zählten viele Millionen, die sich in 
langen Reihen zusammenfanden, um nach Brot anzustehen, um Unterstützung oder 
eine Gelegenheitsarbeit zu finden (vgl. PATTERSON 1981, 52). Diese neue Armut stellte 
eine tiefe Kränkung des bislang selbstbewussten, an Selbsthilfe gewöhnten amerikani-
schen Durchschnittsbürgers dar. 

In dieser Zeit war auch Alinsky selbst nahe daran Hunger zu leiden. Er berichtete von 
seiner erste Anwendung der urban ecology als einer Art von organisiertem Mundraub. 
Indem er die Filialen einer Restaurantkette erfasste und kartierte, gelang es ihm, das 
System der Registrierkassen zu überlisten. Die Restaurantkette benutzte in allen 
Filialen die gleichen Kassen mit den gleichen Bons. Wenn man den Bon, den man in 
einer Filiale beim Bezahlen eines Kaffees erhalten hatte, beim Verlassen einer anderen 
Filiale, in der man gegessen hatte, vorzeigte, dann brauchte man nicht erneut zu 
bezahlen. Alinsky vermittelte dieses Wissen systematisch an andere hungrige 
Studenten, bis die Restaurantkette schließlich neue Registrierkassen einführte, die den 
Namen der Filiale und das Datum auf die Quittung druckten (vgl. NORDEN 1972, 64). 

Die Politik unter Präsident Hoover war durch eine gigantische Fehleinschätzung der 
Great Depression geprägt. Hoover hielt die Wirtschaftskrise für eine Angelegenheit, die 
innerhalb von 60 Tagen vorüber gehen würde. Er meinte deshalb, öffentliche Unterstüt-
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zung würde die Bürger nur demoralisieren und abhängig machen. Er setzte weiterhin 
auf Selbsthilfe und nicht auf staatliche Programme. Hoovers Haltung wurde 1930 
deutlich, als er ein 45-Millionen-Dollar-Programm zur Erhaltung des lebenden Inventars 
von Hühnerzuchtbetrieben in Arkansas genehmigte. Gleichzeitig lehnte er ein 25-
Millionen-Dollar-Programm für die hungernden Farmerfamilien ab. Zyniker sagten 
daraufhin, der Präsident gehe offensichtlich davon aus, dass man Hühner nicht 
demoralisieren könne (vgl. TRATTNER 1984, 261).  

Diese Politik änderte sich grundlegend durch den Wahlsieg des Demokraten Franklin D. 
Roosevelt, der von 1933 bis 1945 regierte. Bereits anlässlich seiner Nominierung durch 
die Demokratische Partei forderte Franklin D. Roosevelt die Amerikaner auf, zu 
improvisieren und kreativ mit der Situation umzugehen. Er vertrat die Auffassung, dass 
die moderne Gesellschaft durch ihren Staat handele und der Staat die Verpflichtung 
habe, Leiden zu verhindern. Roosevelt teilte dem Staat die Aufgabe zu, jenen 
Menschen zu helfen, die sich selbst erhalten wollten, es aber nicht könnten. Diese dem 
Staat zugedachte Rolle ging weit über die politischen Vorstellungen seiner Vorgänger 
hinaus, die ausgedehnter staatlicher Aktivität eher skeptisch gegenüberstanden. 

Roosevelts Programm war der New Deal. Seine Regierung erließ eine Reihe von 
Gesetzen, die staatliche Eingriffe und Regulierungen ermöglichte. Diese Maßnahmen 
waren Ausdruck eines intervenierenden Staats- und Politikverständnisses, welches in 
dieser Deutlichkeit in der amerikanischen Gesellschaft weder vorher noch nachher je 
wieder zur Anwendung kam. Roosevelts Experimente wurden zum Ausgangspunkt 
zahlreicher politikwissenschaftlicher Analysen, aber sein Vorgehen hatte auch Gegner. 
Vielfach wurde seine Art von Politik vor dem Hintergrund der katastrophalen Auswir-
kungen des Börsenkrachs und der Weltwirtschaftskrise nur geduldet. Wegen seiner 
Eingriffspolitik sah sich Roosevelt zunehmend der Kritik der privaten Wirtschaft 
ausgesetzt.  

Zu den entscheidenden Maßnahmen des New Deal zählte der Emergency Banking Act 
vom 9.3.1933, der das verloren gegangene Vertrauen in die Banken wiederherstellen 
sollte. Der Unemployment Relief Act vom 31.3.1933 und der Federal Emergency Relief 
Act vom 12.5.1933 ermöglichten die finanzielle Unterstützung von Arbeitslosen. Der 
Agricultural Adjustment Act vom 12.5.1933 sollte die landwirtschaftliche Produktion 
wieder ankurbeln und die Preise stabilisieren. Durch den Tennessee Valley Authority 
Act vom 18.5.1933 wurde eines der größten sozial- und regionalplanerischen Vorhaben 
der Geschichte Amerikas eingeleitet. Eine neu geschaffene Bundesbehörde organisier-
te den Bau von Wasserkraftwerken, regulierte Flüsse, bremste die Bodenerosion, 
rottete die Malaria aus, modernisierte die Landwirtschaft, siedelte Industrie an, aktivierte 
die Schifffahrt und schaffte neue Arbeitsplätze. Auf diese Weise wurde das Tennessee 
Valley, ein altes Notstandsgebiet, saniert. Der National Industrial Recovery Act vom 
16.6.1933 schließlich sollte die angeschlagene Industrieproduktion wieder ankurbeln. 
Mit dem Public Utility Holding Company Act (28.8.1934) sollte die Werkzeugmaschi-
nenherstellung verbessert werden. Der Fair Labor Standards Act (1.5.1938) legte 
schließlich gesetzliche Mindeststandards für Arbeitsverhältnisse fest. Ein Mindestlohn 
wurde vorgeschrieben, die wöchentliche Arbeitszeit wurde begrenzt und Kinderarbeit 
verboten. 

Von Erfolg gekrönt waren auch Roosevelts Maßnahmen, die organisierte Arbeiterschaft 
zu stärken. Die beiden großen Gewerkschaften, die American Federation of Labor 
(AFL) und der Congress of Industrial Organizations (C.I.O.), wurden gegen den 
manifesten Widerstand der Wirtschaft gestärkt. Der Labor Relations Act (Wagner-
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Connery-Act) vom 5.7.1934 sprach den Gewerkschaften das Recht zu, die Arbeiter an 
den Produktionsstätten zu organisieren, um Tarifabschlüsse zu ermöglichen. 

Mit dem Emergency Relief Appropriation Act vom 8.4.1934 und dem Social Security Act 
vom 23.8.1934 wurde eine staatliche Grundsicherung eingeführt. Der Staat erklärte die 
allgemeine Daseinsvorsorge zu seiner Aufgabe. Sozialpolitisch machte das Land damit 
den Schritt in das 20. Jahrhundert. Es waren erste Ansätze zu einem amerikanischen 
Sozialstaat. 

Die Maßnahmen des New Deal sind bis heute umstritten. Ohne Zweifel hat Roosevelt 
einer verunsicherten amerikanischen Bevölkerung neue Hoffnung gegeben. Die 
Arbeitslosigkeit wurde durch das Programm allerdings nur gelindert, nicht aber beseitigt. 
Die Arbeitslosenzahlen lagen zu Roosevelts Amtsbeginns bei etwa 12 Millionen und 
sind auf 8 Millionen zurückgegangen. 1938 waren sie aber wieder auf 10 Millionen 
angestiegen. Erst die Kriegswirtschaft des Zweiten Weltkriegs brachte das Ende der 
Weltwirtschaftskrise. Von 1939 bis 1945 verdoppelte sich die Industrieproduktion. Nach 
den bescheidenen Erfolgen des New Deal erfuhr die Wirtschaft nun einen regelrechten 
Boom. Der Kriegseintritt der USA erfolgte erst 1941. Noch vor Kriegsende starb Franklin 
D. Roosevelt an einer Hirnblutung (12.4.1945). 

Die Regierungszeit Roosevelts war für Alinsky die wichtigste Phase seiner politischen 
Sozialisation. Alinsky engagierte sich bereits als Student für die Abschaffung des 
sharecropper system. Während seines Studiums beteiligte er sich an Sammlungen und 
Unterstützungskomitees für die Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg. 
Die wesentliche Motivation dieser Jahre bestand für ihn darin, at home und abroad 
gegen den Faschismus zu kämpfen. Er berichtete, wie zu Beginn seiner Arbeit auch in 
Chicagos Stadtteil Back of the Yards faschistische Agitatoren ihr Unwesen trieben:  

„Native groups like the German American-
Bund, Father Coughlin’s National Union for 
Social Justice, William Dudley Pelley’s Silver 
Shirts were moving to exploit the discontent, 
and making lots of converts. It wasn´t 
because the people had real any sympathy 
for fascism; it was just that they were so 
disparate they’d grab on anything that offered 
them a glimmer of hope and Coughlin and 
Pelley gave them handy scapegoats in the 
jews and the international bankers. But I 
knew that once they were provided with a 
real, positive program to change their 
miserable conditions, they wouldn’t need 
scapegoats anymore.” (Alinsky in Norden 
1972, 72) 

Einheimische Gruppen wie der Deutsch 
Amerikanische Bund, Pater Coughlins 
Nationale Vereinigung für Soziale Gerechtig-
keit oder William D. Pelleys Silberhemden 
versuchten, die Unzufriedenen auszubeuten. 
Es war nicht so, dass die Leute eine wirkliche 
Sympathie für den Faschismus hatten; sie 
waren so verzweifelt waren, dass sie nach 
allem griffen, was ihnen einen Schimmer 
Hoffnung gab. Coughlin und Pelley 
verschafften ihnen handliche Sündenböcke: 
die Juden und das Internationale Kapital. 
Aber ich wusste, sobald den Menschen ein 
reales, positives Programm angeboten 
würde, mit dem sie ihre miserablen 
Bedingungen verbessern könnten, dann 
bräuchten sie keine Sündeböcke mehr. 

In diese Zeit fiel auch Alinskys Kontakt mit dem Gewerkschaftsführer John L. Lewis, der  
sein eigentlicher politischer Mentor wurde. Lewis gründete am 9.11.1935 den Congress 
of Industrial Organizations (CIO), der zunächst eine Abspaltung der American 
Federation of Labor (AFL) war. Beide Fraktionen vereinigten sich 1955 wieder zur 
neuen Dachgewerkschaft AFL-CIO, die heute der größte Gewerkschaftsverband in den 
Vereinigten Staaten ist. Mit Hilfe des CIO gelang es Lewis, die Struktur der Gewerk-
schaften zu verändern. Bis dahin waren die Gewerkschaften nach traditionellen 
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Handwerkszweigen untergliedert, eigenständig und unverbunden. Doch so konnten sie 
in der industriellen Produktion wenig ausrichten. In der Automobilindustrie waren 
Schlosser, Mechaniker, Schweißer, Stahlbauer, Elektriker, Sattler und andere Berufe 
beschäftigt, die sich bis dahin in separaten Gewerkschaften organisiert hatten. Erst ein 
schlagkräftiger Dachverband jedoch konnte auch mit Industrien verhandeln, die Arbeiter 
aus unterschiedlichen Gewerken zur Herstellung ihrer Produkte beschäftigten. Lewis 
schuf diese „Organisation der Organisationen“ und damit ein Prinzip, welches Alinsky 
übernahm.  

Lewis erzielte mit dieser Strukturierung große Erfolge in der Kohle- und Automo-
bilindustrie. In den zehn Jahren zwischen 1935 und 1945 stieg der Anteil der Gewerk-
schaftsmitglieder unter den dort Beschäftigten von 8,5 auf 31,6 Prozent. Es waren die 
Goldenen Jahre der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung. Ähnliche Steigerungen 
und einen ähnlichen Höchststand hat es weder davor noch danach gegeben. Alinsky 
lernte von diesen Organisationserfolgen und versuchte die gewerkschaftliche 
Mobilisierung und die Strategie der Bildung von Dachverbänden auf den Reprodukti-
onsbereich zu übertragen. 

My first solo effort was organizing the Back of 
the Yards-Area of Chicago, one of the most 
squalid slums in the country. I was helped a 
hell of a lot by the moonlighting I h’d done as 
an organizer for the CIO, and I´d got to know 
John L. Lewis very well; I later mediated 
between him and F.D.R (Franklin Delano 
Roosevelt, Anm. PS) when their political 
alliance grew shaky. We became close 
friends and I learned a lot from him. But 
always I felt that my own role lay outside the 
labor movement. What I wanted to try, was to 
apply the organizing techniques I’d mastered 
with the CIO to the worst slums and ghettos 
so that the most oppressed and exploited 
elements in the country could take control of 
their own communities and their own 
destinies. Up till then, specific factories and 
industries had been organized for social 
change, but never entire communities. This 
was the field I wanted to make my own – 
community organization for community power 
and for radical goals. (Norden 1972, 72) 

Mein erster Erfolg war es, das Gebiet „Hinter 
den Schlachthöfen“ zu organisieren, einen 
der schmutzigsten Slums im ganzen Land. Es 
half mir über alle Maßen, dass ich nebenher 
als Organizer für den CIO gearbeitet hatte. 
Ich lernte John L. Lewis kennen; später 
vermittelte ich zwischen ihm und Franklin D. 
Roosevelt, als ihre politische Allianz zu 
wackeln begann. Wir wurden gute Freunde 
und ich lernte eine Menge von ihm. Aber ich 
fühlte immer, dass meine eigene Rolle 
außerhalb der Arbeiterbewegung lag. Was 
ich versuchen wollte, war die Organisations-
techniken, die ich beim CIO kennengelernt 
hatte, in den schlimmsten Slums und Ghettos 
anzuwenden, damit die am stärksten 
unterdrückten und ausgebeuteten Menschen 
im Land die Kontrolle über ihre eigenen 
communities übernehmen und selbstbe-
stimmt leben können. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wurden spezielle Fabriken oder 
Industrien organisiert, um sie sozial zu 
verändern, aber niemals ganze communities. 
Das war das Feld, das ich zu meinem 
eigenen machen wollte – community 
organization for community power und für 
radikale Ziele. 

Alinsky schrieb eine sehr material- und kenntnisreiche Biographie über John L. Lewis, 
die in den siebziger Jahren eine zweite Auflage erreichte. Finks zufolge verfasste er 
diese Fallstudie bereits im Hinblick auf die Ausbildung von zukünftigen organizern (vgl. 
FINKS 1984, 47). Alinsky behauptete, zusammen mit Lewis in persönlichem Kontakt zu 
Präsident Roosevelt gestanden zu haben. Er habe bei einem Streit zwischen Lewis und 
Roosevelt versucht, Lewis von der Position des Präsidenten zu überzeugen (vgl. 
ALINSKY 1969). Weiterhin berichtete er von Spezialaufträgen, die er während des 
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Zweiten Weltkrieges für Roosevelt ausgeführt haben will um zusammen mit dem C.I.O. 
für Produktionssteigerungen in der Kriegswirtschaft zu sorgen (NORDEN 1972, 72). 

Zwischen Alinsky und Roosevelt bestand eine weitgehende politische Übereinstimmung 
hinsichtlich der New Deal - Maßnahmen. Insbesondere war Alinsky ein großer Bewun-
derer des Tennessee Valley Project: “The Tennessee Valley Authority was one of the 
prize jewels in the democratic crown.“ (ALINSKY 1971, 16; ALINSKY 1972, 4) 

Es gibt aber auch noch einen anderen Hinweis darauf, dass Alinsky zu Roosevelt ein 
besonderes emotionales Verhältnis hatte, das über die politische Nähe hinausging, die 
sich aus den New Deal Maßnahmen ergab. Alinsky hatte offensichtlich während seiner 
Studien im Umkreis der Al Capone Gang Informationen über ein geplantes Attentat 
erhalten, welches bei einem öffentlichen Auftritt Roosevelts auf den Bürgermeister von 
Chicago ausgeübt werden sollte. Alinsky äußerte sich zwar nie schriftlich über diese 
Angelegenheit, wohl aber mündlich in verschiedenen Interviews (vgl. HORWITT 1989, 36; 
HOFFMAN 1984, 265). 

1.3.2. „Kalter Krieg“, Antikommunismus 

Nach Roosevelts Tod übernahm der bisherige Vizepräsident Harry S. Truman dessen 
Nachfolge. Er regierte von 1945 bis 1953 und unterstützte den New Deal.  

Außenpolitisch war Trumans Amtsperiode vom „Kalten Krieg“ beherrscht. Relativ 
unvorbereitet musste er wichtige außenpolitische Entscheidungen treffen. Er befahl den 
Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki und vertrat die USA bei den 
Potsdamer Verhandlungen, bei denen es u.a. um die Rolle Deutschlands in einer 
Nachkriegsordnung ging. Für Deutschland war die Entmilitarisierung und Besatzung 
durch die Siegermächte vorgesehen. Ein Alliierter Kontrollrat übernahm die Oberhoheit 
in Berlin. Die Nationalsozialisten sollten aus allen öffentlichen und halböffentlichen 
Ämtern entfernt werden und Deutschland erhielt Rede-, Presse- und Religionsfreiheit. 
Die Gründung freier Gewerkschaften und politischer Parteien wurde in Deutschland 
ermöglicht. Die 1947 verkündete Truman-Doktrin sah darüber hinaus das European 
Recovery Program vor, besser bekannt als Marshallplan, mit dem maßgebliche 
Finanzhilfen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau gegeben wurden. Außenpolitisch 
beinhaltete die Truman-Doktrin auch die Eindämmung des Kommunismus durch eine  
international abgestimmte Wirtschafts- und Militärpolitik. Bei dieser Politik des 
containment unterschieden die USA  zwischen freiheitlich-demokratischen und totalitär-
kommunistischen Staaten. Die internationale Politik der Vereinigten Staaten wurde nach 
und nach dem Ziel der ideologischen Bekämpfung des Kommunismus untergeordnet. 

Alinskys Ausdrucksweise in der Nachkriegszeit ist geprägt von einer Sprache, in der der 
Begriff „Macht“ eine besondere Rolle spielte. Wo vorher von social forces die Rede war, 
verwendete Alinsky nun den Begriff power. 
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The present power age defines and evaluates 
everything in terms of power. To this common 
and accepted view the field of organization 
has been no exception. It is universally 
assumed that the function of a People´s 
Organization is similar to that of any other 
kind of organization, which is, to become so 
strong, so powerful that it can achieve its 
ends. (Alinsky 1946b, 77) 

Das gegenwärtige Zeitalter der Macht 
definiert und bewertet alles in Begriffen der 
Macht. In dieser allgemeinen und akzeptier-
ten Sichtweise bildet das Feld der 
Organisation keine Ausnahme. Es wird 
allgemein angenommen, dass die Funktion 
einer Bürgerorganisation genau wie in jeder 
anderen Organisation darin besteht, so stark,  
so machtvoll zu werden, dass sie ihre Ziele 
erreichen kann. 

Zu den Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki, mit denen Truman seine Amtszeit 
begann, schrieb Alinsky 1946:  

We know from the destructive weapons of the 
atomic age that either we will permanently 
end the war or it will most certainly end us. 
(Alinsky 1946b, 63) 

Durch die destruktiven Waffen des Atomzeit-
alters wissen wir, dass wir den Krieg für 
immer beenden müssen wenn er nicht unser 
Ende sein soll. 

Gleichwohl kann er sich den Einsatz von Gewalt als letzte Möglichkeit vorstellen:  

I was sympathetic to Russia at that time, 
because it was the one country that seemed 
to be taking a strong position against Hitler. I 
hated the Nazis with a deep, deep passion. 
My one regret about the Bomb – to this day – 
is that it wasn’t dropped on Berlin instead of 
Hiroshima and Nagasaki. If you were anti-
fascist on the international front in those 
days, you had to stand with the Communists. 
And in this country they were all over the 
place fighting for the New Deal, for the CIO, 
and so forth. (Alinsky in Sanders 1965, 27) 

Ich sympathisierte in jener Zeit mit Russland, 
weil es das Land war, welches eine starke 
Position gegenüber Hitler einzunehmen 
schien. Ich hasste die Nazis mit einer tiefen, 
tiefen Leidenschaft. Mein einziges Bedauern 
über die Bombe ist – bis heute –, dass sie 
nicht über Berlin anstatt über Hiroshima und 
Nagasaki abgeworfen worden ist. Antifaschist 
zu sein, bedeutete in diesen Tagen, die 
Kommunisten zu unterstützen. Und in diesem 
Land kämpften sie überall für den New Deal, 
die CIO und so weiter. 

Innenpolitisch war die Amtszeit Trumans von Inflation, Streik und Rassenunruhen 
begleitet. 1947 erhielten die Republikaner die Mehrheit in beiden Häusern des 
Kongresses, also im Repräsentantenhaus und im Senat. Trotzdem gelang es Truman − 
womöglich aufgrund seiner wohlwollenden Haltung gegenüber der Bürgerrechtsbewe-
gung und durch sein Veto gegenüber dem Labor Management Relations Act (Taft-
Hartley-Act) vom 23.6.1947 − im Jahre 1948 wiedergewählt zu werden (vgl. SAUTTER 
2000, 32). Der Labor Management Relations Act sollte den unter Roosevelt verab-
schiedeten Labor Relations Act teilweise zurücknehmen und die Macht der Gewerk-
schaften wieder beschränken. Dem neuen Gesetz zufolge sollte es keine Kopplung 
zwischen Arbeitsvertrag und Gewerkschaftszugehörigkeit, keinen closed shop, mehr 
geben dürfen. Den Gewerkschaften sollte die Unterstützung politischer Parteien 
verboten werden und der Präsident sollte das Recht bekommen, Streiks für 60 Tage 
auszusetzen. Mit seinem Veto erwies sich Truman als überzeugter Vertreter der New-
Deal-Politik. Sein eigenes Programm nannte Truman den Fair Deal.  

Ausgehend von den außenpolitischen Differenzen, die sich schon während der 
Potsdamer Verhandlungen zwischen Truman und Stalin gezeigt hatten, entwickelte sich 
ein virulenter Antikommunismus, der ab 1950 durch den Kongressabgeordneten Joseph 
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R. McCarthy verkörpert wurde. Den Höhepunkt erreichte diese Kommunistenjagd in der 
Amtszeit von Dwight D. Eisenhower im Jahre 1954. 

Wie verhielt sich nun Alinsky zu den politischen Vorgängen dieser Zeit? Die entschei-
dende Frage ist, wie sich Alinsky zu den amerikanischen Kommunisten verhielt. Wie 
äußert er sich öffentlich und nicht-öffentlich über Kommunismus und wie prägte die 
öffentliche Kommunistenjagd seine politischen Aktivitäten? 

Alinsky veröffentlichte in dieser Zeit sein Buch Reveille for Radicals (1946), seine John 
L. Lewis Biographie John L. Lewis – an Unauthorized Biography (1949) und eine 
Hommage an Bischof Bernhard Sheil aus Chicago The Fights of Bishop Sheil (1951). 
Weiterhin arbeitete er an einer Biographie des Direktors der Catholic Charities, 
Monsignore John O’Grady, die allerdings nie fertiggestellt wurde. In Reveille for 
Radicals stellte Alinsky die Fragen: „Was ist ein Radikaler?“ und „Wo sind die Radikalen 
heute?“ Alle Menschen in Amerika, so Alinsky, seien entweder Revolutionäre oder 
Tories. Letztere hatten im Unabhängigkeitskrieg zu England gehalten und könnten nur 
auf etwa 20 Prozent der Bevölkerung geschätzt werden. Demzufolge bestehe also die 
große Mehrheit der Amerikaner aus Vertretern der Amerikanischen Revolution. Das 
Kennzeichen eines Radikalen sei, so Alinsky, sich mit den einfachen Menschen zu 
identifizieren. Er beschwor Politiker aus der Frühzeit der Amerikanischen Revolution: 
Thomas Jefferson (1743 bis 1826), Patrick Henry (1736 bis 1799) Samuel Adams (1722 
bis 1803) und Thomas Paine (1737 bis 1809), die für die Menschenrechte, die 
Amerikanische Unabhängigkeit und die Abschaffung der Sklaverei gekämpft hätten. Er 
bezog sich ferner auf die frühen Akteure der amerikanischen Arbeiterbewegung und 
deren Organisationen, die Knights of Labor, die American Federation of Labour (AFL) 
die International Workers of the World (IWW) und schließlich den Congress of Industrial 
Organizations (CIO). Er lobte die muckraker, sozialkritische amerikanische Schriftsteller 
wie Upton Sinclair (1878 bis 1968), der über den Back of the Yards-Stadtteil sein 
berühmtes Buch The Jungle (1905) geschrieben hatte. Radikale seien Menschen, die 
an das glauben, was sie sagen, so Alinsky.  

Er zitierte Mose und Franz von Assisi und stellt auch sie als radikale Vorbilder dar. 

Schließlich wies er besonders auf Menschen aus seiner Gegenwart hin, die sich für die 
Belange der Minderheiten einsetzten: Bischof Bernhard Sheil von Chicago und John L. 
Lewis vom Congress of Industrial Organizations (CIO). Sie hielt er für die Speerspitze 
des amerikanischen Radikalismus. Er kritisierte, dass die Schwarzen in der Arbeiterbe-
wegung unterrepräsentiert seien. Sein Back of the Yards-Projekt stehe für eine 
„ordentliche Revolution“, einen Begriff, den er von Agnes E. Meyer übernahm. Diese 
„ordentliche Revolution“ steht bei Alinsky für die amerikanische, nicht für die französi-
sche und auch nicht für die russische Revolution.  

Karl Marx taucht in Reveille for Radicals nur einmal auf, als Alinsky vorschlug, die 
Stadtansicht von Muddy Flats, einer Stadt, in der die Reichen und die Armen in 
Wohngebieten lebten, die für jeden gut sichtbar voneinander getrennt waren, als 
Frontispiz für eine Ausgabe von Das Kapital zu nehmen. Das Kommunistische Manifest, 
so Alinsky, sei ein Buch, in dem für öffentliche Schulen geworben werde. 

In der Biographie John L. Lewis – an Unauthorized Biography (1949) dagegen themati-
sierte Alinsky kenntnisreich die Zusammenarbeit zwischen dem CIO und den 
amerikanischen Kommunisten jener Jahre. Lewis hatte seinen ersten Streik im Jahre 
1919 geführt, als die Arbeiterbewegung allgemein verdächtigt wurde, „die Vorhut der 
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unglaublichen Bolschewiken zu sein, die Russland erobert hatten“ (ALINSKY 1949, 29). 
Um diesem Verdacht zu begegnen und sich selbst besser in der Öffentlichkeit 
darstellen zu können, attackierte Lewis daraufhin regelmäßig die Kommunisten (a.a.O.: 
49-50). Das hat ihn aber nicht vor Verdächtigungen geschützt, sich von Kommunisten 
unterstützen zu lassen und sich von ihnen abhängig gemacht zu haben (a.a.O.: 217). 
Alinsky zitierte nicht ohne ironischen Unterton Bischof Gallagher aus Detroit, den er 
zugleich als „Vorgesetzten des faschistischen Propagandapredigers Coughlin“ (a.a.O.: 
113) bezeichnete:  

But these sit-down strikes are illegal. They 
are borrowed from the communists in France 
when Blum came into office. The Commu-
nists advocated these strikes − often followed 
by riots − as a smoke screen for revolutions 
and civil war. (Gallagher, New York Times, 
January 12, 1937, in: Alinsky 1949, 113) 

Aber diese Sitzstreiks sind illegal. Sie sind 
von den Kommunisten in Frankreich 
übernommen worden, als Blum19 sein Amt 
übernahm. Die Kommunisten unterstützten 
diese Streiks − die oft von Aufständen gefolgt 
waren – als rauchende Kulisse für 
Revolutionen und Bürgerkrieg. 

Lewis konnte sich für Amerika weder einen französischen noch einen russischen Weg 
der Revolution vorstellen. Er konnte sich für Amerika überhaupt keinen Weg des Volkes 
vorstellen, dem die Menschen nicht zustimmen würden (a.a.O.: 361). Lewis gehörte zu 
denjenigen, die mit Präsident Hoover nach der Invasion Russlands durch Hitler-
Deutschland gegen eine amerikanische Intervention votiert hatten (a.a.O.: 230). Aber 
Lewis wechselte auch die Seiten, wenn es Gründe dafür gab. Er war, so Alinsky 
schließlich, ein political maverick, ein (politisches) „Rindvieh ohne Brandzeichen“ 
(a.a.O.:361).  

Wie verhielt sich nun Alinsky selbst gegenüber dem Kommunismus? Anfang der 40er 
Jahre schrieb er in sein Tagebuch: 

The definition of myself in the higher circles of 
the Community Party was quite interesting. 
They felt that I was doing a united front job… 
and that while I was a rank individualist, 
fundamentally I was liberal and maybe 
through a period of time I could be educated 
and possibly recruited. (zitiert in: Horwitt 
1989, 39)  

In den höheren Zirkeln der kommunistischen 
Partei hatte man eine ganz interessante 
Einschätzung von mir. Sie meinten, dass ich 
an einem United Front Job arbeite [etwa: an 
der Herstellung eines Volksfrontbündnisses, 
PS]...und, obwohl ich ein ausgeprägter 
Individualist war, von Grund auf liberal, so 
könnte es doch sein, dass man mich mit der 
Zeit erziehen und rekrutieren könnte. 

Hierzu muss man wissen, dass auf dem Siebenten Weltkongress der Kommunistischen 
Internationale 1935 in Moskau der prominente bulgarische Kommunist Georgi Dimitrov 
in seiner Rede über „Die Aufgaben der Kommunistischen Internationale beim Kampf um 
die Einheit der Arbeiterklasse“ gesagt hatte: 

 
 
19 Leon Blum (1872 bis 1950), Führer der französischen Sozialisten. 
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The most reactionary circles of American 
finance capital, which are attacking 
Roosevelt, represent first and foremost the 
very force which is stimulating and organizing 
the fascist movement in the United States. 
(zitiert in: Horwitt, 1989, 38) 

Die reaktionärsten Kreise des amerikani-
schen Finanzkapitals, die Roosevelt angrei-
fen, repräsentieren zuerst und vor allem 
diejenigen Kräfte, welche die faschistische 
Bewegung in den Vereinigten Staaten unter-
stützen und organisieren. 

Dimitrov empfahl deshalb die Organisation einer Vereinigten Front aller antifaschisti-
schen Kräfte in den Vereinigten Staaten. Das Ende von Alinskys Sympathien für den 
Kommunismus und seinen Kurswechsel wurde dann aber durch den Nichtangriffspakt 
zwischen Hitler und Stalin im Jahre 1939 bewirkt. Als unmittelbare Folge befürchtete er 
handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen den Kommunisten und den polnischen 
Mitgliedern der Back of the Yards Councils. 

If that collaboration were to continue, it meant 
that the Communist Party would change its 
line completely, and if that were the case, I 
had better to go back to Chicago in one big 
hurry. (Alinsky zitiert in: Horwitt 1989, 78) 

Wenn diese Zusammenarbeit fortgesetzt 
würde, bedeutete das eine komplette 
Änderung der Linie der Kommunistischen 
Partei, und wenn das der Fall wäre, dann 
wäre es besser, wenn ich mich sofort 
aufmachte und nach Chicago zurückkehren 
würde. 

Gegenüber Herb March, einem kommunistischen Gewerkschaftsführer des am Back of 
the Yards-Projekt beteiligten Packinghouse Workers Organizing Committee (PWOC), 
äußerte Alinsky: 

You and I got on the same train, when the 
non-aggression pact was signed. You fellows 
had moved in a united front against fascism. 
As far as I’m concerned, the total movement 
I´m interested in is fighting for the people in 
the form of the united front against reaction. 
(ebd.) 

Du und ich saßen im gleichen Zug, als der 
Nichtangriffspakt unterzeichnet wurde. Eure 
Leute sind einer Volksfront gegen den 
Faschismus beigetreten. Was mich angeht, 
ist die einzige Bewegung, an der ich 
interessiert bin, eine Volksfront gegen die 
Reaktion. 

Alinsky hielt sowohl den Faschismus als auch den Stalinismus für reaktionär. Seiner 
Ansicht nach handelte es sich dabei um verschiedene Formen der Reaktion gegenüber 
dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen. Vor diesem Hintergrund sah er das Back 
of the Yards-Projekt schließlich als demokratisches Bollwerk gegen alle Varianten 
totalitärer Reaktion: 

This Organization is founded for the purpose 
of uniting all of the organizations within the 
community... in order to promote the welfare 
of all residents…regardless of their race, 
color or creed, so that they may all have the 
opportunity to find health, happiness and 
security through the democratic way of life. 
(Alinsky 1946c, 221) 

Die Organisation wird zu dem Zweck 
gegründet, alle Organisationen innerhalb der 
Community zu vereinigen, um die Wohlfahrt 
aller Bewohner zu fördern, ungeachtet ihrer 
Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres Glaubens, 
so dass sie alle die Möglichkeit haben, auf 
demokratischem Wege Gesundheit, Glück 
und Sicherheit zu finden. 

Öffentlich äußerte sich Alinsky erst ab etwa 1965 über sein Verhältnis zum Kommunis-
mus: 
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But I never joined the Party. Matter of fact I’ve 
never joined any organization − not even the 
ones I’ve organized myself. So far the 
communists went, there were several special 
things to keep me out. Partly it was 
philosophic (…). I hate dogma (…) The 
communists I knew were doctrinaire and rigid. 
(Sanders 1965, 27) 

Ich bin nie der Partei beigeteten. Tatsache 
ist, dass ich niemals irgendeiner Organisation 
beigetreten bin − nicht einmal denen, die ich 
selbst gegründet habe. So weit es die 
Kommunisten betrifft, gab es einige Dinge, 
die mich davon abhielten. Es waren zum Teil 
philosophische Gründe (...). Ich hasse 
Dogmen (...). Die Kommunisten, die ich 
kannte, waren doktrinär und rigide. 

Den Chicagoer Bischof Bernhard Sheil lobte Alinsky als Anti-Anti-Kommunisten. Sheils 
Treffen mit dem Gewerkschaftsführer John L. Lewis während des Streiks gegen die 
meat packers am 16.Juli 1939, so Alinsky… 

…would be taken as a Church blessing of the 
cause of the workers. It would torpedo the 
entire publicity campaign of the packers, 
which said the CIO was a communist 
conspiracy. (Alinsky 1951, 75) 

…wurde als Segen der Kirche für die Sache 
der Arbeiter wahrgenommen. Das mache die 
ganze Öffentlichkeitskampagne der Fleisch-
verpackungsindustrie unglaubwürdig, nach 
der der C.I.O. nichts anderes als eine kom-
munistische Konspiration sein sollte. 

Im gleichen Aufsatz zitiert Alinsky Sheil mit folgendem Satz: 

The labor unions, as a recognized social and 
economic force, must have a voice, along 
with capital, in the management of industry. 
(a.a.O.: 79) 

Als anerkannte soziale und ökonomische 
Kraft müssen die Gewerkschaften eine 
Stimme in der Führung der Industrie haben, 
gemeinsam mit dem Kapital. 

Im Jahre 1954 trug Alinsky dazu bei, Bischof Sheil gegen Senator McCarthy in Stellung 
zu bringen. Alinsky machte die Öffentlichkeitsarbeit für eine Rede, die Sheil vor 2.500 
Delegierten der United Automobil Workers (UAW) hielt. Sheil griff darin McCarthy scharf 
an und kanzelte dessen katholische Anhänger gleich mit ab: 

The Church does take position on lies, 
calumny, the absence of charity, and 
calculated deceit. They are morally evil and to 
call them good or to act as if they were 
permissible under certain circumstances is 
itself a monstrous perversion of morality. 
(Sheil 1954, 12) 

Die Kirche bezieht Stellung zu Lügen, 
Verleumdung, mangelnder Nächstenliebe 
und gezielter Irreführung. Diese Mittel sind 
moralisch verwerflich und sie gutzuheißen 
oder so zu handeln als wären sie unter 
bestimmten Umständen hinnehmbar, ist 
selbst eine monströse Perversion der Moral. 

Die Kommunistenjagd der McCarthy-Zeit hatte im House Commitee on Un-American 
Activities (HUAC), das vom 22.4.1954 bis 17.6.1954 tagte, ihren Höhepunkt erreicht. 
Die Formulierungen Sheils wurden von den Kongressmitgliedern aufgenommen und 
trugen letztlich zu einem Wandel der öffentlichen Meinung bei. McCarthy wurde, auch 
nachdem er zunehmend nationalistische und antisemitische Töne in die Arbeit des 
HUAC hineingetragen hatte, vom Vorsitz abgelöst und vom Senat gerügt. Alinsky hatte 
den McCarthy Holocaust überlebt: 
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Few of us survived the Joe McCarthy 
holocaust of the early 50s and of those there 
were even fewer whose understanding and 
insights had developed beyond the dialectical 
materialism of orthodox Marxism. (Alinsky 
1971, x) 

Nur wenige von uns überlebten Anfang der 
50er Jahre den McCarthy Holocaust, und 
darunter waren noch weniger, deren 
Verständnis und Einsicht über den 
dialektischen Materialismus des orthodoxen 
Kommunismus hinausging. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der größte politische Einfluss auf Alinsky von 
dem Gewerkschaftsführer John L. Lewis ausging. Vor dem Hintergrund der staatlichen 
Interventionsprogramme und aufgrund eigener Aussagen auch gegenüber Lewis erwies 
sich Alinsky als ein Vertreter der Ideen des New Deal und damit als Parteigänger 
Franklin D. Roosevelts. Dass die staatlichen Interventionen des New Deal tendenziell 
auch die Bedeutung möglicher Interventionen auf der kommunalen Ebene schwächen 
würde − also der Ebene, auf der die organisierte community intervenieren kann −, 
wurde ihm erst später bewusst. In seiner Kritik am „Krieg gegen die Armut“ beklagte er 
sich darüber, dass durch staatliche Regelungen die Städte „vom Haken“ der sozialpoli-
tischen Verantwortung gelassen werden sollten (ALINSKY 1965a, 44).  

Alinsky übertrug die gewerkschaftliche Strategie der „Organisation von Organisationen“ 
auf den Reproduktionsbereich. Er wandte diese Strategie zunächst im Back of the 
Yards-Projekt an und später in allen anderen Organisationen. Alinskys mutmaßlich aus 
den Arbeiterkämpfen stammende Einteilung der Welt in Freunde und Feinde, in 
Unterstützer und Gegner verstärkte sich noch im Laufe des Kalten Krieges. Die zu 
dieser Zeit erworbene strategisch-kämpferische Diktion hat er nie wieder abgelegt. Die 
Rhetoric of Power wurde ihm zu einem Mittel, Veränderungen zu bewirken (vgl. 
HORWITT 1970). Spätere politische Ereignisse und Bewegungen wie die Bürgerrechts-
bewegung, die Programme des Urban Renewal, die Studenten- und Flower-Power-
Bewegung versuchte Alinsky stets als Konflikte zu analysieren und zu beeinflussen. 

1.3.3. Freunde und Förderer Alinskys 

In die folgende Auflistung der Freunde und Förderer Alinskys sind vor allem diejenigen 
aufgenommen worden, die im öffentlichen Leben standen und sich über eine längere 
Zeitspanne zu ihm und seiner Arbeit bekannten. Wir finden hier Menschen aus der Welt 
der organisierten Arbeit wie den Gewerkschaftsführer John Lellewyn Lewis, dessen 
Tochter Kathryn Lewis und den Gewerkschaftsorganizer Herb March. Wir finden hier 
kirchliche Würdenträger wie Bishof Bernhard Sheil, Msgr. John O'Grady und John 
„Jack“ Egan, wir finden aber auch Wissenschaftler und Intellektuelle wie den französi-
schen Philosophen Jaques Maritain oder die Herausgeberin der Washington Post, 
Agnes E. Meyer und Geschäftsleute wie Marshall Field III.  

Diese prominenten Freunde und Förderer werden im Folgenden mit biographischen 
Abrissen vorgestellt und zwar in der Reihenfolge, in der sie in Alinskys Leben traten. 
Der Bezug zu seinen Freunden und Förderern verdeutlicht, in welchem Maße Alinsky 
sozial und politisch integriert war.  
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Herb March20 gehörte zu den ersten Kontakten, die Alinsky bei seiner Arbeit in Back of 
the Yards hatte. March war ein Gewerkschaftsaktivist, der sich um die Verbesserung 
der Lebenssituation junger Menschen kümmerte und hoffte, sie dadurch für gewerk-
schaftliche Aktivitäten zu gewinnen. Er war einige Jahre jünger als Alinsky und stammte 
aus einer Arbeiterfamilie in New York. Dort hörte er die Reden von Straßenagitatoren 
und trat der Young Workers League bei, der Arbeiterjugend, die später zur kommunisti-
schen Arbeiterjugend wurde, der Young Communist League (YCL). March wurde einer 
ihrer talentiertesten Redner und organizer. Er trug dazu bei, eine große Demonstration 
zum Thema „Arbeit für Lohn“ zu organisieren. Nach seiner Heirat im Jahre 1933 fand er 
Arbeit in der Chicagoer Fleischverpackungsindustrie und verdiente 32,5 Cent pro 
Stunde. Er lebte etwa zwei Meilen von den Betriebsstätten der Firma Armour entfernt. 
Der National Recovery Act, ein Gesetz im Rahmen von Roosevelts New Deal 
verbesserte seinen Lohn auf 42,5 Cent pro Stunde. March galt als charismatischer 
Arbeiterführer, der eine beträchtliche Gefolgschaft hatte. March und Alinsky entwickel-
ten eine bleibende Freundschaft. March schätzte Alinskys pragmatischen Ansatz, der 
darin bestand, eine offene Parteinahme zu vermeiden, um sich nicht vorschnell 
abstempeln zu lassen und hierdurch die Möglichkeiten effektiver Einflussnahme zu 
verringern. March erinnerte sich später, dass es für Alinsky am wichtigsten war, durch 
eine vereinigte Front der bestehenden Organisationen dem drohenden Faschismus zu 
begegnen. Die Vertreter der Kirchen waren lange daran interessiert, eine gewerkschaft-
liche Organisation der Schlachthofarbeiter zu verhindern. Deshalb unterstützte March 
Alinsky bei allem, was zu einer Verbesserung der Einheit der Bevölkerung hinter den 
Schlachthöfen beitragen konnte. (vgl. MILLER n.d.; HORWITT 1989, 49) 

 

John Llellewyn Lewis (1880 bis 1969) war der Begründer des Congress of Industrial 
Organizations (C.I.O.) und einer der einflussreichsten amerikanischen Gewerk-
schaftsführer. Der C.I.O. bildet heute zusammen mit der American Federation of Labor 
(AFL) den größten Dachverband amerikanischer Gewerkschaften (AFL-CIO). Das 
Organisationsmodell des C.I.O. bestand darin, die traditionellen Einzelgewerkschaften, 
die zu jener Zeit noch nach verschiedenen Handwerkszweigen getrennt waren, zu 
einem Dachverband, dem Congress of Industrial Organizations (C.I.O.) zusammenzu-
fassen. Damit vollzog die Gewerkschaftsbewegung nach, was die Industrie vorgemacht 
hatte.  

Die Geschichte dieser dramatischen gewerkschaftlichen Reorganisation und Moderni-
sierung bildet das Kernstück einer Biographie, die Alinsky Lewis im Jahre 1949 
widmete. Alinsky lernte Lewis während seiner Arbeit in Back of the Yards kennen. Lewis 
war Alinskys maßgeblicher politischer Lehrer. Lewis organisierte zahlreiche Streiks in 
der Kohle- und Automobilindustrie. Seine Organisationskampagne in der Fleischverpa-
ckungsindustrie fiel zeitlich und örtlich mit Alinskys Back of the Yards-Projekt zusam-
men. Man kann sagen, dass Alinsky Lewis' Organisationskampagne durch die 
Einbeziehung kirchlicher Repräsentanten im weitgehend katholischen Stadtteil „Hinter 
den Schlachthöfen“ zum Durchbruch verholfen hatte. (TREAT 1951,161-185; SZYNKA / 
CHAMBERS 2001)  

Die Arbeit von John L. Lewis war von zahlreichen Konflikten und harten Auseinander-
setzungen begleitet. Sie fanden nicht nur mit der Industrie statt, sondern auch mit der 

 
 
20 Marchs Lebensdaten konnten nicht ermittelt werden. 
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damaligen American Federation of Labor, die den CIO zunächst als Abspaltung 
bekämpfte. Darüber hinaus zerstritt sich Lewis, der als charismatischer, unnachgiebiger 
irischer Sturkopf galt, mit Präsident Roosevelt.  

Kathryn Lewis, die Tochter von Llellewyn Lewis gehörte von Beginn an zum Vorstand 
der von Alinsky gegründeten Industrial Areas Foundation. Alinsky drückte seine 
Verbundenheit zu Kathryn Lewis dadurch aus, dass er seiner Adoptivtochter ihren 
Vornamen gab. Während zu Beginn der Industrial Areas Foundation die im Back of the 
Yards Council realisierte Balance zwischen „organisierter Arbeit“ und „organisierter 
Religion“ durch die Mitwirkung von John L. Lewis und seiner Tochter Kathryn 
repräsentiert war, scheint das Interesse der amerikanischen Gewerkschaften an 
Alinskys Arbeit später offensichtlich nachgelassen zu haben. Zum 50jährigen Bestehen 
veröffentlichte die IAF eine Zusammensetzung ihres boards, bei dem eine deutliche 
Mehrheit kirchlicher Würdenträger (verschiedener Richtungen) den Vorstand bildete 
(INDUSTRIAL AREAS FOUNDATION 1990, 13). 

Bischof Bernhard J. Sheil (1888 bis 1969) war einer der wichtigsten Förderer der 
Arbeit Alinskys seit den Tagen des Back of the Yards Neighborhood Councils. Er 
förderte die Industrial Areas Foundation bis zu seinem Zerwürfnis mit Alinsky im Jahre 
1954. Im Vorstand der Industrial Areas Foundation bekleidete er das Amt des 
Schatzmeisters.  

Sheil war Gründer der katholischen Jugendorganisation Amerikas (CYO) und Bischof 
von Chicago. Von besonderem Erfolg gekrönt waren seine Boxschulen, die als 
Jugendzentren der Kriminalitätsbekämpfung dienten. Im Auftrag der amerikanischen 
Regierung besuchte Sheil Anfang 1946 Deutschland, um über die Auswirkungen der 
nationalsozialistischen Lehr- und Erziehungsmethoden auf die deutsche Jugend zu 
berichten (ALINSKY 1951, 75-80; FINKS, 1984, 56 u. 113; TREAT 1951, 163 ff.; VAGET 
1992, 1045). 

Unter Bezugnahme auf die katholische Soziallehre, insbesondere die Enzykliken Rerum 
Novarum und Quadrogesimo Anno beteiligte sich Sheil an Alinskys Back of the Yards-
Organisation. Wenige Stunden nachdem er sich am 16.7.1939 unter Polizeischutz mit 
dem Gewerkschaftsführer John L. Lewis in Back of the Yards öffentlich zeigte, brach 
der Widerstand der „Fleischbarone“ zusammen. Der C.I.O. erhielt das Recht in den 
Schlachthöfen zu organisieren und verhandelte erfolgreich über höhere Löhne. Sheil 
kämpfte beherzt gegen antisemitische Vorurteile und gegen die Kommunistenhetze 
McCarthys. 

Möglicherweise war es Sheils Engagement für die Sache der Arbeiter, das den Anlass 
für innerkirchliche Intrigen bot und der Grund dafür war, dass er nicht das Amt des 
Erzbischofs von Omaha erhielt. Wegen seiner verhinderten Ernennung kam es zum 
Zerwürfnis zwischen ihm und Alinsky. Sheil warf Alinsky vor, dass er mit einem Artikel 
über seine Anti-McCarthy-Rede die Chance, Erzbischof von Omaha zu werden, 
beschädigt habe. Alinsky hatte Sheil in dieser politisch hochbrisanten Angelegenheit ein 
Zitat in den Mund gelegt, in dem er Senator McCarthy mit einem skunk (Stinktier) 
verglichen hatte (ALINSKY 1954, 5). 

Agnes E. Meyer (1887 bis 1970) war Enkelin eines Hannöverschen Pastors und 
Tochter der aus Bremen-Lesum stammenden Luise Schmidt. Sie wurde 1887 in New 
York geboren und heiratete den Bankier Eugene Isaak Meyer. Sie studierte Kunstge-
schichte in Paris und arbeitete als Journalistin. Später wurde sie Mitinhaberin und 
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Herausgeberin der Washington Post. Sie war eng mit Thomas Mann befreundet und 
unterstützte ihn finanziell während seines amerikanischen Exils. Sie unterstützte 
ebenfalls Saul D. Alinsky durch eine jährliche Zuwendung von 5.000 Dollar an die 
Industrial Areas Foundation. Alinsky und Bischof Sheil waren häufig zu Gast in ihrem 
Hause. Agnes E. Meyer interviewte den Philosophen John Dewey über seine 
Untersuchungen zu den Anschuldigungen Stalins gegenüber Trotzki. Ihre Kernaussage:  

The great lesson for all American Radicals 
and for all sympathizers with the U.S.S.R. is 
that they must go back and reconsider the 
whole questions of means of bringing about 
social changes and of truly democratic 
methods of approach to social progress. The 
Russian experiment proves conclusively that 
when violence is about to bring economic and 
political reform, the method of force must be 
employed to keep the new government in 
power. (Meyer zitiert in Vaget, S. 832; vgl. 
Meyer 1937 a; Meyer 1937b) 

Die große Lehre für amerikanische Radicals 
und Sympathisanten der UdSSR ist, dass 
neu über die Mittel nachgedacht werden 
muss, mit denen soziale Veränderungen 
bewirkt werden sollten, und über wirklich 
demokratische Methoden, die zu sozialem 
Fortschritt führen. Das russische Experiment 
zeigt, wenn Gewalt eingesetzt wird, um 
ökonomische und politische Reformen 
durchzusetzen, dann muss auch Gewalt 
eingesetzt werden, um die neue Regierung 
an der Macht zu halten. 

Agnes E. Meyer korrespondierte regelmäßig mit Thomas Mann über ihre Arbeit. Am 
5.5.1945 schrieb sie: „Von hier gehe ich nach Chicago und habe eine Aufgabe in den 
Schlachthöfen.” Sie ging dorthin, um eine Artikelserie über Alinskys Arbeit in Back of the 
Yards zu schreiben. Ihre sechsteilige Reportage Orderly Revolution (MEYER 1945) ist 
ein Schlüsseltext des community organizing und bereitete den publizistischen Erfolg 
von Alinskys Reveille for Radicals vor. Agnes Meyer prägte u.a. die Formulierung "We, 
the People, will work out our destiny.", die heute noch das Motto des Back of the Yards 
Neighborhood Council (BYNC) ist.21 

1954 kam es zu einem Zerwürfnis zwischen Agnes E. Meyer und Saul D. Alinsky wegen 
ihres gemeinsamen Freundes, Bischof Bernhard J. Sheil von Chicago.  

Die folgende Mitteilung von Agnes E. Meyer an Thomas Mann vom 18.7.1952 wirft ein 
Licht auf ihre Sicht des Verhältnisses von Religion, Wissenschaft und Politik: 

Denn ich habe oft das Gefühl, dass das “spiritual awakening”, von dem die Kir-
chen sprechen, auch ein letztes Erwachen einer zu Tode kranken Gesellschaft 
ist. Ich fechte gerade wieder mit der katholischen Obrigkeit, da ich behaupte, 
(dass) eine ethische Wiedergeburt nur möglich ist, wenn wir mit aller Wissen-
schaft unsere technische Civilisation studieren um eine neue Anpassung zu 
ganz neuen Umgebungen zu finden. Dafür werde ich jetzt als anti-katholisch, 
anti-religiös und anti-was-nicht-alles verschrieen. Dabei bin ich furchtbar aufge-
regt, weil einer meiner besten Freunde, der Kath. Bischof aus Chicago, schwer 
krank ist! (VAGET 1992, 1045) 

Meyer setzte sich damit für eine vernunftgeleitete Religion und gegen fundamenta-
listische religiöse Auffassungen ein. 

 
 
21 Für deutsche Ohren klingt bei dieser Forderung nach Selbstbestimmung die einflussreiche Meißner-
Formel der Deutschen Jugendbewegung durch: „Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung 
vor eigener Verantwortung und mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten.“ (vgl. BROCKHAUS 
ENZYKLOPÄDIE 1986-1994) 
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Marshall Field III. (1893 bis 1956) war Erbe einer erfolgreichen Warenhauskette, die 
ihren Stammsitz in Chicago hatte. Er lernte Alinsky 1939 auf Vermittlung von Bischof 
Sheil kennen. Bis in die 30er Jahre galt er als apolitisch und man kannte ihn hauptsäch-
lich als Polo-Spieler. Die Great Depression brachte keine Nachteile für sein Vermögen. 
Aufgrund persönlicher Probleme und einer gescheiterten Ehe begab er sich in 
psychoanalytische Behandlung. Aus der persönlichen Krise ging er gestärkt hervor und 
suchte nach Sinn und sozialer Verantwortung. Er hielt öffentliches Eigentum für eine 
sinnvolle Einrichtung und unterstützte − im Gegensatz zu vielen anderen seiner Klasse 
− öffentliche Unternehmungen wie das Tennessee Valley Project und die New Deal 
Maßnahmen. (BECKER 1964, 488) 

Field, der zunächst in Wohlfahrtsaktivitäten für Kinder engagiert war, interessierte sich 
zunehmend für die Arbeit Alinskys. Er gelangte zu der Überzeugung, dass dieser 
uneigennützig handele und sagte ihm finanzielle und ideelle Unterstützung zu. Field war 
maßgeblich an der rechtlichen Konstruktion der Industrial Areas Foundation beteiligt 
und bildete mit Bishop Sheil, Kathryn Lewis und anderen in den ersten Jahren deren 
board (= Vorstand). Er nahm Alinsky die Sorge, dass durch die Finanzierung einseitige 
Abhängigkeiten entstehen könnten. Sein finanzieller Beitrag war, wie andere auch, so 
bemessen, dass niemand die Gesamtaktivitäten der Industrial Areas Foundation 
dominieren konnte. So wurde ein größtmögliches Maß an finanzieller Unabhängigkeit 
erreicht. (a.a.O.: 345-369) 

Monsignore John „Jack“ Egan (1916-2001) war ein weiterer wichtiger Verbündeter 
Alinskys. Er verfügte über hervorragende Kontakte innerhalb der Erzdiözese von 
Chicago. Als Priester in verschiedenen Gemeinden und als Generalvikar war er mit 
Angelegenheiten des community organizing vertraut. Er gehörte zu einer Gruppe 
fortschrittlicher Priester, die bereits vor dem Vatikanischen Konzil die Bedeutung von 
Laien im kirchlichen Leben zu stärken suchten. Dabei inspirierte ihn die Katholische 
Arbeiterjugend in Europa (CAJ). Die Regel ihres Begründers, Kadinal Cardijn in 
Belgien, lautete „Beobachten – Urteilen − Handeln“. Sie beeinflusste, von Chicago 
ausgehend, die gesamte katholische Laienbewegung in den USA.  

Egan, der von Carl Rogers in non-direktiver Gesprächsführung22 ausgebildet worden 
war, engagierte sich erfolgreich in der Entwicklung von Ehevorbereitungskursen. 
Ausgehend von einer Paulinischen Theologie des mystischen Körpers Christi, 
derzufolge alle Teile des Körpers ihre besondere Aufgabe erst im Zusammenwirken 
finden, entwickelte Egan seine theologische Begründung für die Stärkung der Rolle von 
Laien in einer lebendigen Kirche. Die soziale Erfahrung von Menschen in kleinen 
Gruppen trat in dieser Theologie als weitere Quelle mystischer Erkenntnis neben die 
'nur' individuelle Beziehung des Einzelnen zu Gott. Angeregt durch Alinsky befasste 
sich Egan mit einer soziologischen Sicht auf seine Gemeinden. Er beteiligte sich an 
verschiedenen Aktionen in als die Wohngebiete in Hyde-Park/Kenwood, in Woodlawn 
und im Südwesten Chicagos (Organization of the South-West) durch die Erweiterungs-
pläne einer Universität in Mitleidenschaft gezogen zu werden drohten.  

Für die Universität Notre Dame beteiligte sich Egan in den 70er Jahren an einem 
umfassenden Forschungsprojekt zur Klärung der gesellschaftlichen Rolle von mediating 

 
 
22 Die non-direktive Gesprächsführung ist eine Praxis der Gesprächsführung, die in der Psychotherapie 
und in der Sozialen Arbeit weit verbreitet ist. Ihr Begründer Carl Rogers lehrte an der Universität von 
Chicago. Sie setzt voraus, dass die Klienten die Themen der therapeutischen Gespräche frei bestimmen. 
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structures in der modernen Gesellschaft (BERGER / NEUHAUS 1980). Außerdem war er in 
der Contract-Buyers-League aktiv, die sich gegen die Übervorteilung von Immobilien-
käufern aus der Mittelschicht durch skrupellose Makler richtete. Ziel dieser Aktionen war 
es, integrierte Nachbarschaften zu etablieren, in denen Schwarze und Weiße 
zusammenleben konnten. Egan arbeitete weiterhin für das Cardinals Conservation 
Committee, eine Arbeitsgruppe innerhalb der Erzdiözese von Chicago, die sich um die 
Wohnungsprobleme der afroamerikanischen Bevölkerung sorgte (ALINSKY 1958b, 57). 
In diesem Zusammenhang organisierte Egan auch die Unterstützung der katholischen 
Diözese für Dr. Martin Luther King (FRISBIE 1991). 

Jacques Maritain (1882 bis 1973) war von 1914 bis 1940 Professor am Institute 
Catholique in Paris und von 1945 bis 1948 französischer Botschafter beim Vatikan. 
Danach war er Professor in Princeton (New Jersey). Maritain galt zu seiner Zeit als der 
bedeutendste französische Vertreter des Thomismus. Er versuchte die Metaphysik des 
mittelalterlichen Philosophen und Theologen Thomas von Aquin zu erneuern23 und eine 
zeitnahe, der kirchlichen Lehre entsprechende Kultur-, Sozial- und politische Philoso-
phie zu begründen. Maritains Ideen beeinflussten auch das Zweite Vatikanische Konzil.  

Maritain zählte Alinsky zu seinen engsten Freunden und hielt ihn für einen der 
bedeutendsten Männer seiner Zeit. Er vermittelte Alinsky einen Kontakt zu Kardinal 
Montini von Mailand, dem späteren Papst Paul VI. Montini war im Vatikan als 
Staatssekretär federführend an der Abfassung der politischen Enzyklika „Mit brennen-
der Sorge“ beteiligt, mit der sich Papst Leo XI. sich gegen den aufkommenden 
Faschismus in Deutschland richtete. In dieser Enzyklika wurde aus der katholischen 
Soziallehre und insbesondere aus dem Subsidiaritätsprinzip die Kritik des Vatikans an 
der totalitären Gemeinschaftsideologie der Nazis abgeleitet. 

Am Tage der Ernennung Montinis zum Kardinal von Mailand haben kommunistische 
Gruppen mit Steinen die Fenster des Mailänder Doms eingeworfen. Auf Empfehlung 
Maritains versuchte Alinsky daraufhin 1958 im Konflikt zwischen der Katholischen 
Kirche und der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) zu vermitteln. 1971 übereignete 
Alinsky Maritain ein Exemplar seines neu erschienenen Buches Rules for Radicals. In 
der Widmung bezeichnete Alinsky Maritain als seinen „spirituellen Vater“. Der 
Schriftwechsel zwischen Alinsky und Maritain ist weitgehend erhalten und umfasst die 
Jahre 1945 bis 1972 (DOERING 1994). 

 
 
23 Thomas von Aquin versuchte eine Synthese zwischen Philosophie und Theologie herzustellen und das 
Werk des Augustinus mit dem des Aristoteles zu verbinden. Aquin erkannte die Berechtigung eines 
vernünftigen Wissens gegenüber dem Glauben an. Weil die Philosophie jedoch nicht auf die Frage nach 
den letzten Lebenszielen antworten konnte, prägte er das Wort vom „Magddienst der Philosophie“. 
(BROCKHAUS ENZYKLOPÄDIE 1986-1994) 
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1.4. Von Alinsky unterstützte Organisationen 

Zwischen 1938 und 1972 beteiligte sich Alinsky am Aufbau von gut einem Dutzend 
Bürgerorganisationen, von denen die wichtigsten im folgenden Abschnitt vorgestellt  
werden. Sie stellen verschiedene Typen von Organisationen dar: der Back of the Yards 
Neighborhood Council (1938) in Chicago, The Woodlawn Organization (1961) in 
Chicago, die Organisation FIGHT (1965) in der Stadt Rochester / New York und 
schließlich das Community Action Program (1970) in Chicago. Durch die Auswahl soll 
deutlich gemacht werden, wie sich Alinskys Organisationsstrategie im Laufe seiner 
Praxis weiterentwickelt hat.  

Kurz nach der Etablierung des Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC) 
gründete Alinsky die Industrial Areas Foundation (IAF). Diese Stiftung war keine 
Bürgerorganisation im engen Sinne, sondern als Beratungseinrichtung für Bürgerorga-
nisationen gedacht. Sie hatte die Aufgabe, überall im Land Bürgerorganisationen 
anzustoßen und zu unterstützen.  

Nachdem die Organisationen dargestellt worden sind, schließt der Abschnitt mit einem 
Überblick über die Wirkungsgeschichte von Alinskys Organisationsarbeit. Es wird 
gezeigt, wie sich community organizing im Anschluss an Alinsky weiterentwickelt hat. 

1.4.1. Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC)  

Alinsky arbeitete 1938 als Feldforscher für das Chicago Area Project, ein mit der 
Universität von Chicago verbundenes Projekt zur Erforschung von Jugendkriminalität in 
den benachteiligten Bezirken Chicagos. Im Stadtteil Back of the Yards sollte er ein 
Jugendkomitee aufstellen, das sich aus Bewohnern dieses Viertels zusammensetzte 
und Vorschläge zur Verbesserung der Situation der Jugendlichen des Viertels machen 
sollte. Back of the Yards hatte eine Größe von etwa vier Quadratmeilen und lag etwa 30 
Blocks vom Zentrum entfernt hinter den Chicagoer Schlachthöfen, die damals die 
größten der Welt waren. Dort herrschten schlimmste Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
Die Arbeiter wurden schlecht bezahlt und lebten in überbelegten, schlechten Wohnun-
gen. Die ganze Gegend war vom Gestank der Schlachthöfe durchdrungen. Der 
Schriftsteller Upton Sinclairs verarbeitete diese Verhältnisse literarisch in seinem 
berühmten Roman The Jungle.  

Die Bewohner des Viertels waren überwiegend europäische Immigranten, meist 
katholisch und von ihrer Arbeit in den Schlachthöfen und in den Fleischverarbeitungsbe-
trieben abhängig. 

Mit Hilfe von Joseph Meegan, der in der Nähe als Lehrer und Direktor einer Erholungs-
anlage arbeitete, knüpfte Alinsky zunächst Kontakte zu den Priestern der unterschiedli-
chen örtlichen Gemeinden, zu den Lehrern, den Gewerkschaftsführern und den 
Geschäftsleuten. Diese Meinungsmacher und Multiplikatoren nannte er später die 
Schlüsselpersonen eines Viertels. Er fragte sie, was zur Verbesserung des Lebens in 
ihrem Wohngebiet beitragen könnte. 

Am 14. Juli 1939 fand der erste Bürgerkongress statt an dem 350 Delegierte teilnah-
men. Dieser Kongress verabschiedete eine Satzung und traf mehrere Entscheidungen, 
darunter auch die, den vom C.I.O. geplanten Streik gegen die Fleischverarbei-
tungsindustrie zu unterstützen. In den Jahren 1937 und 1938 zeichnete sich bereits ab, 
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dass der neue Gewerkschaftsverband Congress of Industrial Organizations (CIO) eine 
Organisationskampagne unter den Arbeitern der Fleischverpackungsindustrie plante. 
Wesentlich für das Zustandekommen einer breiten Basis war die Unterstützung der 
katholischen Kirche. Vor dem Hintergrund der katastrophalen Lebensbedingungen im 
Stadtteil gelang es Alinsky zwischen den Gewerkschaften und der Kirche Einigkeit 
herzustellen. An der Urabstimmung über den Streik am 16. Juli 1939 waren mehr als 
10.000 Menschen beteiligt, darunter auch der katholische Weihbischof von Chicago. Er 
leitete das Recht der Arbeiter, höhere Löhne zu fordern, aus der katholischen 
Soziallehre ab. Gegner des Streiks reagierten mit massiver Bedrohung: Auf Gewerk-
schaftsführer und auf Bischof Sheil wurde geschossen. Der Streik selbst fand niemals 
statt, da die Vertreter der Fleischindustrie vorher einlenkten.  

Der Back of the Yards Neighborhood Council wurde über Nacht bekannt und hatte eine 
gute Ausgangsposition bei weiteren Verhandlungen mit der Stadtverwaltung über 
Verbesserungen im Stadtteil. Dazu gehörten eine Säuglingsstation und ein Vertrag über 
ein recreation center. Die Kontakte zum Community Fund wurden intensiviert und 
dieser sagte größere finanzielle Unterstützung zu. Eine Befragung der Bevölkerung 
wurde begonnen, um weiteren Missständen Abhilfe zu verschaffen und Verbesserun-
gen im Viertel anzugehen. Die Müllabfuhr wurde neu organisiert, Verkehrszeichen 
wurden an Kindergärten und Schulen aufgestellt, Verhandlungen über ein Wohnungs-
bauprojekt begonnen. Ebenso wurde ein Beschäftigungsprogramm für arbeitslose 
Jugendliche aufgestellt. Außerdem wurden Vorbereitungen für eine Stadtteilzeitung 
getroffen, die wöchentlich erscheinen sollte. Man bildete einen Ausschuss, der die  
Kriminalfälle im Stadtteil untersuchen sollte. Der Back of the Yards Neighborhood 
Council existiert noch heute.24 (vgl. CLOSE 1940; MEYER 1945; RODHAM-CLINTON 1969, 
16-23; CONOLLY 1976, 89-101; FINKS 1984, 13-18; REITZES / REITZES 1987, 66-73; 
HORWITT 1989; 67-77) 

1.4.2. Industrial Areas Foundation (IAF) 

Was Alinsky im Back of the Yards Neighborhood Council geleistet hatte, ging weit über 
den Auftrag des Chicago Area Project hinaus. Die Bekämpfung der Jugendkriminalität 
hatte nicht mehr die geforderte Priorität sondern entwickelte sich zu einem Teilaspekt 
aller Veränderungen im Viertel. Darüber zerbrach die Beziehung zwischen Alinsky und 
seinem Mentor Clifford R. Shaw, dem Direktor des Chicago Area Projects, der Alinsky 
als Student jahrelang gefördert hatte. Infolgedessen quittierte Alinsky seinen Job. Mit 
Hilfe von Bischof Bernhard Sheil und dem Warenhauskonzern Marshall Field gelang es 
ihm eine Stiftung zu gründen, deren Aufgabe es sein sollte, Bürgerorganisationen in 
Gebieten mit “great tension and controversy“ zu unterstützen. Die Industrial Areas 
Foundation (IAF) diente aber vor allem dazu, ab 1939 die Tätigkeit Alinskys und seiner 
Mitarbeiter finanziell abzusichern.  

Die IAF begann zunächst als Beratungs- und Koordinierungsstelle für Bürgerorga-
nisationen nach dem Typ des Back of the Yards Neighborhood Council. Alinsky 
versuchte sein Modell nach Kansas City zu übertragen und dort den Armourdale 
Council aufzubauen. Wie in Back of the Yards ging es auch in Kansas darum,  
Verbesserungen in der Lebenssituation von Industriearbeitern zu bewirken. Vor allem 
die Versorgung in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Gesundheit und Kindererziehung 

 
 
24 Die Internetadresse lautet www.bync.org. Das heutige Chicago Area Project kann unter der Adresse 
http://chicagoareaproject.org besucht werden 

http://www.bync.org/
http://chicagoareaproject.org/
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bedurfte dringend der Verbesserung. Das gleiche galt für South St. Paul und weitere 
Projekte in weiten Teilen der USA. Alinsky unterstützte die Organisation der Landarbei-
ter in Kalifornien durch den organizer Cesar Chavez, der zeitweise auf der Gehaltsliste 
der IAF stand. Die Highlander Folk School, ein Zentrum für die politische Erwachsenen-
bildung um den Pädagogen Myles Horton, erfuhr ebenfalls eine Förderung durch 
Alinsky. Gegen Ende der 60er Jahre wurde die IAF zu einem Ausbildungszentrum für 
hauptamtliche organizer. Für die 15-monatigen Kurse konnte die IAF auf Stipendien 
zurückgreifen, die aus Zuwendungen der Midas Mufler Corporation stammten, einem 
erfolgreichen Hersteller von Autozubehör. 

Nach Alinskys Tod im Jahre 1972 übernahm Alinskys Mitarbeiter, der „Ex-Seminarist“ 
(TERKEL 2003) Edward T. Chambers die Leitung der Industrial Areas Foundation und 
wandelte diese in eine Dachorganisation um. 1990 waren dem Netzwerk 28 lokale 
Organisationen assoziiert (INDUSTRIAL AREAS FOUNDATION 1990, 7). Im Jahre 2003 war 
ihre Zahl auf 54 gestiegen (CHAMBERS 2003, 143 f.). Die Organisationen mischten sich 
in Wohnungsbauprogramme ein und bildeten eigene Wohnungsbaugesellschaften. Sie 
setzen sich für die Wasserversorgung in den Dörfern und Siedlungen entlang der 
mexikanischen Grenze ein, beteiligten sich an Kampagnen zur Verbesserung der 
schulischen Versorgung und zur Einführung eines Gesetzes zum Mindestlohn. Die 
modern IAF bietet noch heute mehrfach im Jahr Ten-Days-Trainings an um potentielle 
Führungsmitglieder für Bürgerorganisationen und Kirchengemeinden auszubilden. Zu 
den Trainingsinhalten gehören die philosophischen und soziologische Grundlagen des 
Organisierens aus Alinskys Schriften, Übungen zur lokalen Situations- und Machtanaly-
se, zur Gesprächsführung in Einzelgesprächen, in Verhandlungen und vor Gruppen 
(BECKER 1964, 354-364; HORWITT 1989; INDUSTRIAL AREAS FOUNDATION 1990; WARREN 
2001, 40-71; CHAMBERS 2003). Michael Conolly erstellte 1976 eine Übersicht der 
Organisationen, mit denen Alinsky gearbeitet hatte. Etwa vier Jahre nach Alinskys Tod 
waren von insgesamt 15 ermittelten Organisationen sieben noch aktiv.  

Abbildung 3: Alinskys Organisationen 

1939 Back of the Yards Neighborhood Council, Chicago / 
Illinois 

Aktiv* 

1940 Armoudale Council, Kansas City / Kansas Inaktiv* 
1941 South St. Paul Council, St. Paul / Minnesota Inaktiv* 
1947 Community Service Organization, Los Angeles / 

California 
Aktiv* 

1956 Chelsea Council, Manhattan / New York Inaktiv* 
1957 Citizens Federation of Lackawanna, New York Inaktiv* 
1959 Butte Citizens Council, Montana Inaktiv* 
1959 Organization for a South West Community, Chicago / 

Illinois 
Nicht 
bekannt* 

1961 The Woodlawn Organization, Chicago / Illinois Aktiv* 
1963 Northwest Community Organization, Chicago / Illinois Aktiv* 
1965 FIGHT, Rochester/New York Aktiv* 
1966 Council for United Action, Kansas City / Missouri Aktiv* 
1967 BUILD, Buffalo/New York Aktiv* 
1971 Citizens Action Program, Chicago / Illinois Aktiv* 

* = Status im Jahre 1975, Connolly 1976, 256 
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1.4.3. The Woodlawn Organization (TWO)    

Während sich Alinsky bis etwa 1960 vor allem auf die Arbeit weißen und Spanisch 
sprechenden, von Armut betroffenen Minderheiten konzentriert hatte, begann mit The 
Woodlawn Organization ein neues Kapitel in seiner Praxis. Die Zusammensetzung der 
Bevölkerung im Chicagoer Stadtteil Woodlawn hatte sich entscheidend verändert: 1950 
waren 86 Prozent der Bewohner Menschen mit weißer Hautfarbe, 1960 hingegen waren 
86 Prozent der Bewohner Afroamerikaner (REITZES / REITZES 1987, 73). Die Tatsache, 
dass ein weißer organizer die schwarze Bürgerorganisation beraten sollte, stellte eine 
besondere Herausforderung dar.  

Der Organisation der Afroamerikaner in Woodlawn gingen sorgfältige Analysen und 
Hintergrundgespräche mit der Erzdiözese Chicago voraus, die ihrerseits der immer 
deutlicher werdenden Armut vor dem Hintergrund anhaltender Rassendiskriminierung 
nicht tatenlos zusehen wollte (ALINSKY 1958b). Als erstes wurde die Formierung einer 
Gruppe auf den Weg gebracht, der Nicolas von Hoffman zur Seite stand, Alinskys head-
organizer in Woodlawn. Weitere Gruppen bildeten sich. Ihre ersten Aktivitäten richteten 
sich gegen Geschäftsleute in ihrem Viertel, die überhöhte Preise kassierten und ihre 
Kunden mit falschen Gewichten und Maßen betrogen. Gemeinsam mit der Handels-
kammer wurde ein Ethik-Kodex erarbeitet, der dazu führte, dass unehrliche Geschäfts-
leute ihre Mitgliedschaft in der Kammer verloren. Die Gruppe beteiligte sich ferner an 
den freedom rides, die aus Solidarität mit den Aktionen der Schwarzen im Süden der 
USA organisiert wurden. Im März 1962 nahmen 1.200 Delegierte aus 97 Gruppen an 
der Gründungsversammlung von The Woodlawn Organization teil. Die Gruppe 
bekämpfte die Pläne der University of Chicago. Die Universität versuchte zum Zwecke 
der Universitätserweiterung ein „Flächensanierungsprogramm“ innerhalb des Viertels 
herbeizuführen. Am Beispiel dieses Sanierungskonfliktes konnte ein Wandel der 
anfangs ohnmächtigen afroamerikanischen Bevölkerung demonstriert werden. In einer 
scheinbar desinteressierten Bevölkerung waren interessegeleitete Gruppen entstanden, 
die für ein gemeinsames Ziel eintraten. Sie organisierten gemeinsam Vorträge, 
Pressekonferenzen, hearings, sit-ins, teach-ins, Demonstrationen, Boykotte und 
Tribunale. Letztlich gelang es der Gruppenallianz zwar nicht die Erweiterungspläne der 
Universität zu stoppen, doch − nachdem 700 Quartiers-Bewohner das Büro des 
Bürgermeisters besucht und die Einrichtung einer Planungskommission durchgesetzt 
hatten − wurde ein Kompromiss gefunden: Die Parteien einigten sich auf eine 
Umsiedlung und die Beschaffung von Ersatzwohnraum für die direkt betroffenen 
Familien. Die Organisation der Gruppen hatte eine nachhaltige Politisierung der 
Bewohner bewirkt und erreichte, dass Serviceeinrichtungen und eine Wohnungsbau-
gesellschaft entstanden, die von den Bewohnern kontrolliert wurde (BOWLY 1978, 163f). 
The Woodlawn Organization wurde damit zu einem wichtigen Wegbereiter der Bürger-
rechtsbewegung in Chicago (SILBERMAN 1964, 318-350). 

1.4.4. Freedom, Independence, God, Honour, Today (FIGHT)    

Als es in Rochester/New York am 24. Juli 1964 zu einer Auseinandersetzung zwischen 
Angehörigen der afroamerikanischen Minderheit und weißen Polizisten kam, eskalierte 
ein Rassenkonflikt, der die Stadt schwer erschütterte. Es hatte ganz harmlos damit 
begonnen, dass schwarze Mütter für eine bessere Ausstattung der Kindergärten 
demonstrierten.  
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Rochester hatte zwischen 1950 und 1960 einen Prozess der Suburbanisierung 
durchlaufen. Die weiße Mittelschichtsbevölkerung wanderte in die Vororte ab und in der 
Innenstadt bildete sich ein „schwarzes Ghetto“. Die Einwohnerzahl innerhalb der Stadt 
sank, während sie im Monroe County, der das Stadtgebiet umgab, stieg. Die Weißen 
waren in die verkehrstechnisch gut erschlossenen Vororte gezogen und Afroamerikaner 
übernahmen die verlassenen Stadtteile. Schließlich legte sich ein von der schwarzen 
Minderheit bewohnter Gürtel um das gesamte innenstadtnahe Geschäftsviertel. In den 
zwei Stadtbezirken, die zu den Unruheherden gezählt wurden, lebten 25.000 Afroame-
rikaner. Sie zahlten hohe Mieten und erhielten dafür Wohnungen, deren Ausstattung 
und Bausubstanz unter dem üblichen Standard lag. Die Quartiere waren überfüllt, aber 
es fehlte an Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, an Kindergärten und Schulen. 
Die Viertel waren ständig von Flächensanierungen bedroht, die geplant wurden ohne 
neue Wohnungen für die Betroffenen zu schaffen. Die Arbeitslosenquote lag zwischen 
13 und 19 Prozent. Andererseits boomte die Wirtschaft. Rochester war Sitz international 
tätiger Firmen wie Kodak und Xerox. Außerdem wurden hier optische Geräte, 
Maschinen und Werkzeuge, Automobilzubehör, Bekleidung und Nahrungsmittel 
hergestellt (FINKS 1984, 179 ff.). 

Bereits vor den Rassenunruhen wurde die bedrohliche Situation von einer Initiative 
artikuliert, die sich zum Board of Urban Ministry (BUM) zusammengeschlossen hatte. 
BUM war eine ökumenische Arbeitsgemeinschaft der Kirchengemeinden, welche die 
sich in der Stadt entwickelnde Armut zu ihrem Thema machte. Die Mitglieder wollten die 
Organisation der schwarzen Minderheit stärken und sahen in der Arbeit der Chicagoer 
Woodlawn Organization ein gelungenes Vorbild. Sie luden deshalb die IAF ein, in 
Rochester einen ähnlichen Organisationsprozess in Gang zu bringen. Alinsky verlangte 
dafür eine schriftliche Einladung, die von einem repräsentativen Teil der Stadtteilbe-
wohner unterzeichnet sein sollte und die Vorauszahlung von $ 100.000. Von dem Geld 
sollte zwei Jahre lang das Gehalt des organizer bezahlt werden, den Alinsky nach 
Rochester schicken wollte. Die Summe wurde als Vorauszahlung verlangt, weil Alinsky 
den organizer vertraglich binden und finanziell absichern wollte. Außerdem befürchtete 
er, dass Sponsoren während der Auseinandersetzungen ihre Zusagen zurückziehen 
und die Mittel einbehalten könnten. Der von Alinsky für diese Aufgabe ausgewählte 
organizer war Edward T. Chambers, der später Alinskys Nachfolger als executive 
director der IAF werden sollte (ebd.). 

Chambers hatte nur wenig Zeit um die erste Generalversammlung der beiden Stadtteile 
vorzubereiten. Dabei kam ihm eine aggressive Pressekampagne gegen Alinsky zugute, 
die losgetreten wurden, nachdem bekannt geworden war, dass BUM $ 100.000  
auftreiben wollte, um die IAF nach Rochester zu bringen. Die konservative Presse 
prophezeite Rassenunruhen und machte Alinsky schon im Voraus dafür verantwortlich. 
Die Kampagne bewirkte jedoch genau das Gegenteil. Die Menschen dachten nämlich, 
dass jemand, der so viel Widerspruch beim weißen establishment, bei den Vertretern 
des status quo hervorruft, ihr besonderes Vertrauen verdiene. Bei der ersten Hauptver-
sammlung wurden 1.500 Menschen gezählt, von denen 1.200 stimmberechtigt waren. 
Die Hauptversammlung wählte als Namen für ihre Organisation das Akronym FIGHT, 
das für Freedom, Integration, God, Honour, Today stand und zugleich Programm für 
künftige Aktionen war. Von Anfang an stand fest, dass es sich bei FIGHT um eine 
Organisation schwarzer Bürger aus Rochester handelte. Weiße waren nur stimmbe-
rechtigt, wenn sie in den betreffenden Vierteln wohnten oder Teilorganisationen 
vertraten, die in diesen Vierteln tätig waren. So waren unter den 1.200 Stimmberechtig-
ten nur 75 Weiße. Sympathisierende weiße Bürger schlossen sich zu einer Gruppe 
Friends of FIGHT zusammen um FIGHT in ihren Zielen zu unterstützen (ebd.).  
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Als die Organisation sich dafür stark machte, dringend benötigte Arbeitsplätze für 
schwarze langzeitarbeitslose Jugendliche zu schaffen und damit der schwarzen 
Bevölkerung einen Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt zu sichern, begann 
die härteste Konfrontation, die Alinsky innerhalb seiner Karriere erlebte. Die Organisati-
on FIGHT stand vor Verhandlungen mit der Firma Eastman Kodak, die ein ähnliches 
Programm einführen sollte, wie es die Firma Xerox mit dem Programm Step-up in 
Rochester bereits getan hat. Step-up hatte Lehrstellen für arbeitslose Jugendliche aus 
den schwarzen Wohnvierteln entstehen lassen. Als Kodak eine bereits gemachte, 
vorläufige Zusage zu diesem Thema kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wieder 
zurücknahm, eskalierte die Auseinandersetzung unter lebhafter Anteilnahme der 
regionalen und nationalen Presse. Alinsky polemisierte, dass der einzige Beitrag von 
Eastman Kodak zur Rassenintegration bisher die Erfindung des Farbfilms gewesen sei. 
Die Organisation drohte damit, eine Kulturveranstaltung in der Stadt zu stören und das 
Konzert des Philharmonischen Orchesters in ein stink-in zu verwandeln. Eine Mahlzeit 
aus rohen Bohnen − die Organisation hatte bereits die Plätze in den ersten Reihen 
reserviert − sollte sich als hör- und riechbarer Beitrag zum kulturellen Gesamtgesche-
hen bemerkbar machen. So wurde das kulturell interessierte Publikum von Rochester 
auf die bestehenden Auseinandersetzungen aufmerksam gemacht. 

Schließlich erfand die Organisation FIGHT die so genannte Proxy-Taktik:25 Vertreter 
von FIGHT ließen sich von Kleinaktionären Stimmrechte übertragen und versuchten 
eine Aktionärsversammlung von Kodak zu sprengen. Nach einer Reihe von Verhand-
lungen wurde ein vorläufiger Friede zwischen Kodak und FIGHT erreicht. Kodak 
erkannte die Berechtigung von FIGHT an, sich in Rochester für die Interessen der 
Schwarzen einzusetzen und richtete etwa 250 Ausbildungsplätze für schwarze, 
langzeitarbeitslose Jugendliche ein.  

1.4.5. Citizens’ Action Program (CAP)    

Das Citizens’ Action Program war das letzte von Alinsky initiierte Projekt. Es verdient 
insofern besondere Beachtung, als sich hier Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
Rochester niederschlugen und sich eine Perspektive ergab, die das Organisieren in den 
1970er Jahren prägte. Die zunehmend militanten Strömungen innerhalb der schwarzen 
Bürgerrechtsbewegung ließen es Alinsky immer fragwürdiger erscheinen, dass weiße 
organizer schwarze communities organisieren sollten. Da sich eine schwarze 
Führungsschicht herausgebildet hatte, so argumentierte er, musste es zunächst deren 
Aufgabe sein, für die Organisation der Bürger schwarzer Hautfarbe zu sorgen. Die 
zweite Erfahrung aus Rochester bezog sich auf die weitreichenden Möglichkeiten, die 
sich aus der Organisation von Kleinaktionären ergaben.  

Ein weiterer Umstand, der dazu führte, dass sich Alinskys der weißen Mittelschicht als 
Zielgruppe zuwandte, war seine Entdeckung des generation gap. Alinsky hatte die 
Überzeugung gewonnen die politischen Verfolgungen der McCarthy-Ära hätten eine Art 
von Traditionsbruch bewirkt, der dazu geführt habe, dass die junge Generation nicht 
mehr in der Lage sei, sich strategisch klug für ihre Interessen einzusetzen. Gegen Ende 
der 1960er Jahre war seine Wahrnehmung der jungen Generation insbesondere durch 
die Hippie- und Flower-Power-Bewegung geprägt, die sich von San Francisco aus über 
die Vereinigten Staaten ausbreitete und die sein ehemaliger organizer Nicholas von 
Hoffmann (1968) so gründlich beschrieben hatte. Alinsky erklärte die Anfälligkeit der 

 
 
25 Proxy = Vollmacht 
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Jugend gegenüber psychedelischen Drogen durch die emotionale Entfremdung 
zwischen den Generationen. Er sah die Wohlstandskinder gegen die geschlossenen 
und bigotten Moralsysteme ihrer Eltern revoltierten, aber er glaubte nicht, dass sie im 
Stande sein würden, den seiner Meinung nach notwendigen, zweiten, noch ausstehen-
den, moralischen Teil der „ordentlichen amerikanischen Revolution“ anzuführen oder 
auch nur durchzustehen (vgl. ALINSKY 1974). 

Das Citizen Action Program war nicht auf ein räumliches Gebiet beschränkt, wie die 
bisherigen Organisationen. Sein Ziel war vielmehr die Zusammenfassung möglichst 
aller Initiativen und Organisationen innerhalb Chicagos. Eine entscheidende Rolle bei 
der Entstehung von CAP spielte das Wetter (REITZES / REITZES 1987, 84). Im November 
1969 führte eine Inversionswetterlage dazu, dass die Bewohner vieler Bezirke von 
Chicago Atemnot bekamen weil die Luftverschmutzung so dramatisch gestiegen war. 
Nachdem Alinsky angekündigt hatte das Umweltthema aufgreifen zu wollen, erhielt er 
etwa 300 Briefe von verärgerten Bürgern, die ihm ihre Unterstützung zusagten. Er gab 
diese Briefe an die trainees der Industrial Areas Foundation und eine Kampagne gegen 
Luftverschmutzung begann. Die Kampagne richtete sich gegen den örtlichen Energie-
versorger und die Illinois Commerce Commission, deren Aufgabe es war, die 
Energiepreise festzulegen. Die Lampagne richtete sich auch gegen den Rat der Stadt 
Chicago, der aufgefordert wurde, Vorschriften zur Verbesserung der Luftqualität zu 
erlassen. Fünfzig Hausfrauen blockierten die Arbeit einer Bank, die die Konten des 
Energieversorgers verwaltete dadurch, dass sie unaufhörlich pennies einzahlten, die 
der Energieversorger zur Reduzierung der Luftverschmutzung einsetzen sollte. Etwa 
1.000 Mitglieder von CAP besuchten das Büro des Bürgermeisters, um seine 
Unterstützung für eine Luftreinheitsverordnung zu erwirken. Weiterhin besuchten 800 
Mitglieder mit 1.000 Stimmanteilen die Aktionärsversammlung des Energiever-
sorgungsunternehmens. Alle Aktionen führten dazu, dass die Stadt Chicago eine 
strenge Satzung zum Immissionsschutz erließ. Die Illinois Commerce Commission 
kürzte die Gebühren, die Energieversorger erheben durften und machte zukünftige 
Erhöhungen von Maßnahmen zur Luftverbesserung abhängig. Schließlich verpflichtete 
sich der Energieversorger bei der Stromerzeugung fortan nur noch Kohle mit einem 
geringeren Schwefelgehalt zu verbrennen.  

Der nächste Gegner des CAP war einer der größten Luftverschmutzer Chicagos: 
U.S.Steel. CAP Mitarbeiter fanden heraus, dass U.S.Steel etliche Millionen Dollar 
Steuern nicht bezahlt hatte. Mit diesem Wissen konfrontiert sagte der Konzern den 
Einbau von Filteranlagen zu. Ein Dossier von CAP führte zu einer Erhöhung der 
Steuerabgaben, die die Firma zu bezahlen hatte. Dabei handelte es sich um eine 
Summe von fünf Millionen Dollar (a.a.O.: 85). 

Im Jahre 1971 änderte die Steuerungsgruppe von CAP ihre Strategie und beschloss, 
sich außer der Luftverbesserung noch weiteren Themen zuzuwenden, die direkten 
Einfluss auf die Wohnviertel hatten. Dazu gehörte die Höhe der Grundsteuern, die 
Kosten von Hypothekendarlehen und der Aufbau einer Gewerkschaft der Steuerzahler, 
die die Höhe und die Verwendung von Steuergeldern kontrollieren sollte, die von der 
Stadt und der Region eingezogen wurden. Weiterhin machte CAP die so genannte 
redlining-Praktiken der Banken zu ihrem Thema (redlining = wörtlich: eine rote Linie 
ziehen). Diese Aktionen bezogen sich auf eine Praxis, bei der die Banken und die 
Versicherungen sich miteinander absprachen und bestimmte Wohngebiete markierten, 
in die vorübergehend nicht mehr investiert werden sollte. So wurde z.B. über die Höhe 
der Zinsen für Hypothekendarlehen verhindert, dass Investitionsmittel in die Bausub-
stanz bestimmter Wohnviertel flossen. Damit wurde Grundstücksspekulanten der Weg 
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eröffnet, Grundstücke und Immobilien billig zu erwerben und ganze Wohnviertel für eine 
Flächensanierung auszuweisen, ohne auf die Bedürfnisse der Wohnbevölkerung 
Rücksicht nehmen zu müssen. Eine Variante des redlining war das panicpaddling (= 
Erzeugen von Panik). Bei dieser Praktik versuchten Wohnungsaufkäufer die Bewohner 
zum schnellen Verkauf ihrer Wohnungen zu bewegen, indem sie das Gerücht 
verbreiteten, das Wohngebiet stehe kurz vor der Übernahme durch Farbige. Die von 
CAP aufgegriffenen Konflikte ließen damit bereits die großen Themen der Bürgerorga-
nisationen der 70er und 80er Jahre erkennen (a.a.O.: 90). 

1.4.6. Die Wirkung der Organisationsarbeit Alinskys 

Alinskys Prominenz in den Vereinigten Staaten wurde in den 70er Jahren mit derjenigen 
von Robert Kennedy und Martin Luther King verglichen. Auch dreißig Jahre nach 
seinem Tod ist community organizing immer noch ein wichtiger Bestandteil der 
politischen Kultur der Vereinigten Staaten. Es gibt zahlreiche Netzwerke, die sich 
Alinskys Grundsätzen verpflichtet fühlen, allen voran die von ihm selbst gegründete 
Industrial Areas Foundation (IAF) in Chicago. Bedeutung haben auch die Netzwerke 
DART, PICO und ACORN in den Vereinigten Staaten erlangt26. Zahlreiche Stiftungen 
unterstützen community organizing. Bekannt geworden sind insbesondere die Gamaliel 
Foundation und die MacArtur Foundation. Die Catholic Campaign for Human Develop-
ment (CCHD) der katholischen Kirche zählt mit jährlich etwa zehn Millionen Dollar, die 
aus kirchlichen Kollekten stammen, zu den wichtigsten Förderern dieser Arbeit 
(SLESSAREV 1999).  

An zahlreichen Universitäten werden Kurse zu community organizing angeboten. Das 
Center for Urban Affairs and Policy Research an der Northwestern University in 
Chicago, hat einen eigenen Ansatz formuliert und beansprucht, mit dem Asset Based 
Community Development (ABSD) Alinskys Ansatz weiterentwickelt zu haben. 
Zahlreiche Trainingsinstitute wurden gegründet und bieten anspruchsvolle Seminare für 
Interessierte und Aktivisten an. In Chicago gehören neben der Industrial Areas 
Foundation die Midwest-Academy und das National Training Institute (NTIC) zu den 
bekanntesten. Die in den Vereinigten Staaten tätigen organizer haben sich zu 
Berufsverbänden zusammengeschlossen und Informationsnetzwerke gebildet. 
Stadtverwaltungen, die Regierungen der Bundesstaaten und die Zentralregierung in 
Washington fördern die Selbsthilfeaktivitäten durch eigene Mittel und Programme. 

Duch community organizing gewann die amerikanische Bürgerrechtsbewegung deutlich 
gewann an Einfluß. Aufgrund von community organizing wurden in den USA erstmalig 
„grüne Themen“ wie Luftverschmutzung erstmalig diskutiert und neben einem 
wachsenden Bewusstsein für städtebauliche Konflikte entwickelten sich neue 
Organisationen des Verbraucherschutzes. Die Netzwerke und Ausbildungsinstitute 
beschränkten sich aber nicht nur auf die Organisation der Bürger, sondern erweiterten 
ihre Tätigkeit auch auf Informationsbeschaffung und Analyse. Ein gutes Beispiel für 
diese außeruniversitäre Bürgerforschung sind die Aktivitäten des National Training 
Instituts (NTIC) um Shel Trapp und Gale Cincotta. Dieses Institut bescäftigte sich  
schwerpunktmäßig mit den redlining-Praktiken der Gebäudeversicherer und der 
Darlehensvergabe der Hypothekenbanken. Durch diese Aktionen wurde bundesweit 

 
 
26 Einen umfassenden Überblick geben die Webseiten von Randy Stoecker an der Universität von Toledo 
(www.utoledo.edu/comm-org) und FOCO (www.foco-info.de), hier insbesondere die Arbeit von Michael 
Rothschuh (2003). 

http://www.utoledo.edu/comm-org
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deutlich, dass Grundstücks- und Immobilien-Spekulanten beim Niedergang einzelner 
Wohngebiete und Stadtviertel eine ganz aktive Rolle spielten. Sie ließen ganze 
Wohngebiete absichtlich und in Absprache miteinander verfallen. Durch gezielte 
Informationsbeschffung und -verbreitung konnten das NTIC die Praktiken dieser 
Akteure zu benennen. Eine bundesweiten Kampagne, die vom NTIC organisiert wurde, 
erreichte den Community Reinvestment Act, ein Bundesgesetz, das die Banken und 
Gebäudeversicherer inzwischen dazu zwingt, einen Teil ihrer Gewinne in die communi-
ties zu reinvestieren, in denen sie ihren Sitz haben (vgl. WOODSTOCK INSTITUTE 1998)  

Die Praxis des community organizing hat sich seit den 1980er Jahren ständig 
weiterentwickelt. Die Nutzung moderner Informationstechnologie erhöhte die Möglich-
keiten der Beschaffung und Verbreitung alternativer Informationen. Heute gibt es eine 
Reihe von Netzwerken, die newsletters verbreiten, Mitglieder werben, sich in politsche 
Themen und Strukturen einmischen und Wahlkämpfe beeinflussen. Die 
Bürgerorganisationen stehen nun vor der Frage, ob sie sich an die Gründung einer 
dritten Partei in den USA wagen sollen.  

Die amerikanischen Kirchen haben community organizing als Mittel des Gemeindeauf-
baus entdeckt, die Konzepte theologisch untermauert und zu Faith Based Community 
Organization (FBCO) verdichtet. Dabei sind vor allem Elemente und Erfahrungen aus 
der südamerikanischen Befreiungstheologie und der nordamerikanischen Bürgerrechts-
bewegung eingeflossen (KING 1966, JACOBSEN 2001, LINTHICUM 2003). Auch die 
Wissenschaften haben Ergebnisse dazu beigesteuert, die Möglichkeiten organisierter 
Bürger zu erweitern. Hier sind vor allem neue analytische Verfahren, wie die Netzwerk-
analyse und die Spielthorie zu nennen. Weiterhin sind neue Interventionsmethoden in 
der Konfliktforschung und in der Erwachsenenbildung entwickelt worden.  

Community organizing geht in den USA über das hinaus, was dort unter Sozialer Arbeit 
verstanden wird. Community organizing ist in den USA eine eigenständige Form des 
professionellen Handelns. Gleichwohl ist community organizing in den USA auch 
Gegenstand und Methode der Sozialen Arbeit. In der Bundesrepublik interessierten sich 
zurzeit hauptsächlich die Bereiche Soziale Arbeit und Stadtplanung für community 
organizing. Einen Schub in der Entwicklung der deutschen Gemeinwesenarbeit ist 
durch das Programm „Sozialer Stadt” entstanden, das gemeinsam von Bund, Ländern 
und Gemeinden getragen wird. Dieses Programm hat den „Aufbau selbsttragender 
Bürgerorganisationen” zu einem ihrer wichtigsten Ziele erklärt (ARGEBAU 2000). 
Aktivierung, bottom-up-Strategien und Bürgerbeteiligung sind zu Schlüsselfeldern der 
Stadtentwicklung, der Sozialpolitik und der Qualitätsentwicklung geworden (DIFU 2003). 
Bei der Weiterentwicklung geeigneter Veränderungsstrategien wird auch in Deutschland 
zunehmend der internationale Vergleich gesucht.  
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1.5. Zusammenfassung 

Saul David Alinsky wuchs in einem orthodox-jüdischen Elternhaus auf und wurde 
jüdisch erzogen. Zur gleichen Zeit suchte er aber auch den Kontakt zur Welt außerhalb 
der jüdischen Gemeinschaft. Er verließ er die engen Grenzen des amerikanischen 
Ghettos, wo sich seine Eltern mit gleichgesinnten Menschen zunächst niedergelassen 
hatten und in dem noch die Regeln des osteuropäischen shtetl lebendig waren. 
Zeitweilig wurde er zu einem gang boy und prügelte sich mit nichtjüdischen Gruppen in 
der Nachbarschaft. 

Seine fundierte religiöse Erziehung war aber für Alinsky eine wichtige Grundlage, auf 
der er zeitlebens die Zusammenarbeit mit religiösen Organisationen suchte. Seine 
Kenntnisse der jüdischen Überlieferung machten ihn für Christen zu einem sachkundi-
gen Gesprächspartner. Alinsky wurde damit zu einem Pionier der christlich-jüdischen 
Begegnung. Andererseits gab er an, mit seiner Erziehung gebrochen zu haben. Er 
stellte sich der Realität der modernen, amerikanischen city. Als Angehöriger der ersten 
in den USA geborenen Generation einer Immigrantenfamilie identifizierte er sich mit 
dem American Way of Life. Die Organisationen, in denen sich Juden in der Diaspora 
zusammenschlossen, vor allem die Einwanderer- und Flüchtlingsorganisationen 
bildeten einen Typus früher Nichtregierungsorganisationen. Als informelle und 
intermediäre Institutionen hatten sie für das Leben ihrer Mitglieder oft eine (über-) 
lebenswichtige Bedeutung. Die Immigrationsgeschichte seiner Familie hat dazu 
beigetragen haben, dass Alinsky zeitlebens selbstorganisierten Einrichtungen mehr  
Vertrauen entgegengebracht hat als staatlichen Institutionen und politischen Parteien.  

Das vorgeprägte Wissen um die Unterschiedlichkeit ethnischer Traditionen war eine 
wichtige Voraussetzung für Alinskys Studium. Alinsky dachte und fühlte, was kulturelle 
und religiöse Barrieren angeht, grenzüberschreitend. Damit kam er den Interessen 
seiner Lehrer an der Chicago School of Sociology entgegen, die nach Wegen der 
Integration und Vermittlung zwischen den ethnischen Bevölkerungsgruppen Chicagos 
suchten. Bereits während seines Studiums zeigte er, dass er mit Menschen 
unterschiedlicher Herkunft leicht kommunizieren konnte. Das alles trug dazu bei, dass 
er seine Theorie und Praxis des Community Organizing ausarbeiten konnte. Als Schüler 
von Park, Burgess und Wirth hatte Alinsky insbesondere die Kerngedanken der zweiten 
Generation von Forschern an der Chicago School of Sociology aufgenommen. Die 
spätere Abwendung der Chicago Sociology von der Stadtsoziologie  als ihrem 
zentralem Thema und die Hinwendung zum Symbolischen Interaktionismus einerseits 
und zur vermehrten Anwendung von statistischen Methoden andererseits, vollzog 
Alinsky nur teilweise mit. Er  entschied sich für eine außeruniversitäre Karriere und 
konnte dabei auf Wirths Konzept der klinischen Soziologie zurückgreifen. Es kam ihm 
wesentlich darauf an, wissenschaftliche Erkenntnisse in der praktischen Anwendung zu 
erproben. Schließlich machte er die Beratung von Bürgerorganisationen zu seinem 
Beruf und legte damit den Grundstein für einen Bereich angewandter Sozialwissen-
schaft, der bis heute in der amerikanischen Gesellschaft verbreitet ist. 

In mehr als dreißg Jahren in denen sich Alinsky mit dem Aufbau von Bürgerorganisatio-
nen beschäftigte, arbeitete er mit verschiedenen Zielgruppen zusammen. In Back of the 
Yards traf er auf eine Bewohnerschaft, die hauptsächlich aus katholischen Ländern 
Europas eingewandert und ökonomisch von ihrer Beschäftigung in der Fleischverpa-
ckungsindustrie abhängig war. Das in Back of the Yards ausgearbeitete Organisations-
modell wurde mit Hilfe der Industrial Areas Foundation (IAF) zunächst auf andere 
Städte übertragen, die eine ähnliche Struktur und ähnliche Probleme hatten. Dann 
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begann Alinsky auch mit spanischsprechenden Gruppen zu arbeiten und wandte sich 
schließlich den afroamerikanischen Minderheiten zu. Mit seiner Unterstützung der 
schwarzen Bürgerorganisationen in Woodlawn/Chicago und Rochester stärkte er die 
amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Am Ende seiner Karriere wandte er sich dann 
wieder der weißen Mittelschicht zu.  

Mittlerweile, 60 Jahre alt, konnte Alinsky auf zahlreiche politische Auseinan-
dersetzungen zurückblicken. In der flower-power- und Studentenbewegung jener Jahre 
sah er ein Generationsproblem. Er sympathisierte mit vielen ihrer Ziele, sah jedoch 
auch Gefahren. Die Verfolgung der Intellektuellen und Kommunisten während der 
McCarthy-Zeit, so Alinsky, hätte einen Traditionsbruch erzeugt, der es der weißen 
Mittelschicht unmöglich gemacht habe, ihre politischen Erfahrungen und Ambitionen 
glaubwürdig an die nachwachsende Generation weiterzugeben. Die jungen Radikalen 
litten nun an einer Art Heimatlosigkeit, die sich hinsichtlich ihrer politischen Orientierun-
gen auswirke und die Gefahr der Gewalt mit sich brächte. Hinsichtlich ihrer emotionalen 
Befindlichkeit habe dieser Traditionsbruch eine Prädisposition zum Gebrauch 
psychedelischer Drogen mit sich gebracht. Damit schließlich drohte eine neue 
Radikalisierung, die nichts mehr mit dem Radikalismus zu tun hatte, den Alinsky 
beschrieben und praktiziert hatte. Um diesen generation gap zu schließen, schrieb er 
seine Rules for Radicals und bot durch die Industrial Areas Foundation (IAF) eine 
Langzeitausbildung für Aktivisten der Studenten- und Bürgerrechtsbewegung an.  

Die Methoden, die Alinsky anwandte, wurden im Laufe der Zeit immer differenzierter 
und phantasievoller. Seit Beginn war die Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Unterstüt-
zung für seine Auseinandersetzung. Über den Erfolg des Back of the Yards-Projektes 
berichteten nicht nur soziologische Fachzeitschriften sondern auch überregionale 
Tageszeitungen. Agnes E. Meyer als Herausgeberin der Washington Post und Marshall 
Field III. als Besitzer der Chicago Sun unterstützten die Arbeit der Industrial Areas 
Foundation (IAF) finanziell und waren persönlich an ihrem Erfolg interessiert. Die 
Inszenierung und Dramatisierung der Konflikte geschah immer mehr auf der öffentli-
chen Bühne der Printmedien. Alinsky provozierte mit Aufsehen erregenden Schlagzei-
len und machte die Interessen und Hintergründe der Akteure sichtbar, so dass ein 
breites Publikum am Ausgang der Geschichte interessiert war. Zu ungeduldig, um auf 
Termine mit Entscheidungsträgern zu warten, rüttelte die Bürgerorganisation mit ihrem 
angedrohten stink-in eine selbsternannte, saturierte, kulturelle Elite aus ihren Träumen 
und zwang sie, sich mit den sozialen Problemen der Stadt zu beschäftigen. Mithilfe der 
Stellvertreter-Taktik sprengte er Aktionärsversammlungen und zwang die Repräsentan-
ten eines global-player zur Rechtfertigung vor die laufenden Kameras. Sein phanta-
siereicher Kampf war damit das Vorbild für viele Aktionen der späteren Friedens- und 
Umweltbewegung. Er lieferte also das Muster für internationale Organisationen wie 
Greenpeace, Robin Wood und attac. Sein Organisationsverfahren entwickelte sich von 
einer Idee zu einem Geschäft. An vielen Orten fand Alinsky vergleichbare Strukturen 
vor: auf der einen Seite Menschen, die resigniert und verzweifelt waren, und auf der 
anderen Seite die Vertreter des status quo, die ihre Eigeninteressen auf Kosten der 
Allgemeinheit verfolgten und sich dabei nicht stören lassen wollten. Bestimmte 
Konfliktmuster kehrten überall wieder. Alinsky entwickelte aus seinen Organisationser-
fahrungen ein lehr- und lernbares Verfahren und machte daraus ein Modul der 
politischen Erwachsenenbildung. Er sicherte damit der Industrial Areas Foundation 
(IAF) und einigen weiteren Ausbildungsinsituten ein bescheidenes, aber solides 
Einkommen. Mit der Überzeugung, dass Solidarität Macht bedeute, sicherte er seiner 
Idee vom amerikanischen Radikalismus das Überleben. 
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2. Was hat Saul D. Alinsky geschrieben? 

Alinsky hat während seiner Karriere drei Bücher und mehr als 40 Artikel geschrieben, 
die Auskunft über seine Organisationen und die Entwicklung seiner Ansichten geben. 
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit Alinskys Untersuchungen, Analysen, 
Erfahrungsberichten und Polemiken. Während andere Autoren in den USA bisher eher 
versucht haben Alinskys Leistung anhand seiner Praxis und durch seine Wirkung auf 
Zeitzeugen, Gegner und sozialpolitische Kommentatoren zu beschreiben, werde ich 
mich hier auf das schriftliche Material konzentrieren, das Alinskys hinterlassen hat.  

Ich befasse mich mit seinen Schriften in Form einer kommentierten Bibliographie. Die 
Arbeit mit kommentierte Bibliographien wurde bereits in der Chicago School of 
Sociology gepflegt. Kommentierte Bibliographien von und über die Arbeit der Chicagoer 
Soziologen haben mir sehr dabei geholfen, dieses spannende Kapitel der Soziologiege-
schichte zu erschließen (vgl. WIRTH in PARK / BURGESS / MCKENZIE [1925] 1984, 161; 
KURTZ 1984). Eine ausführlich kommentierte Bibliographe erscheint mir auch der beste 
Weg zu sein, einem deutschen Publikum Alinskys Schriften in ihrer Gesamtheit bekannt 
zu machen, zumal eine vollständige Übersetzung nicht absehbar ist.  

Eine vollständige Bibliografie von Alinskys Schriften existierte bisher nicht. Deshalb 
werden hier erstmals alle bisher bekannten Veröffentlichungen aus den Archiven in 
Chicago, Washington, D.C. und Hartford zusammengetragen. Dabei sind auch seine 
unveröffentlichten Entwürfe, Reden und Stellungnahmen aufgeführt. Damit soll ein 
erster Überblick gelingen und eine gezielte Weiterbeschäftigung mit Alinsky erleichtert 
werden. 

Die Bibliografie umfasst Schriften von 1928 bis 1972. Ich habe die Schriften in vier 
thematische Gruppen eingeteilt:  

1. Kriminologische Schriften,  
2. Schriften zum amerikanischen Radikalismus,  
3. Schriften zur Integrated Community,  
4. Schriften zur Qualität von Community Organizing.  

Auf diese Weise kann leicht nachvollzogen, wie sich Alinskys Konzepte entwickelt 
haben. 

Die frühen Veröffentlichungen stammen aus Alinskys wissenschaftlicher Phase. In ihr 
überwogen die Beiträge zu kriminologischen Themen. Sie zeigen, wie sich Alinskys 
Ansatz des community organizing schrittweise aus einem Forschungsprojekt zur 
Bekämpfung von Jugendkriminalität heraus entwickelte. In Alinskys Untersuchungen 
während dieser Phase mischte sich immer mehr Kritik an den traditionellen Vorgehens-
weisen der Kriminalitätsbekämpfung und schließlich die Kritik an den unzulänglichen 
Beiträgen der Wissenschaften zu einer wirkungsvollen Bekämpfung von Kriminalität und 
anderer sozialer Missstände. Alinskys Beschäftigung mit Kriminologie endete, als seine 
Beziehung zu seinem ehemaligen Mentor Clifford R. Shaw zerbrach. Alinsky verwarf 
seine Absicht, den Ph.D. an der Universität von Chicago zu erlangen und wandte sich 
der politischen Basisarbeit zu.  

Alinskys Schriften zum amerikanischen Radikalismus beginnen mit einem Vortrag zum 
Thema Catholic Leadership im Jahre 1942. Einen Höhepunkt stellt die Veröffentlichung 
seines Aufrufes Reveille for Radicals im Jahre 1946 dar, der später zu einem Bestseller 
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wurde. Alinsky leitete darin die Geschichte des amerikanischen Radikalismus aus der 
amerikanischen Revolution ab. Er beschrieb die Helden der amerikanischen Geschich-
te, beginnend mit den Gründervätern, und leitete über zu seinen zeitgenössischen 
politischen Vorbildern. In dieser Periode seines Schaffens bildeten politische Biogra-
phien einen deutlichen Schwerpunkt. Alinsky schrieb umfangreiche Biographien über 
den Gewerkschaftsführer John L. Lewis und den amerikanischen Caritaspräsidenten 
John O'Grady. Er verfasste biographische Artikel über George Bernhard Sheil, den 
Bischof von Chicago. Das Ende von Alinskys Freundschaft mit Bischof Sheil war 
gleichzeitig das Ende seiner Arbeit an politischen Biographien, mit Ausnahme seiner 
eigenen, wie vor allem in Alinskys Interviews deutlich wird.  

Das Thema des amerikanischen Radikalismus wurde von Alinsky jedoch bis in die 70er 
Jahre immer wieder aufgegriffen. Es ist auch das Thema seines zweiten Bestsellers, 
Rules for Radicals, mit dem er versuchte, eine Verbindung zwischen dem amerikani-
schen Radikalismus der 30er und 40er Jahre und den Themenstellungen und 
Vorgehensweisen der Bürgerrechts- und Studentenbewegung der 60er Jahre 
herzustellen.  

Nach dem Ende seiner Freundschaft mit Bischof Sheil setzte Alinsky zwar seine 
Kooperation mit der Erzdiözese von Chicago fort, bemühte sich aber zunehmend um 
eine breitere, ökumenische Basis für seine Arbeit. Dies hing mit der Herausbildung 
eines neuen Themas zusammen, um das seine Arbeiten während einer dritten Phase 
schwerpunktmäßig kreisten: die integrated community. Von 1953 bis 1963 befasste sich 
Alinsky schwerpunktmäßig mit der Situation der schwarzen Bevölkerung Chicagos, die 
oftmals protestantischen Kirchen angehörten. Alinsky suchte in dieser Phase nach einer 
Lösung des „Amerikanischen Dilemmas“ (MYRDAL 1944). Mit der Formulierung seiner 
Utopie der integrated community wurde er zu einem der Geburtshelfer der amerikani-
schen Bürgerrechtsbewegung.  

Von 1960 an entwickelte Alinsky Kriterien, mit deren Hilfe sich sein Ansatz von 
traditionellen Ansätzen Sozialer Arbeit und von neuen Formen sozialpolitischer 
Intervention unterscheiden lässt. Ich habe diese Gruppe „Schriften zur Qualität von 
Community Organizing“ genannt, weil es ihm hier vor allem um die Erhaltung, 
Weiterentwicklung und Verteidigung seines Ansatzes ging. In diesen Schriften 
reflektierte Alinsky auch mehrfach die Themen ‚Macht’ und ‚Konflikt’. Nach Alinsky ist es 
von entscheidender Bedeutung für die Qualität sozialpolitischer Interventionsversuche, 
wie das Thema Macht aufgegriffen und behandelt wird. Mit Hilfe der Kriterien, die 
Alinsky in seinen Schriften zur Qualität von community organizing entwickelte, hat er als 
politischer Kommentator öffentlich zu Gesetzesvorhaben und Integrationsprogrammen 
Stellung genommen. Dies gilt insbesondere für die Themen Wohnungsbau, Stadter-
neuerung, den ,Kampf gegen die Armut’, die Gesundheitsversorgung, die Bürgerrechts-
bewegung und schließlich die Flower-Power-Bewegung. Im Hintergrund bildete sich 
schließlich als Hauptgegenstand seiner Kritik die „falsche Moral“ heraus: eine Moral des 
Nichtstuns. Die Verfechter dieser Moral nehmen die gesellschaftlichen Missstände zwar 
wahr, tragen aber nichts zu ihrer Beseitigung bei.  

Die folgende Tabelle zeigt, welche Bedeutung die genannten Themenschwerpunkte im 
Laufe der Jahrzehnte hatten:  
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Abbildung 4: Themenschwerpunkte von 1928 bis 1972 
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2.1. Kriminologische Schriften 
2.1.1. My Contacts with Problems of Social and Personal 

Disorganization  
 Meine Erfahrung mit sozialer und persönlicher Desorganisation 

(1928a, unveröffentlicht) 

Es handelt sich hier um ein sechsseitiges, handschriftliches Manuskript, das Alinsky im 
Alter von 19 Jahren an der Universität Chicago geschrieben hat. Der Text ist deshalb 
von Bedeutung, weil er darüber Auskunft gibt, wie Alinsky persönliche und soziale 
Desorganisation versteht. Anders als es der Titel vermuten lässt berichtet Alinsky aber 
nicht von Kontakten mit Menschen, denen er begegnet ist, sondern er beschreibt drei 
Episoden, die in seinem Inneren Zustände der sozialen und persönlichen Desor-
ganisation ausgelöst haben.  

In der ersten Episode berichtet er von einer Hüftverletzung, die er sich im Alter von 
14 Jahren beim Fußballspiel zugezogen hatte. Nachdem verschiedene Ärzte ihm nicht 
helfen konnten, wurde ihm gesagt, dass er für ein Jahr in einem Gipsbett liegen müsse, 
um dann eventuell wieder laufen zu können. Daraufhin beschloss er, sich bei der 
nächsten Gelegenheit das Leben zu nehmen. Nach einem neuerlichen Sturz renkte sich 
die Hüfte jedoch wieder ein und er fühlte sich wieder completely organized.  

Die zweite Episode handelt von einem Tennismatch während seiner Ferien in 
Kalifornien. Er hörte, wie sein Tennispartner zu seinem Mädchen sagte: „Mach dir keine 
Sorgen, von einem Juden lasse ich mich nicht besiegen.“ Alinsky verlor daraufhin die 
Selbstbeherrschung und seine Gefühle gerieten außer Kontrolle. Er warf mit dem 
Tennisschläger nach seinem Gegner und wollte ihn verprügeln. Zuschauer mussten 
einschreiten, um Schlimmeres zu verhüten. Alinsky wurde des Platzes verwiesen, weil 
er sich nicht wie ein Gentleman benommen hatte. 

Die dritte Episode erzählt davon, dass er beinahe mit einem Sportflugzeug abgestürzt 
wäre. Dieses Erlebnis löst in ihm einen Schock aus, und er war wie gelähmt. “What 
mean conventions, mores, folkways or anything to a man who is facing death?“27 

Er berichtet, dass ihn die ersten beiden Erlebnisse nachhaltig verändert hätten. Seine 
Selbstmordgedanken findet er im Nachhinein verrückt und feige. Auf dem Tennisplatz 
würde er sich beim nächsten Mal klüger verhalten und den Gegner außerhalb des 
Platzes verprügeln. 

Das Manuskript entstand im Umkreis der Forschungsprojekte von Ernest W. Burgess, 
der zu jener Zeit Seminare über soziale Pathologie und organisierte Kriminalität abhielt. 
Alinsky begründet am Ende seines Papiers sein Interesse an diesen Themen und bietet 
sich aufgrund „verschiedener politischer Beziehungen“ (ALINSKY 1928, 6) als Beobach-
ter bestimmter Formen des kriminellen Verhaltens wie Likörhandel, Glücksspiel und 
Prostitution an. Ich gehe davon aus, dass Alinsky wegen dieses Manuskriptes für ein 
Stipendium ausgewählt wurde, das ihm das Studium der Kriminologie ermöglichte. 

 
 
27 Alinskys Formulierung enthält eine Anspielung auf den ethno-soziologischen Klassiker "Folkways - a 
Study of Mores, Manners, Customs and Morals" von William Graham Sumner (SUMNER [1907] 2002), 
eine Pflichtlektüre an der Chicago School of Sociology. 
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Außerdem weist er in diesem Papier eine außerordentliche Fähigkeit zur kritischen 
Introspektion nach. 

2.1.2. The Public Dance Hall  
 Die öffentliche Tanzhalle 

(1928b, mit Constance Weinberger, unveröffentlicht) 

Bei diesem Manuskript handelt es sich um eine mehr als 80 Seiten umfassende Studie, 
die Alinsky zusammen mit Constance Weinberger im Herbst 1928 verfasste. Das 
Manuskript ist nicht durchgehend paginiert und daher möglicherweise unvollständig. 

Die Untersuchungen zu Public Dance Halls umfassen Berichte aus Tanzdielen in 
Chicago (Dreamland, Diamond Lil’s, White City Ballrooms), in Urbana (Chrysler Hall) 
und in Ann Arbor (The Armory). Daneben gibt es Berichte über Dance Halls in Los 
Angeles (Rose Ballroom, Cinderella Dance und Salomon’s Penny Dance) sowie Beach 
Dance Halls in Ocean Park, Santa Monica, Venice und Hermosa, Kalifornien. Ich gehe 
davon aus, dass Alinsky die Berichte über kalifornische Dance Halls während seiner 
Ferienaufenthalte bei seinem Vater geschrieben hat. 

Auch diese Studien sind im Umkreis der Forschungsprojekte von Ernest W. Burgess 
entstanden. Burgess vertrat die Ansicht, dass sich das Leben in der Großstadt auch auf 
das Sexual- und Heiratsverhalten auswirke (Burgess in PARK / BURGESS / MCKENZIE 
[1925] 1984, 152 f.). Burgess verdeutlichte seine Hypothese mit Hilfe so genannter 
Triangles (= Beziehungsdreiecke, siehe Abbildung unten). Das Neighborhood Triangle 
zeigt ein gleichseitiges Dreieck mit den Punkten A, B und C. Dabei stellen die Punkte A 
und B die handelnden Menschen dar und der Punkt C den Ort der gemeinsamen 
Handlung. Alle drei Punkte befinden sich beim Neighborhood Triangle in einem Kreis, 
der die Nachbarschaft darstellt. Die Nachbarschaft ist das soziale Umfeld, das die 
soziale Kontrolle ausübt. Dort wird auch über die Einhaltung traditioneller Regeln für 
Zusammenkünfte unverheirateter junger Menschen gewacht.  

Beim Mobility Triangle liegen die Punkte A und B innerhalb dieses Kreises, der Ort der 
gemeinsamen Handlung C befindet sich jedoch außerhalb. In diesem Fall entziehen 
sich die handelnden Personen A und B durch Mobilität der sozialen Kontrolle durch die 
Nachbarschaft, indem sie den Ort ihrer Handlung an einen Punkt C verlegen, der 
außerhalb der Nachbarschaft liegt.  



Abbildung 5: Burgess Triangles    

 

Beim Promiscuity Triangle schließlich kommen die handelnden Personen A und B aus 
zwei verschiedenen Nachbarschaften, um sich in einer dritten Nachbarschaft C zu 
treffen. In dieser Situation hat die community ihre traditionelle Kontrolle über das 
Heiratsverhalten bereits eingebüßt. 

Nach der These von Burgess sind Dance Halls Beispiele für das Promiscuity Triangle, 
also Einrichtungen, in denen sich junge Leute aus verschiedenen communities zu 
gemeinsamer Freizeitgestaltung treffen. Es sind Orte, an denen sich studieren lässt, wie 
soziale Kontrolle, die früher durch Tradition und Sitte gewährleistet war, durch das 
Leben in der Großstadt gefährdet ist. Diese Einrichtungen, so argumentierte Burgess, 
hätten soziale Desorganisation zur Folge. Dies zeige sich in zunehmender Gewalt, 
mehr Scheidungen, verlassenen Kindern, Jugendkriminalität, Diebstahl, Mord und 
Selbstmord.  

Alinskys und Weinbergers Arbeit über die Public Dance Halls untersucht diese 
Hypothese von Burgess. Sie führen Interviews mit Dance Hall - Besucherinnen und  
-Besuchern, fragen nach ihrer familiären Situation und den Wohngebieten, aus denen 
sie stammen, nach den Traditionen in ihren communities und analysieren die mailing-
lists der Dance Halls, um so deren Einzugsbereiche zu ermitteln. Nebenbei analysieren 
sie auch die ökonomischen Gesetze dieser neuen Sparte der Unterhaltungsindustrie.  

Alinsky und Weinberger nehmen in ihrem Papier Bezug auf die von William I. Thomas 
formulierte Theorie der Four Wishes. (THOMAS [1917] in VOLKART 1965, 151 ff.) Dance 
Halls, so Weinberger und Alinsky, befriedigen das Bedürfnis nach neuem Erleben, nach 
Erwiderung, nach Anerkennung und unter bestimmten Voraussetzungen auch das 
Bedürfnis nach Sicherheit. Damit seien Tanzhallen wichtige und notwendige Institutio-
nen. 
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Das Manuskript bietet zahlreiche Beispiele für die Fähigkeit Alinskys zur Beobachtung 
spezifischer Situationen und sein Talent zur Durchführung von Interviews unter 
außergewöhnlichen Bedingungen. Alinsky dokumentiert die Ergebnisse der Interviews 
und hebt insbesondere die Schlüsselstellen hervor, die Aufschluss über die Absichten, 
Erwartungen und Erfahrungen von Dance-Hall-Besucherinnen und -Besuchern geben. 

2.1.3. A Sociological Technique in Clinical Criminology  
 Eine soziologische Technik in der klinischen Kriminologie 

(1934)  

Sechs Jahre später dokumentierte Alinsky seine Erfahrungen, die er durch Interviews 
und Beobachtungen in der Feldforschung für das Institute for Juvenile Research und bei 
seiner Mitarbeit im Classification Board des State Penitentiary, einem Gefängnis in der 
Stadt Joliet, gemacht hat. Er vergleicht die Auswirkungen von zwei unterschiedlichen 
Interviewsituationen auf die Aussagekraft der Interviewergebnisse. Einmal stellt er die 
informellen Interviews dar, die er als teilnehmender Beobachter oder, wie er es nennt, 
als non-participating member (ALINSKY 1934, 168) mit jugendlichen gang-boys geführt 
hat. Ihnen stellt er die formalen records in der Strafanstalt gegenüber. Er demonstriert, 
wie Erfahrungen aus der Feldforschung eingesetzt werden können um die Aussagekraft 
von Interviewergebnissen zu erhöhen, die unter den formal schwierigen Bedingungen 
eines Gefängnisses entstanden sind. 

Die Feldforschung des Institute for Juvenile Research kann in etwa mit heutiger 
Straßensozialarbeit verglichen werden. Durch tägliche Begleitung und Beobachtung 
einer Gruppe von 15 bis 40 Gangmitgliedern gelang es Alinsky eine Vertrauensbasis 
herzustellen und zahlreiche Informationen zu gewinnen. Er konnte die Gruppe unter 
verschiedenen Bedingungen und Einflüssen beobachten und die Sprache, die 
kriminellen Karrieren und die Verhaltensmuster der Mitglieder kennenlernen. Er 
besuchte die Autowerkstätten, die Spielstätten und die Restaurants, um so zu einem 
umfassenden Bild ihrer Wohnviertel zu kommen. Er kannte schließlich die lokalen 
Treffpunkte, die Hehler, die örtliche politische Situation und die maßgeblichen  
Persönlichkeiten der community.  

Aus den kriminellen Vorgehensweisen der Gangmitglieder schloss Alinsky auf den 
Entwicklungsstand der kriminellen Karrieren innerhalb der gang. Die Haltungen der 
Gangmitglieder gegenüber Wohlfahrtseinrichtungen wurden untersucht und die Formen 
des Widerstandes, die sie diesen Stellen entgegenbrachten, wurden deutlich wahrge-
nommen. Zu keiner Zeit aber machten die Mitarbeiter des Feldforschungsprojektes den 
Versuch, das Verhalten der Gangmitglieder zu verändern. Die einzige Funktion des 
Projektes war die Forschung. 

Als Alinsky danach die neue, formale Arbeits- und Interviewsituation des Gefängnisses 
kennenlernte, verfügte er bereits über ein umfangreiches Wissen, das er sich als 
Feldforscher erworben hatte. Aus seiner früheren Arbeit kannte er die Widerstände, 
Techniken und Tricks, mit denen die jugendlichen Gangmitglieder versuchten, 
Diagnostiker aller Art abzublocken. Er kombinierte seine Erfahrungen aus der 
Feldforschung mit der neuen Arbeitssituation und entwickelte auf diese Weise seine 
eigene Interviewtechnik. Mit Hilfe der Feldkenntnisse gelang es ihm, Widerstände bei 
den Delinquenten aufzulösen. Er verglich die Ergebnisse seines Interviewansatzes mit 
den Ergebnissen der herkömmlichen Verhöre und stellte fest, dass er ein Mehrfaches 
an Informationen und „Geständnissen“ erzielt hatte. Folglich konnte er wesentlich 
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genauere Diagnosen und Prognosen erstellen. Diese ermöglichten es ihm wiederum, 
den jugendlichen Delinquenten Alternativen zum Gefängnisaufenthalt zu verschaffen. 

Insbesondere waren es die Detailkenntnisse des Interviewers über die communities, die 
Kenntnis gemeinsamer Plätze und Personen, welche die Jugendlichen zur Kooperation 
bewegten. Eine besondere Rolle kam den gemeinsamen Bekannten zu. Sie ver-
schafften dem Interviewer die Erlaubnis, tiefer gehende Fragen zu stellen und das 
Zertifikat „O.K. guy“ zu bekommen. 

”Well if yuh was O.K. wit Lefty you’re O.K. wit 
me.“ (Alinsky 1934, 173) 

Ja, wenn du für Lefty o.k. bist, dann auch für 
mich. 

Alinsky war sich der Schwierigkeiten dieses Ansatzes bewusst. Verschiedene 
Schlüsselgeschichten, Namen und fragmentarische Informationen aus der community 
lösten ein ungewöhnliches Vertrauen aus und konnten manchen Jugendlichen dazu 
bringen, mehr über sich zu erzählen, als für ihn gut war. Es konnte auch vorkommen, 
dass sich die Jugendlichen ausgetrickst fühlten, in Panik gerieten und völlig abblockten. 
Alinsky kommentiert diese Erfahrung später wie folgt: 

Sociology is a field were young people are 
expertly taught, how to break their necks with 
their tongues.“ (Alinsky 1940, 36) 

Soziologie ist ein Gebiet, auf dem jungen 
Menschen fachkundig gezeigt wird, wie sie 
sich mit ihrer Zunge den Hals brechen 
können. 

Er begann deshalb die auf solche Weise gewonnenen Daten zu anonymisieren und 
relativierte damit die juristische Relevanz seines Ansatzes. Interviews dieser Art können 
zu einem verbesserten Gesamtbild − “truly gestalt picture“ (ALINSKY 1934, 178) −  
führen. Sie führen zu besseren Kenntnissen über die Gründe der Kriminalität und geben 
Auskunft über die Selbstkonzepte der Delinquenten. Sie hätten aber keinerlei 
strafrechtliche Relvanz. Sie können helfen Widerstände zu überwinden, aber sie blieben 
fragmentarisch. Die von Alinsky entwickelte Methode ermöglichte ein besseres 
Verständnis von Kriminalität, weil sie das Individuum nicht als isolierte Einheit 
betrachtete, sondern als Teil eines umfangreicheren, sozialen Zusammenhanges. Sie 
konnte dazu benutzt werden bessere Resozialisierungspläne zu gestalten, aber nicht 
dazu, die Delinquenten zu bestrafen. Darin bestehe ihr Beitrag für die Kriminologie. 

Alinsky hat in diesem Aufsatz zwei Konzepte aufgegriffen, die der besonderen 
Beachtung bedürfen. Einmal handelt es sich um das Konzept der klinischen Soziologie 
von Louis Wirth. (WIRTH 1931) Der Begriff „klinisch“ heißt bei Wirth und Alinsky immer 
soviel wie „angewandt“ und „problemlösend“, er ist hier noch auf Institutionen der 
medizinischen oder anstaltsmäßigen Versorgung beschränkt. Wirth forderte in seinem 
Konzept der klinischen Soziologie Anwendungsgebiete für soziologisches Wissen und 
Stellen für Soziologen außerhalb der Universitäten zu schaffen. Soziologen sollten in 
interdisziplinären Teams in den Bereichen Politik, Verwaltung, Gesundheitswesen, 
Erziehung, Ausbildung, Soziale Arbeit, Strafvollzug etc. mitarbeiten und dazu beitragen 
gesellschaftliche Probleme zu lösen. In A Sociological Technique in Clinical Criminology 
greift Alinsky dieses Konzept auf und überträgt es auf die Kriminologie. 

Das zweite Konzept verweist auf die frühe Gestaltpsychologie und ihren Begriff der 
Ganzheitlichkeit. Es ist alerdings nicht eindeutig auszumachen auf wen sich Alinsky mit 
der Wendung “a truly gestalt picture“ bezieht. Dieser Ansatz ist vergleichbar mit der 
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Feldtheorie K. Lewins. Ein expliziter Einfluss Lewins auf Alinsky kann jedoch nicht 
nachgewiesen werden.28 Der Gestaltbegriff hilft Alinsky dabei, einen ganzheitlichen 
Ansatz zu formulieren, den er in späteren Arbeiten weiter ausarbeitet. 

2.1.4. The Philosophical Implications of the Individualistic 
Approach in Criminology  

 Philosophische Implikationen individualisierender Ansätze in der 
Kriminologie  
(1937) 

Bevor Alinsky seine Forderung nach einem ganzheitlichen Ansatz in der Kriminologie 
aufstellte, widmete er sich der Unzulänglichkeit individualisierender Erklärungsansätze. 
In einer historisch angelegten Untersuchung beschrieb er die Entwicklung individualisie-
render Ansätze als Begleiterscheinung der individualistischen, auf Konkurrenz 
angelegten Wirtschaftsweise des Kapitalismus. In feudalen, vorkapitalistischen 
Strukturen würde Kriminalität auf den Einfluss des Bösen zurückgeführt und als 
Ausfluss übernatürlicher Kräfte beurteilt. Im 18. Jahrhundert erschienen dann Theorien, 
die Kriminalität als das Ergebnis freier Willensentscheidungen interpretierten. Durch die 
Proklamation eines freien Willens und durch die Forderung nach gleicher Bestrafung 
aller Rechtsbrecher sei zwar eine wichtige Voraussetzung dafür geschaffen worden die 
Privilegien feudaler Herrschaft zu beseitigen. Außerdem sei hierdurch die rechtliche 
Basis für den allgemeinen Warentausch und die Entwicklung des freien Handels 
geschaffen worden. Gleichzeitig wurde Kriminalität jedoch als etwas dem Einzelnen 
immanentes dargestellt.  

In der Kriminologie wurde der individualisierende Erklärungsansatz vor allem durch die 
Theorie des italienischen Kriminologen C. Lombroso (1876) eingeführt, der behauptete 
hatte, dass Kriminelle bereits als Kriminelle geboren würden. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts wurde diese Theorie durch anthropometrische Untersuchungen widerlegt. 
Goring (1913) gelang es nicht signifikante Unterschiede zwischen 3000 englischen 
Häftlingen und einer Kontrollgruppe zu finden, die aus Studenten bestand. 

In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts kamen dann Theorien auf, die Kriminalität als 
Folge von Geistesschwäche und Minderbegabung zu erklären versuchten. Statistische 
Untersuchungen ergaben aber nur Anteile zwischen 7 und 13,5 Prozent und somit 
keinen signifikanten Unterschied zur Normalbevölkerung. Zur Entwicklung psychiatri-
scher Theorien gehörte auch die Wortschöpfung des ,Psychopathen’. Die Psychoanaly-

 
 
28 Lewins Arbeiten sind zuerst 1929 in den USA bekannt geworden (vgl. BROWN 1929). Lewin emigrierte 
1933 in die USA. An der von ihm geleiteten Topology Group nahm auch Margaret Mead teil, die in 
Chicago gelehrt hat. Lewin selbst arbeitete an Aktionsforschungsprojekten, stirbt aber bereits 1947 (vgl. 
LÜCK 2001, 13-20). Die von Lewin gegründete Commission of Community Interrelation (CCI) wurde 1943 
für 2 Jahre von der Marshall Field Foundation gefördert (vgl. MARROW 2002, 245). Es ist Lewin nicht 
gelungen eine vergleichbare Beziehung zu der Stiftung des Chicagoer Unternehmers Marshall Field 
aufzubauen, wie dies Alinsky einige Jahre zuvor getan hat. Die Marshall Field Foundation förderte 
Alinskys Projekte bereits seit 1939. In der Biographie von Marshall Field taucht das Engagement für 
Lewins CCI nicht auf. Gleichwohl wird auf 17 Seiten von Alinskys Projekten berichtet (vgl. BECKER 1964, 
497). Denkbar ist deshalb ein Einfluss Alinskys auf die Projekte Lewins. Möglicherweise hat sich Lewin 
an Marshall Field gewandt, weil er wusste, dass seine Stiftung community organizing-Projekte in Chicago 
unterstützt. Ronald Lippitt, ein Mitarbeiter Lewins, der in Chicago lehrte, rezipierte und bewunderte 
Alinsky spätestens seit 1946 (vgl. LIPPITT/WATSON/WESTLEY 1958, 306). 
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se schließlich versuchte Kriminalität durch die Theorie des Unbewussten zu erklären. 
Alinsky wirft der Psychoanalyse Freuds vor, trotz Anerkennung kultureller Faktoren die 
Wirkung der Sexualität zu stark zu betonen. Dadurch bleibe die Psychoanalyse letztlich 
einem biologistischem Weltbild verhaftet (ALINSKY 1937, 162).  

Der individualisierende Ansatz führe sich letztlich selbst ad absurdum. Wenn nur max. 
15 % der Kriminalität durch Geistesschwäche, Psychopathie etc. erklärt werden könne, 
dann bedeute dass logischerweise, dass in 85 % der Fälle so etwas wie „Normalität“ 
eine Rolle gespielt haben müsste.  

To be consistent we would have to say that 
normality was the cause of crime! (Queen u. 
a. zitiert in Alinsky 1937, 164) 

Um folgerichtig zu sein, müssten wir sagen, 
dass Normalität der Grund für Kriminalität 
war. 

Kriminalität, so schlussfolgert Alinsky deshalb, sei die normale und vorhersehbare Folge 
von sozialer Desorganisation29. Der ökologische Ansatz Clifford R. Shaws zeige, dass 
die Kriminalität in den slums auch dann bestehen bleibe, wenn die nationale oder 
ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung sich grundlegend geändert habe. 
Andererseits gäben die Nachkommen ehemaliger Slumbewohner ihr kriminelles 
Verhalten auf, sobald sie in eine andere Gegend zögen. Es bliebe dann nur noch die 
Frage zu klären, warum Schwarze in die slums hineinziehen und nicht von dort weg, 
wenn sie bemerken, dass Wohnen in bestimmten slums kriminelles Verhalten bewirke. 
Die Antwort, so Alinsky, sei einfach. Sie ziehen dort hin und bleiben dort, weil sie 
ökonomisch benachteiligt sind und sich keine Wohnungen in anderen Wohngebieten 
leisten können. 

Der Aufsatz schließt mit einer Kritik an jenen Wissenschaftlern, die sich dem individuali-
sierenden Ansatz verpflichtet fühlen. Sie trieben Forschung um der Forschung willen. 
Sie wichen der Realität aus und versuchten, sich dem Tumult und der Unordnung des 
sozialen Wandels zu entziehen. Sie betrieben einen Rückzug in die „isolierten Häfen 
des Individualismus“ und flüchteten „vor den Unbequemlichkeiten des sozialen Wandels 
in die Wüste“ (ALINSKY 1937, 170). 

Science, then, becomes a prostitute. She 
parades in the royal purple garb of truth an 
honesty, but she really hails from down by the 
economic jungle, where expediency is the 
better part of the truth (Alinsky 1937, 170). 

Wissenschaft wird so zu einer Hure. Sie 
paradiert in den purpurnen Königskleidern 
der Wahrheit und der Ehrbarkeit, aber sie 
grüßt uns aus dem ökonomischen 
Dschungel, wo Zweckmäßigkeit der bessere 
Teil der Wahrheit ist. 

Alinsky nimmt damit Bezug auf die Krise seiner Zeit, die Great Depression. Er fordert 
generelles Umdenken und eine Neuorientierung sowie eine umfassende Neudefinition 
der Ziele und der Ausrichtung kriminologischer Forschung. 

Alinsky benutzt in diesem Aufsatz die üblichen Quellen der Chicago School of 
Sociology, darunter die Introduction to the Science of Sociology seiner Lehrer Burgess 
und Park (BURGESS/PARK 1924) sowie die Folkways von Sumner (SUMNER [1907] 2002). 
Er stützt sich weiterhin auf Dewey und Spencer. Der amerikanische Soziologe C. 

 
 
29 Zu Alinskys Konzept des Normalen Kriminellen siehe auch unten Abschnitt 3.4 
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Whright Mills schreibt 1943 einen anerkennenden Brief an Alinsky und bedauert ein von 
Alinsky hervorgehobenes Zitat von Queen u.a. (ALINSKY 1937, 164) übersehen zu 
haben. Mills hätte dieses Zitat gerne in seinem damals aktuellen Aufsatz The 
Professional Ideology of Social Pathologists (1943) verwendet. Mills bemängelt zudem, 
dass Alinsky seinen Aufsatz mit nur geringer Auflage im Jahrbuch der American Prison 
Association veröffentlicht hat. Er schlägt ihm die gemeinsame Herausgabe eines 
Buches mit dem Titel The Politics of Truth vor. Alinsky bringt für dieses Vorhaben 
zusätzlich den Soziologen Robert S. Lynd ins Spiel (LYND/LYND 1929, LYND/LYND 1937). 
Der Plan wird allerdings nie verwirklicht (vgl. MILLS, 2000, 59-63). 

2.1.5. The Basis in the Social Sciences for the Social Treatment 
of the Adult Offender  

 Sozialwissenschaftliche Grundlagen für die soziale Behandlung 
erwachsener Straftäter  
(1938a) 

Bei dieser Veröffentlichung handelt sich um einen 8-seitigen, maschinenschriftlichen 
Aufsatz, den Alinsky als einen der drei Hauptbeiträge geschrieben hat, die auf der 
National Conference of Social Work im Juni 1938 in Seattle vorgetragen wurden. Die 
anderen Hauptbeiträge waren mit The Basis in Law for the Social Treatment of the 
Adult Offender bzw. The Basis in Medicine for the Social Treatment of the Adult 
Offender betitelt.  

Weiterhin standen sechs Arbeitsgruppen mit folgenden Themen auf dem Programm: 
The Alcoholic Offender, The Mentally Deficient Offender, The Drug Addict, The Habitual 
Offender, The Prostitute, The Psychopathic Offender. Schon die Programmgestaltung 
dieser Nationalkonferenz zeigt, wie sehr der damalige Berufsstand der Sozialarbeiter 
dem von Alinsky kritisierten, individualiserenden Erklärungsansatz zugeneigt war.  

In seinem neuen Papier geht Alinsky nun einen Schritt weiter. Er entwirft den Ansatz 
des Community Organizing und bezeichnet das Chicago Area Project (CAP) unter der 
Leitung von Ernest W. Burgess und Clifford R. Shaw als wegweisend. Er schlägt eine 
wissenschaftliche Begleitung vor, um die Erfolge in Nachbarschaften, die diesen Ansatz 
verfolgen, mit sogenannten control areas zu vergleichen.  

Für dieses Manuskript gibt es ein von Alinsky formuliertes abstract: 
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Social scientists agree, as a result of their 
researches into the causes and treatment of 
criminality, that the bases of crime are to be 
found not so much in individual abnormalities 
as in the framework of social organization, 
and that the nature and extent of criminality in 
fact reflects the character of that social 
Organization. It therefore follows, and has 
been empirically demonstrated, that 
measures of treatment and prevention based 
upon properly handled community 
organization promise greater hope of success 
than methods of individual treatment, 
although until recently comparatively little real 
work has been done in the former field. Since 
it is impossible to separate a community from 
the social forces surrounding it, completely 
successful results cannot be looked for by 
this method; a profound change in the nature 
character and amount of our crimes can 
come only from a corresponding profound 
change in our social organization. 

Sozialwissenschaftler sind aufgrund ihrer 
Forschungen über die Ursachen und die 
Behandlung von Kriminalität der Meinung, 
dass die Basis des Verbrechens nicht so sehr 
in individuellen Abnormitäten zu finden sind, 
sondern in dem sie umgebenden Rahmen 
der sozialen Organisation. Tatsächlich 
spiegelt die Art und der Umfang der 
Kriminalität den Charakter der sozialen 
Organisation wieder. Daraus folgt und lässt 
sich empirisch bestätigen, dass Maßnahmen 
zur Behandlung und Vorbeugung, die 
sachgerecht als community organization 
durchgeführt wurden, erfolgversprechender 
seien als Methoden, die nur auf individueller 
Behandlung beruhen - wenngleich auch bis 
vor kurzem auf dem ersten Gebiet noch 
vergleichsweise wenig gearbeitet wurde. Da 
es unmöglich ist, eine community von den 
sozialen Kräften zu separieren, die sie 
umgeben, darf allerdings auch von dieser 
Methode kein vollständiger Erfolg erwartet 
werden. Ein grundlegender Wandel und eine 
Änderung der Natur, der Art und des 
Umfangs von Kriminalität kann nur erwartet 
werden, wenn sich unsere gesamte soziale 
Organisation grundlegend verändert. 

Alinsky begründet seine These, dass der Grund für Kriminalität nicht in individuellen 
sondern in sozialen Umständen gesucht werden müsse zunächst mit einer Reihe von 
Zitaten aus der zeitgenössischen kriminologischen Literatur. Er zeigt auf, dass die in der 
modernen Gesellschaft grundlegenden Haltungen von allen gleichermaßen − also von 
Kriminellen und der sogenannten guten Gesellschaft − geteilt werden. Dazu gehören 
individuelles Streben nach Erfolg und easy money, das auch Rücksichtslosigkeit 
einschließen kann. Damit findet er seine These, Kriminalität sei das Ergebnis der 
kulturellen Umgebung, bestätigt. Alinsky fasst zusammen, dass der gegenwärtige 
Kenntnisstand bzw. die sozialwissenschaftliche Basis für die Behandlung des 
erwachsenen Straftäters in der Ausarbeitung dieses kulturellen Ansatzes bestehe.  

Alinsky fragt weiter danach, welche Erklärungsansätze bisher in der Kriminalitäts-
bekämpfung und insbesondere zur Bekämpfung von Jugendkriminalität eingesetzt 
werden. Er unterscheidet drei Typen von Maßnahmen: die Child Guidance Clinics, 
Character Building Agencies und verschiedene traditionelle Formen des Community 
Organization Movement. Er bescheinigt allen drei Formen ein relatives Scheitern, weil 
und insofern sie auf individualisierenden Erklärungsmustern aufbauen. Er belegt dieses 
Scheitern mit Berichten angesehener Vertreter, die professionell innerhalb solcher 
Maßnahmen gearbeitet haben. 

Er stellt schließlich das Chicago Area Project (CAP) als beispielhaften Versuch dar, die 
neuen sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse in der Bekämpfung von Kriminalität 
anzuwenden. Dies sei der Versuch, den traditionellen Ansätzen des Community 
Organization Movement und den Character Building Agencies einen Ansatz gegen-
überzustellen, der die Probleme nicht nur isoliert behandelt, sondern durch Einbezie-
hung kultureller Verursachungszusammenhänge eine echte Basis für Veränderungen 
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schaffe. Er bezeichnet diesen Ansatz ebenfalls als Community Organization, grenzt ihn 
aber gegen frühere Versuche aus dem Community Organization Movement ab. Er 
beschreibt den Unterschied zwischen diesen beiden Formen so: 

Community organization is organization of the 
people and by the people in the community, 
rather than the superimposed programs of 
outside organizations (Alinsky 1938, 30). 

Community Organization ist die Organisation 
der Menschen durch die Menschen und nicht 
das übergestülpte Programm einer 
außenstehenden Organisation. 

Dieser Unterschied wird auch in den Instrumenten deutlich: 

We must, if we are to effectively dig for the 
roots of crime, forsake our technical trowels 
and turn to the steam-shovel of social action 
(ebd.). 

Wir müssen, wenn wir wirklich nach den 
Wurzeln der Kriminalität graben wollen, 
unsere Maurerkellen vergessen und uns dem 
Dampfbagger der sozialen Aktion zuwenden. 

Alinsky entwirft hier zum ersten Mal seine Idee eines ganzheitlichen Ansatzes von 
Community Organization30. Dieser neue Ansatz ist für ihn wissenschaftlich begründet 
und politisch notwendig. 

Zur wissenschaftlichen Begründung seines Ansatzes verweist er auf seine zusammen 
mit Clifford R. Shaw verfasste Studie Companions in Crime, die kurz vor der Veröffentli-
chung stehe (a.a.O.: 29). 

2.1.6. Companions in Crime  
 Freunde im Verbrechen 

(1938b, unveröffentlicht) 

Die gemeinsame Arbeit von Shaw und Alinsky ist nur in Fragmenten erhalten. In einem 
Ordner der Clifford R. Shaw Papers der Chicago Historical Society befinden sich 
verschiedene Entwürfe für einige Kapitel, die aus der Feder Alinskys stammen. Neben 
Einführung und Schlussfolgerung waren vier Kapitel geplant. Ihre Titel lauten: The 
Group Nature of Delinquency among Boys; Incidence of Lone against Group Offenders; 
Transmission of Specific Forms of Delinquency through the Group; Deliquency as 
Social Adjustment (Die Gruppennatur delinquenten Verhaltens unter Jungen; Das 
Auftreten von Einzel- und Gruppentätern; Die Übertragung bestimmter Formen der 
Kriminalität durch die Gruppe; Delinquentes Verhalten als soziale Anpassung). Ein 
weiteres Kapitel, das der letzten Fassung des Textes nicht mehr zugeordnet werden 
kann, trägt den Titel Acquiring the Delinquent Code (Erwerb delinquenter Regeln). Der 
Begriff Code wird in der zweiten Fassung durch den Begriff moral values (moralische 
Werte) ersetzt. 

 
 
30 Alinsky verwendet den Begriff Community Organization in dieser Phase sowohl für traditionelle Ansätze 
aus dem Bereich des Community Organization Movement als auch für seinen neuen und deutlich zu 
unterscheidenden Ansatz. Im Folgenden werde ich den Begriff Community Organization verwenden, um 
die traditionellen Formen zu bezeichnen und von Community Organizing sprechen, wenn es um die 
spezielle, von Alinsky entwickelte Variante geht. 
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Insgesamt behandelt der Text die These vom Einfluss der peer-groups auf die 
Entwicklung kriminellen Verhaltens. Anhand soziologischer, historischer und statisti-
scher Befunde beschreibt Alinsky den Gruppeneinfluss auf spezielle Formen kriminellen 
Verhaltens und illustriert ihn durch ausgewählte Fallgeschichten. Schließlich erklärt 
Alinsky delinquentes Verhalten unter Bezugnahme auf die Theorie der Four Wishes 
(THOMAS [1917) in VOLKART 1965, 151) als kulturelle Anpassung. 

Das Manuskript enthält den ersten und wegweisenden Versuch die Rolle der peer-
groups bei der Entstehung und Ausformung krimineller Karrieren zu ermitteln. Es 
enthält außerdem wertvolle Hinweise auf die Arbeitsweise und Quellen Alinskys und auf 
seine Einbindung in die Forschungsarbeit des Chicago Area Projects. Anders als 
Alinsky behauptete hatte (s.o. 2.1.5.), sind die vorgefundenen Fragmente jedoch bei 
weitem noch nicht veröffentlichungsreif. 

2.1.7. A Comparison of Jewish and Non-Jewish Convicts  
 Ein Vergleich jüdischer und nichtjüdischer Gefangener 

(1939, zusammen mit Abram J. Jaffe) 

Dieser Aufsatz ist vom Stil her der kühlste und trockenste, den wir von Alinsky kennen. 
Er enthält keinen Satz der sonst für ihn typischen Rhetorik. Die Disziplin, die er sich hier 
auferlegt, ist vermutlich dem Einfluss des Co-Autors Abram J. Jaffe (1917 bis 1997) zu 
verdanken. Jaffe war ein erfolgreicher Statistiker und Anthropologe, der in Chicago 
promoviert wurde und später Schriften veröffentlichte, die sich kritisch mit Statistik und 
ihren Methoden auseinandersetzen (JAFFE 1987).  

Die zweite Besonderheit dieses Aufsatzes liegt darin, dass es darin nicht um Communi-
ty Organizing geht, sondern um jüdische Identität. Es ist der einzige Aufsatz Alinskys, 
der sich explizit mit einem jüdischen Thema beschäftigt. 

Die Autoren stellen in diesem Artikel die Grundfrage, ob es empirisch nachweisbare 
Unterschiede zwischen der jüdischen Minderheit und der nichtjüdischen Mehrheit 
hinsichtlich ihres kriminellen Verhaltens gibt. Zu diesem Zweck vergleichen sie Daten 
jüdischer und nichtjüdischer Gefangener aus dem Staatsgefängnis von Joliet. Der 
Untersuchung lagen die Daten von 588 jüdischen und 50.102 nichtjüdischen Gefange-
nen aus fünf Zeitperioden zwischen 1872 und 1933 zugrunde. Allen Gefangenen war  
gemeinsam, dass sie rechtmäßig verurteilt und dem State Penitentiary Joliet zugewie-
sen waren. Gesetzesänderungen und Änderungen in der Anwendung der Gesetze 
konnten auf diese Weise kontrolliert werden. 

Herkömmlicherweise wurden in amerikanischen Statistiken Verbrechen Against the 
Person and Verbrechen Against Property unterschieden. Die Autoren dagegen 
differenzieren zwischen Crimes against the Person und White Collar Crimes. Zu den 
White Collar Crimes zählen sie Brandstiftung, Betrug, Urkundenfälschung, Hehlerei, 
Veruntreuung, Bankbetrug, Postbetrug, betrügerischen Konkurs etc. Den beiden Arten 
von Straftaten wurden neben der Religionszugehörigkeit die Merkmale nativity, 
urbanism, age, illiteracy und white collar occupations zugeordnet. Dabei zeigte sich, 
dass jüdische Kriminelle im ersten Untersuchungszeitraum weniger in Verbrechen 
gegen die Person verwickelt waren als nichtjüdische. In der letzten untersuchten 
Zeitperiode zwischen 1927 und 1933 gab es allerdings keinen signifikanten Unterschied 
mehr. Wie die Untersuchung weiter belegt, kamen jüdische Kriminelle über alle 
untersuchten Zeiträume hinweg relativ häufiger aus Angestelltenberufen. Ob dieser 
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Unterschied auch in den 1930er Jahren angesichts allgemein ansteigender Kriminali-
tätsziffer nach der Weltwirtschaftskrise noch angehalten hat, konnten die Autoren 
aufgrund fehlender aktueller Daten nicht nachweisen. 

Hinsichtlich der Auswirkungen des Merkmals urbanism kamen die Autoren zu dem 
Ergebnis, dass die inhaftierten Juden im Staat Illinois eher aus städtischen Regionen 
kamen. Vielleicht ist dadurch auch der höhere Anteil der Angestelltenberufe begründet.  

Analphabetismus gab es in den frühen Zeitperioden unter Juden eher wenig, nahm aber 
im Laufe des Untersuchungszeitraumes immer mehr zu. Im letzten der untersuchten 
Zeiträume ließen sich zwischen jüdischen und nichtjüdischen Häftlingen keine 
Unterschiede mehr hinsichtlich dieses Merkmals feststellen. 

In der Zusammenfassung kommen die Autoren zu dem Schluss, dass hinsichtlich des 
Alters und des Analphabetismus keine Unterschiede zwischen jüdischen und 
nichtjüdischen Gefangenen festgestellt werden können. Jüdische Gefangene waren 
insbesondere im ersten Untersuchungszeitraum zu einem höheren Anteil außerhalb der 
USA geboren. Der Anteil an Verbrechen gegen die Person war in früheren Zeiträumen 
bei Juden niedriger, doch war dieser Unterschied später nicht mehr signifikant. Bei den 
white collar crimes waren die jüdischen Gefangenen zunächst häufiger vertreten. Dieser 
Unterschied war jedoch durch eine urbanere Lebensweise bedingt und wurde deshalb 
als abhängige Variable angesehen. Die volkstümliche Erwartung, dass betrügerischer 
Bankrott eher ein "typisch" jüdisches Verbrechen war, Mord hingegen ein eher nicht-
jüdisches Verbrechen, konnte durch die Statistik für die amerikanische Gegenwart nicht 
bestätigt werden. 

Brisanz erhält dieser trockene Stoff wenn man bedenkt, dass zur Zeit der Veröffentli-
chung im Jahre 1939 die Vorbereitungen zum Genozid an den europäischen Juden 
ihrem Höhepunkt zustrebten. Alinsky sammelte in dieser Zeit Geld, um die jüdische 
Freiwillige zu unterstützen, die sich den Internationalen Brigaden im Spanischen 
Bürgerkrieg anschlossen.  

Von besonderer Bedeutung ist die in diesen Statistiken verborgene Frage der jüdischen 
Identität. Das Judentum unterscheidet sich von anderen Religionen durch eine 
besonders strikte Betonung des Tötungsverbotes (HEINSOHN 1977). Sind Juden in der 
gleichen Weise fähig Gewalt anzuwenden und zu töten wie Nicht-Juden? Hätte sich die 
These bestätigt, dass die Juden durch das Tötungsverbot weniger zu kriminellem 
Verhalten gegenüber Menschen neigen, dann würde das bedeuten, dass sie auch bei 
militärischen Einsätzen oder bei der Verteidigung ihres eigenen Lebens in besonderem 
Maße durch ihre Tradition gebunden sind. Die Antwort der Statistiker lautete: Es hat 
eine solche besondere Hemmung durch das Tötungsverbot gegeben, sie ist aber bei 
jüdischen Häftlingen im Amerika des Jahres 1933 statistisch nicht mehr nachweisbar. 
Die Tradition hat ihren prägenden Einfluss verloren. 

Die Frage, ob die jüdische Tradition zu einer solchen Hemmung führt oder geführt hat, 
wird noch spannender wenn man sie vor dem Hintergrund von Aussagen über jüdische 
Identität beurteilt, wie sie z.B. Friedrich Nietzsche oder Max Weber in die wissenschaft-
liche Diskussion eingebracht haben. Nietzsche und nachfolgend der deutsche 
Soziologe Max Weber sprechen vom Judentum als der Religion des Ressentiments 
(vgl. NIETZSCHE 1980, IV 779; vgl. WEBER [1921] 1980, 301-304). Kern jüdischer 
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Identität sei das Ressentiment, ein gehemmter, aufgeschobener Rachegedanke31. 
Dieser ist, Nietzsche zufolge der Ursprung aller falschen Moral, auch im Christentum. 
Wie wir bei der Analyse von Alinskys zentralen Themen später noch sehen werden 
(Kapitel 3) spielt das Problem des Ressentiments in Alinskys Denken eine zentrale 
Rolle. Das Ressentiment und seine Überwindung ist Teil seiner Persönlichkeitstheorie, 
seiner Moralkritik und steht in engem Zusammenhang mit seinem Begriff von 
Organisation. Meiner Meinung nach können wir die volle Bedeutung des im Aufsatz 
über jüdische und nichtjüdische Gefangene verborgenen Identitätsthema erst 
verstehen, wenn diesen Text vor dem Hintergrund von Alinskys jüdischer Identität und 
seiner beginnenden Auseinandersetzung mit Nietzsche lesen.32  

 
 
31 Der jüdische Rachegedanke habe sich zunächst gegen Ägypten, dann gegen die Völker des Nahen 
Ostens und schließlich gegen die ganze Welt gerichtet. Der Rachegedanke, so Weber im Anschluss an 
Nietzsche, ist aufgeschoben bis zur Endzeit, in der die Gegner durch das Eingreifen Gottes niedergewor-
fen werden. Das jüdische Ressentiment lebt, so Nietzsche, im Christentum fort. 
32 Das 10-jährigen Bestehen der Instituts für Soziologie an der University of Chicago wurde im Jahre 1939 
mit einem wissenschaftlichen Symposion gefeiert. In einer Arbeitsgruppe zum Thema Quantification: The 
Quest for Precision machte Dr. Natan C. Leites folgenden Vorschlag: “Many statements which appear 
prima facie to be nonquantitative could be so reformulated as to become quantitative. Take for example 
Nietzsche’s celebrated thesis, which asserts that early Christian ethics was a Sklavenmoral. This 
„nonquantitative“ assertion can be taken to refer to (1) certain „quantitative“ characteristics of the 
composition of early Christian communities and/or to (2) certain „quantitative“ charasteritics of the effects 
of acceptance of this ethic by negatively privileged individuals, such as: not too small decreases of their 
resentment levels.“ (WIRTH 1940, S.174). Wir wissen nicht, ob Alinsky unter den Zuhörern war, aber diese 
Anekdote gibt einen Hinweis auf die Aktualität Nietzsches in den intellektuellen Debatten seiner 
Ausbildungsstätte. 
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2.1.8. A Departure in Community Organization  
 Ein Aufbruch in Community Organization 

(1940) 

Es handelt sich hier um ein 12-seitiges Papier, das für die Jahrestagung der National 
Conference of Juvenile Agencies vorbereitet wurde. Alinsky gibt darin eine Zusammen-
fassung des bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes und berichtet dann 
erstmals über den neuen, von ihm ins Leben gerufenen Back of the Yards Neigh-
borhood Council (BYNC). Dieser Bericht ist deshalb von besonderem Interesse, weil er 
Alinskys Übergang vom Chicago Area Project (CAP) zum Back of the Yards Neigh-
borhood Council (BYNC) beschreibt. Nicht mehr das CAP sondern das BYNC wird 
zukünftig sein Referenzprojekt sein. 

Dieser Übergang markiert gleichzeitig das Ende von Alinskys akademischer Laufbahn 
und den Beginn seiner Karriere außerhalb der Hochschule. Zu Beginn des Artikels stellt 
sich Alinsky noch als Staff Member des Chicago Institute for Juvenile Research (IJR), 
dem Träger des Chicago Area Project (CAP), vor. Am Ende des Papiers bezeichnet er 
sich jedoch als Organizer des neuen BYNC. 

Während Alinsky in The Basis in the Social Sciences for the Social Treatment of the 
Adult Offender (1938) noch das CAP als das wegweisende Projekt dargestellt hat, geht 
er jetzt einen Schritt weiter und bezeichnet das BYNC als richtungsweisend. Er setzt 
das BYNC noch deutlicher als bisher gegenüber den traditionellen Formen des 
Community Organization Movement ab. Darin liegt eine Bedeutung des Begriffes 
Departure im Titel dieses Papiers. Die andere Bedeutung liegt darin, dass es sich um 
ein Dokument seines eigenen Aufbruchs handelt, dem Rückzug aus dem akademi-
schen Terrain. 

Alinsky stellt den Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC) als logische 
Konsequenz aus seinen bisherigen kriminologischen Studien dar. In The Basis in the 
Social Sciences for the Social Treatment of the Adult Offender (1938) forderte er den 
Beginn eines Community Organization-Projektes und regte eine wissenschaftliche 
Begleitung an. Diese sollte die Projektergebnisse mit den Ergebnissen in control areas 
vergleichen, in denen bei etwa gleicher Ausgangslage kein vergleichbares Konzept 
angewandt wurde. In dem vorliegenden Papier geht Alinsky jetzt davon aus, dass 
derartige Vergleiche zwischen unterschiedlichen communities bereits vorliegen. 

…the character and amount of crime in a 
given society is a reflection of the social 
arrangement which prevails in that society. 
The obvious corollary to such a proposition 
has appeared in those research studies 
which have indicated for us the differentiated 
fashion in which different local communities 
have contributed to the problem of crime 
(Alinsky 1940, 36). 

...Art und Umfang der Kriminalität in einer 
gegebenen Gesellschaft ist eine Spiegelung 
des in dieser Gesellschaft vorherrschenden 
sozialen Arrangements. Die einleuchtende 
Folgerung aus einer solchen Voraussetzung 
ist in jenen Forschungen deutlich geworden, 
die uns die unterschiedlichen Formen zeigen, 
in denen verschiedene lokale communities 
zum Problem der Kriminalität beitragen. 

Alinsky bezieht sich hier vermutlich auf eine Studie an der Chicago School, die sich 
ökonomischen Verflechtungen zwischen dem Wohlstand in einem Stadtbezirk und der 



93 

Armut in einem anderen Stadtteil zum Thema gemacht hatte (ZORBAUGH 1929). In 
Vorbereitung befanden sich außerdem Arbeiten von Clifford R. Shaw und seinen 
Mitarbeitern (SHAW/MCKAY 1942) in denen die in den verschiedenen Bezirken Chicagos 
vorgefundene Kriminalität kartiert und analysiert wurde. In diesen Studien wurden die 
Unterschiede zwischen den Stadtbezirken herausgearbeitet und teilweise erklärt.  

Alinsky bezieht die Erkenntnis, dass der Einzelne durch seine kulturelle Umgebung 
geprägt ist, auch auf die community selbst. Der prägende Einfluss, dem die einzelnen 
communities unterliegen, geht von der umfassenderen sozialen Ordnung aus, welche 
die communities umgibt. 

The circumstances which prevail in any larger 
community within the larger urban structure 
are not to be regarded as autonomous but 
rather as correlated to the rest of the social 
order (a.a.O.: 37). 

Die Umstände, die in jeder größeren 
community und innerhalb der größeren 
urbanen Struktur vorherrschen, dürfen nicht 
als autonom angesehen werden, sondern als 
mit dem Rest der sozialen Ordnung 
verbunden. 

Damit sprengt Alinsky die Grenzen eines in sich geschlossenen Begriffes von 
community. Die community steht immer in Beziehung zur nächstgrößeren Einheit der 
Stadt bzw. der Gesellschaft. Das Schicksal einer community wird von Entwicklungen 
und Entscheidungen bestimmt, die außerhalb ihrer selbst stattfinden. Er nennt das 
Beispiel von Spekulationen auf dem Aktienmarkt. Diese finden außerhalb der 
community statt, können aber bei den Mitgliedern einer  communities Arbeitslosigkeit 
auslösen, ohne dass die betroffenen Menschen auf der lokalen Ebene daran etwas 
ändern könnten. Die Krisen innerhalb einer community verweisen daher immer auf die 
Probleme der umgebenden Gesellschaft. 

Just as each delinquent reflects the character 
of the local milieu which has produced him, 
so in the like manner do those communities 
which have appeared as problem areas 
indicate for us the points at which the 
stresses and strains of our contemporary 
society are most dramatically expressed 
(a.a.O.: 36). 

So wie jeder Delinquent den Charakter des 
lokalen Milieus spiegelt, das ihn produziert 
hat, verweisen uns die zu Problemzonen 
gewordenen communities auf die Punkte, an 
denen sich die Belastungen und Spannungen 
der gegenwärtigen Gesellschaft am 
dramatischsten ausdrücken. 

Auf diesen Zusammenhang, so Alinsky, hätten zwar schon die Sozialreformer aller 
Zeiten hingewiesen, aber sie hätten nicht die richtigen Konsequenzen daraus gezogen. 
Sie hätten lediglich Symptome statt Ursachen bekämpft. Man könne nicht  

… treat a scarlet fever rash by the local 
application of ointments when we know that 
this disease is a systemic infection and 
requires the introduction of a serum into the 
blood stream (a.a.O.: 38) 

... einen Ausbruch von Scharlachfieber mit 
dem Auftragen von Salbe behandeln, wenn 
wir wissen, dass es sich bei dieser Krankheit 
um eine systemische Infektion handelt, und 
die Injektion eines Serums in die Blutbahn 
erforderlich ist. 

Alinsky findet es erstaunlich, dass sich bisher in den communities weder Initiative noch 
Widerstand gegen die falsche Behandlung gezeigt habe. 
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These neighborhoods have offered 
themselves as scapegoats and some 
researchers have observed with considerable 
amazement the patience and tolerance with 
which the residents of such communities 
have countenanced our bungling efforts to 
“do them good” (a.a.O.: 37). 

Diese Wohnviertel haben sich selbst als 
Sündenböcke geopfert und einige Forscher 
beobachten mit beträchtlichem Erstaunen, 
mit welcher Ruhe und Toleranz die Bewohner 
solcher communites unsere stümperhaften 
Versuche zugelassen haben, ihnen „Gutes zu 
tun“. 

Eine Form des Widerstandes einer community gegen falsch angelegte Versuche, die 
ökonomische Situation mit inadäquaten Mitteln zu verändern, äußerte sich später bei 
den Mitgliedern des Back of the Yards Neighborhood Council in der Formulierung 
welfare = hellfare (vgl. ALINSKY 1940, 45). Ein Ansatz, der ausschließlich auf Gnade und 
Barmherzigkeit der Helfenden beruhte, hatte die gewerkschaftliche Organisation der 
Bewohner verhindert und damit auch deren effektives Eintreten für kollektive Rechte 
und der Verbesserung ihrer materiellen Situation. Dieser Ansatz, der bisher hauptsäch-
lich von den traditionellen Wohlfahrtsorganisationen verfolgt wurde, „helfe den Leuten, 
in der Hölle zu leben und Gefallen daran zu finden“ (Alinsky zitiert in MEYER 1945, II 9; 
MEYER 1953, 248). 

Die Voraussetzungen für einen neuen ganzheitlichen Ansatz des Community 
Organizing sind damit formuliert. Das bedeutet konzeptionell und methodisch, dass ein  
Ansatz verfolgt werden muss, der umfassend die gesellschaftlichen Bedingungen 
berücksichtigt. Das hießt:  

• die Ruf nach Barmherzigkeit muss durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
von Rechten ersetzt werden und  

• die Organisation muss von den Bürgern selbst aufgebaut und geleitet werden. 

Wie aber können ihrerseits die übergreifenden gesellschaftlichen Kräfte beeinflusst 
werden, die nicht nur auf eine räumlich begrenzte community einwirken? Welche 
Beitrag kann eine konkrete community dazu liefern? Alinsky analysiert die Situation in 
Back of the Yards. Dabei findet er zwei Organisationen, die über die Grenzen der 
community hinaus tätig sind und über genügend Größe und Einfluss (strength, force) 
verfügen, um auch auf die soziale Ordnung einzuwirken, die den Back of the Yards-
District umgibt. Diese Kräfte sind die Gewerkschaften und die Kirchen. 

Der Aufsatz endet mit einigen Zitaten aus der Rede des Bischofs von Chicago, 
Bernhard Sheil, der darin die  katholische Soziallehre erläutert. Jeder Mensch habe das 
natürliche, von Gott gegebene Recht zu leben. Es wäre widersinnig, ihm die Mittel 
vorzuenthalten, die er zu diesem Zweck benötigte. Die einzige Möglichkeit für den 
Menschen, sich diese Mittel zu beschaffen, sei die Arbeit. Arbeit ist aber kein Zweck an 
sich, sondern wiederum nur das Mittel, die zum Leben notwendigen Dinge wie Nahrung, 
Kleidung, Gesundheitsfürsorge und Erziehung zu erhalten. Wenn das durch Arbeit 
erzielte Einkommen nicht ausreiche, um die zum Leben notwendigen Dinge zu 
beschaffen, seien die natürlichen Rechte der Menschen in Gefahr (vgl. ALINSKY 1940, 
47-48). 
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2.1.9. Community Analysis and Organization  
 Community Analyse und Organisation 

(1941) 

Bei diesem Papier handelt es sich um eine Überarbeitung von A Departure in 
Community Organization für die Veröffentlichung im American Journal of Sociology. Im 
Vergleich zu seinem ersten Bericht über den Back of the Yards Council (BYNC) fällt 
eine systematischere Darstellung und eine deutlichere Anlehnung an den wissen-
schaftlichen Sprachgebrauch auf. Alinsky formuliert selbst ein abstract für diesen 
Artikel: 

In the industrial area adjacent to the Stock 
Yards of Chigaco, a community council was 
formed which included the two basic 
institutions of the area − (1) organized 
religion and (2) organized labor − as well as 
all of the other interest and action groups in 
that community."Back of the Yards 
Neighborhood Council" is an experimental 
demonstration of a community organizational 
procedure predicated upon a functional 
conception of the character of a community 
and its problems. On the local scene the 
council has operated a successful program. It 
has brought about not only a tangible 
improvement in the way of life of the local 
residents of Back of the Yards but has also 
resulted in the development of an unusual 
sympathy and understanding between 
organizations which previously had been in 
opposition and conflict. This council has not 
confined its efforts to the local scene but has 
also addressed itself to the task of coping 
with those larger socioeconomic issues which 
converge upon the local scene to establish 
the plight of Back of the Yards. The council is 
aiding other industrial areas to organize in a 
similar manner in the hope, that the combined 
strength of many such community councils 
will be sufficient to deal effectively with these 
major destructive forces. 

In dem Industriegebiet, das an die Chicagoer 
Schlachthöfe angrenzt, wurde ein community 
council aufgebaut, der die beiden Basisinsti-
tutionen dieses Gebietes – (1) organisierte 
Religion und (2) organisierte Arbeit sowie alle 
anderen Interessen- und Aktionsgruppen 
einschloss. Der Back of the Yards 
Neighborhood Council ist die experimentelle 
Demonstration eines Organisationsverfah-
rens, dass dem funktionalen Charakter der 
community Rechnung trägt und ihre 
Probleme berücksichtigt. Auf der lokalen 
Ebene hat der Nachbarschaftsrat ein 
erfolgreiches Programm durchgeführt. Er hat 
nicht nur greifbare Verbesserungen im Leben 
der Bewohner Back of the Yards verwirklicht, 
sondern auch zur Entwicklung einer 
ungewöhnlichen Sympathie und einem 
ungewöhnlichen Verständnis zwischen den 
Organisationen beigetragen, die sich vorher 
in Opposition und im Konflikt befanden. 
Dieser Community Council hat seine 
Anstrengungen nicht nur auf die lokale Ebene 
beschränkt, sondern auch auf die größeren 
sozioökonomischen Bedingungen gerichtet, 
die auf die örtliche Ebene einwirken und 
Probleme in Back of the Yards verursachen. 
Der Community Council trägt dazu bei, auch 
andere Industriegebiete in der gleichen 
Weise zu organisieren, in der Hoffnung, dass 
die gemeinsame Stärke solcher Nachbar-
schaftsräte in der Lage sein wird, sich effektiv 
mit diesen größeren, destruktiven Kräften 
auseinander zu setzen. 

Der Artikel gliedert sich inhaltlich in fünf Abschnitte. Der erste rekapituliert in aller Kürze 
die Alinskys Ansatz zugrundeliegende, ganzheitliche Philosophie. Die Probleme in der 
community entstünden nicht unabhängig voneinander und könnten auch nicht isoliert 
von den umgebenden sozialen Verhältnissen betrachtet werden. Die communities 
könnten sich nicht „an den eigenen Schnürsenkeln“ aus dem Dreck „emporziehen“ 
(ALINSKY 1941, 798), sondern müssten ihre Aufmerksamkeit auf die sie umgebende 
Gesellschaft richten.  



96 

Der zweite Abschnitt untersucht die in Back of the Yards vorgefundenen Verhältnisse. 
Alinsky vergleicht diesen Stadtteil mit den berüchtigtsten Slums der Vereinigten 
Staaten. Er beschreibt die vielen miteinander im Streit liegenden Organisationen und 
Einrichtungen und findet als den kleinsten gemeinsamen Nenner die Mitgliedschaft der 
Bewohnerinnen und Bewohner in der Kirche und in der Gewerkschaft. Von den 
Bewohnern waren 90 Prozent katholisch und ebenso viele waren abhängig in der 
Fleischverpackungsindustrie beschäftigt und deshalb Mitglied in der Gewerkschaft 
Packinghouse Workers Organizing Commitee (PWOC), die wiederum mit dem 
Congress of Industrial Organizations (C.I.O.) verbunden war.  

The same people that comprise the 
membership of a parish also form the union 
local (Alinsky 1941, 800). 

Dieselben Menschen, die Mitglieder einer 
Kirchengemeinde sind, bilden die Ortsgruppe 
der Gewerkschaft.  

Der dritte Abschnitt befasst sich mit der Satzung des Nachbarschaftsrates. Der Back of 
the Yards Neighborhood Council besteht aus acht Komitees, deren gewählte Vorsitzen-
de abwechselnd den Executive Board bilden.  

The Back of the Yards Neighborhood Council 
today represents the church, labor unions, 
both C.I.O. and A.F. of L., the local chamber 
of commerce, the local American Legion 
Post, the leading businessmen, the social, 
the nationality, the fraternal, and the athletic 
organizations of the people "back of the 
yards." (Alinsky 1941, 801) 

Der Back of the Yards Neighborhood Council 
repräsentiert heute die Kirche, beide 
Gewerkschaftsverbände, AFL und CIO, die 
örtliche Handelskammer, die Ortsgruppe der 
American Legion, die führenden Geschäfts-
leute, die sozialen und nationalen Vereine 
sowie die Bruderschaften und die Sport-
vereine der Menschen "hinter den Schlacht-
höfen". 

Alle Beteiligten hätten einen starken lokalen Bezug. Durch ihre Erfahrungen und 
Beziehungen innerhalb der community entstehe ein großer Fundus an Hintergrundwis-
sen über die subtilen, informellen und persönlichen Verhältnisse der dort lebenden 
Menschen zustande. Diese „weichen Fakten“ könnten nicht durch formale Umfragen 
und Untersuchungen erhoben werden. Über die Ziele und die Zusammensetzung jedes 
einzelnen Komitees entschieden die Bewohner selbst. Durch die Einbindung aller 
Interessengruppen entstehe so eine große Einigkeit. Alinsky bringt ein Beispiel, wie sich 
Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaftsvertreter und Kirchenvertreter nacheinander darüber 
beklagten, dass die Arbeitslosigkeit der Bewohner die Einkünfte ihrer Organisationen 
schmälere. Keiner von ihnen war daran interessiert, dass die Kaufkraft in der communi-
ty noch weiter sinken würde. Von diesem gemeinsamen Punkt aus wurden dann 
gemeinsame Lösungen erarbeitet. 

Der vierte Abschnitt zählt in 17 Punkten die bisherigen Erfolge des Back of the Yards 
Neighborhood Council (BYNC) auf:  

• Errichtung einer Säuglingsstation 
• Bereitstellung großer Grundstücke für Zwecke der Erholung 
• Anerkennung des BYNC durch den Community Fund of Chicago 
• Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung über spezielle Bedürfnisse der 

Bewohner wurde in Auftrag gegeben 
• Beteiligung an einer Kampagne zur Anhebung der relief standards 
• Verhandlungen über ein Wohnungsbauprojekt 
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• 2800 Jobs wurden durch ein Abkommen zwischen der National Youth Administ-
ration und der privaten Industrie gesichert 

• Ein Subkomitee zur Verringerung der Jugendkriminalität wurde ins Leben geru-
fen 

• Eine community-owned dental clinic hat mit ihrer Arbeit begonnen und gewährt 
Kindern aus einkommensschwachen Familien unter 13 Jahren kostenlose Zahn-
behandlung 

• In Zusammenarbeit mit einer lokalen Wochenzeitung wird eine Nachbarschafts-
zeitung herausgegeben 

• Ein Projekt wurde begonnen, um alle verlassenen, leeren und vermüllten 
Grundstücke in kleine, individuelle Parks zu verwandeln 

• Die Jugendgruppen sind dem Beispiel ihrer Eltern gefolgt und haben einen 
Jugendrat gegründet 

• Eine Vereinbarung mit der Federal Surplus Commodities Corporation wurde 
geschlossen, wodurch 1400 Kinder täglich eine warme Mahlzeit erhalten 

• Eine Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen wurden unterstützt  
• Ein großes Sommercamp außerhalb der Stadt wurde gekauft 
• Eine Messe wurde organisiert, bei der die Gewerkschaft ihren Stand gegenüber 

dem der Arbeitgebervertreter hatte und die Demokratische Partei ihren Stand 
gegenüber dem der Republikaner 

• Ein Vertrag zum Aufbau einer Kreditgenossenschaft wurde unterzeichnet 

Im fünften Abschnitt formuliert Alinsky seine grundsätzliche Einschätzung der Situation. 
Solange eine Community Organization nicht in der Lage sei die ökonomische Situation 
ihrer Bewohner zu verbessern besitze sie nur wenig Relevanz. Die Verbesserung der 
ökonomischen Situation in industriellen Gebieten gelinge nur in Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften. Der eigentliche Fortschritt, den der Back of the Yards Neigh-
borhood Council (BYNC) bewirkt habe, sei deshalb der Übergang von favors to rights, 
von Almosen zu Rechten.  

Die Einforderung verbriefter Rechte ist aus Alinskys Sicht die eigentlich neue Qualität, 
die sich im BYNC herausgebildet hat. Die Bewohner hätten aus der Erfahrung der Ge-
werkschaften gelernt, dass von den Wohlfahrtsorganisationen keine grundlegende Ver-
änderung zu erwarten sei, solange die Frage der (Arbeitnehmer- und Konsumenten-) 
Rechte unberücksichtigt bleiben würde. Die Bewohner hätten ebenfalls erkannt, dass 
eine grundlegende Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse nur durch die Zusam-
menarbeit mit anderen communites aufgegriffen werden könnte. Die Arbeit des Back of 
the Yards Neighborhood Council (BYNC) könne zwar nicht als Patentrezept für die 
Beilegung unversöhnlicher Interessenskonflikte angesehen werden, aber sie zeige die 
Richtung an, in der die sozialen Probleme komplexer Gesellschaften mit größerer 
Aussicht auf Erfolg bearbeitet werden können. 

2.1.10. Youth and Morale  
 Jugend und Moral  

(1942a) 

Dieser fünfseitige Aufsatz wurde 1942 im American Journal of Orthopsychiatry 
veröffentlicht. Alinsky beginnt mit einer Kritik individualisierenden Denkens in den 
Sozialwissenschaften. Die Aufteilung der sozialen Wirklichkeit in immer mehr und 
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immer kleinere Segmente führe dazu, dass der Einblick in die funktionalen Zusammen-
hänge ihrer Teile und der Blick auf das Ganze verloren gehe. 

Indeed, we have developed into specialists of 
specialties and the character of many of our 
alleged research projects undoubtedly evoke 
the laughter of the gods and the derision of 
the public.(…) We have adorned ourselves 
not only with side-blinders, but many of us 
fear, with front-blinders as well (Alinsky 1942, 
598).  

Wir haben uns wirklich zu Spezialisten für 
Spezialitäten entwickelt und der Charakter 
vieler unserer wundervollen Forschungspro-
jekte ruft zweifellos das Gelächter der Götter 
und den Spott der Öffentlichkeit (...) hervor. 
Wir haben uns nicht nur Scheuklappen 
aufgesetzt, sondern auch noch Augenbinden 
dazu. 

Er zitiert Robert Lynd, der versucht hatte, die Sozialwissenschaften als notwendigen 
Teil der amerikanischen, demokratischen Kultur zu begründen: 

Our specializations as social scientists play 
tricks with our scientifique definitions of ‘the 
situation’ and all too frequently prompt us to 
state our problems for research as if the rest 
of the situation did not exis (ebd.). 

Unsere Spezialisierungen als Sozialwissen-
schaftler halten uns hinsichtlich unserer 
wissenschaftlichen ‚Definition der Situation’ 
zum Narren und veranlassen uns häufig 
dazu, unsere Probleme so darzustellen, als 
ob der Rest der Situation nicht existierte. 

Alinsky warnt seine Kollegen davor sich in eine private Welt zurückzuziehen, in der alle 
Faktoren konstant und allgemeine soziale, ökonomische und politische Faktoren außen 
vor blieben. Er fordert sie auf, sich den  

…smashing forces, clashing struggles, 
sweeping cross torrents, ripping passions, 
conflict, confusion, seeming chaos, the hot 
and the cold, the squalor and the drama 
…(ebd.) 

...schlagenden Kräften, den aufeinander 
treffenden Kämpfen, den tosenden Sturz-
bächen, den mitreißenden Leidenschaften, 
den Konflikten, der Verwirrung, dem schein-
baren Chaos, dem Heißen und dem Kalten, 
dem Schmutz und dem Drama... 

zu stellen, also dem, was die Leute „das Leben“ nennen und die Wissenschaftler „die 
Gesellschaft“. 

Erst die Überwindung der isolierenden Betrachtungsweise (segmental thinking), das die 
Realität in Segmente aufteilt und sich nur auf einzelne dieser Segmente beschränkt 
(a.a..O.: 599), würde der Kriminologie den Blick auf die grundlegenden Erscheinungs-
formen sozialer Desorganisation eröffnen. Soziale Desorganisation sei die Grundlage 
für Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Unterernährung, Krankheit und den Verfall der Städte. 
Alinsky bezeichnet Community Organization als eine Vorgehensweise, mit der man 
diesen Formen der „sozialen Pathologie“ begegnen könne. 

Er stellt erneut seinen Ansatz den traditionellen Ansätzen gegenüber. Das Konzept des 
Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC) sei mittlerweile auch in Kansas City 
(Kansas) und South St.Paul (Minnesota) erfolgreich angewandt worden. Als Unzuläng-
lichkeiten traditioneller Ansätze des community organization nennt Alinsky jetzt drei 
Punkte: 
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• Die Durchführung von CO-Projekten als übergestülptes, künstliches Programm 
einer Organisation, die keine Basis in der Bevölkerung hat 

• Die Betrachtung von isolierten Problemen als von anderen Problemen unabhän-
gig 

• Die Betrachtung der community als isolierte Einheit, deren Probleme nichts mit 
der umgebenden Gesellschaft zu tun haben 

Alinsky unterscheidet zwischen „harten“ (tangible) und „weichen“ (intangible) Ergebnis-
sen seines Ansatzes. Als Beispiel für weiche, nicht messbare Veränderungen nennt er 
die Überwindung der Anonymität zwischen den Bewohnern und die Überbrückung der 
Beziehungslosigkeit zwischen den Organisationen. Vor diesem Hintergrund wendet er 
sich nur kurz dem im Titel angekündigten Thema ,Jugend und Moral’ zu: 

It is our conviction that the present confusion 
existing in the field of “morale” is a natural 
commitant of the confusion prevalent over the 
meaning of “democracy”. , 

Es ist unsere Überzeugung, das die 
gegenwärtige Konfusion auf dem Gebiet der 
„Moral“ eine natürliche Begleiterscheinung 
der Konfusion über die Bedeutung von 
„Demokratie“ ist. 

Die hergestellte Verbindung zwischen Demokratie und Moral mündet in Alinskys 
Forderung, die durch den sozialen Wandel hervorgerufene Entfremdung zwischen den 
Menschen und ihren Organisationen zu überwinden und von neuen Formen der 
Zusammenarbeit zu lernen. 

2.1.11. Basic Crime Prevention  
 Grundlagen der Kriminalprävention 

(1942b, unveröffentlicht) 

Das 21-seitige Manuskript ist eine unveröffentlichte Vorform von Youth and Morale. Es 
enthält zusätzlich die Liste der Erfolge des Back of the Yards Neighborhood Council 
(BYNC) die bereits in Community Analysis and Organization veröffentlicht wurde. 

2.1.12. Heads I Win and Tails You Lose  
 Bei Kopf gewinne ich, bei Zahl verlierst Du  

(1946a) 

Hier handelt es sich um einen Vortrag auf der Jahresversammlung der 
nordamerikanischen Bewährungshilfe, der im Jahrbuch der National Probation 
Association abgedruckt wurde. Alinsky nutzte dieses Forum, um mit einer falschen 
Wissenschaftlichkeit abzurechnen. Er greift kaum verhohlen seinen früheren 
Arbeitgeber bzw. das Chicago Area Project (CAP) an. „Alle“, so Alinsky, „sind sich darin 
einig, dass die Bekämpfung der Jugendkriminalität eine wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe sei. Dem würden sogar die Bosse der großen kriminellen Vereinigungen 
zustimmen“ (ALINSKY 1946, 40). Diese seltsame Einmütigkeit hätte allerdings zu einer 
unkritischen Haltung der Öffentlichkeit gegenüber den Einrichtungen und Praktiken 
vorbeugender Kriminalitätsbekämpfung geführt. Die Öffentlichkeit, so Alinsky weiter, 
gehe davon aus, dass die Einrichtungen ihre Aufgabe so gut wie möglich erfüllten, dass 
sie ihre Ressourcen intelligent und sparsam einsetzten, und dass sie das täten, was sie 
vorgeben zu tun. Dem sei aber nicht so. Gleichzeitig sei es sehr schwierig, das Problem 
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anzusprechen. So würde es schon geradezu blasphemisch wirken, wenn man nur 
fragte, ob diese Einrichtungen denn ihre Aufgaben wenigstens halbwegs erfüllen 
könnten und ob es nicht Wunschdenken sei, wenn sie behaupteten, sie hätten ihre Ziele 
regelmäßig erreicht (ebd.). Das Ergebnis dieser unkontrollierten Arbeit aber, so Alinsky, 
sehe so aus: „ ...Einige Einrichtungen sind auf noch schlimmere Abwege geraten, als 
diejenigen, die sie zu behandeln vorgeben“ (a.a.O., S. 41). Diesem Einrichtungen 
hätten inzwischen eine narrensichere Zauberformel entwickelt: "Bei Kopf gewinne ich, 
bei Zahl verlierst du." 

Die einfachste Form dieses Spiels habe er bei vielen traditionellen community councils, 
character building agencies, boys clubs und anderen Organisationen kennengelernt, die 
in der Präventionsarbeit tätig seien. Wenn die Zahl der Delinquenten sinkt, dann sagen 
sie „Seht her, die Zahlen lügen nicht... Wir haben mit der Arbeit begonnen und die 
Delinquenzziffern sind gesunken” (ebd.). Bleiben die Zahlen aber konstant, dann sagen 
sie: „Seht her, wir haben dafür gesorgt, dass es keinen Anstieg gegeben hat” (ebd.). 
Und wenn die Zahlen steigen, dann behaupten diese Organisationen: “Stellen Sie sich 
vor, um wieviel schlimmer es gekommen wäre, wenn wir nichts getan hätten. Das 
beweist nur, dass wir mehr Geld brauchen” (ebd.). 

Alinsky greift daraufhin das Chicago Area Project (CAP) an, für das er früher gearbeitet 
hat, ohne es beim Namen zu nennen. Er zeigt auf, wie dieser Taschenspielertrick sogar 
dann funktioniere, wenn neben den working areas auch control areas ausgewertet 
würden. Er beschwert sich über eine „bekannte Forschungseinrichtung”, die “so 
wissenschaftlich ist, dass sie die Kriminalitätsraten pro Quadratmeter” (a.a.O.: 43) 
angeben könne. Diese Einrichtung ignoriere bewusst die Fakten über stark gesunkene 
Kriminalitätsraten, die außerhalb ihrer working areas und control areas nachgewiesen 
worden sind. Dies diene ausschließlich dem Zweck, weitere Forschungsmittel zu 
erhalten.  

Bei diesem Vorwurf kann es sich m.E. Erachtens nur um die Erfolge im Back of the 
Yards District handeln, die vom Chicago Area Project (CAP) bewusst ignoriert worden 
sind. Alinsky fühlte sich also um die wissenschaftliche Anerkennung seiner Arbeit 
betrogen.  

In einem weiteren Beispiel, bei dem es um eine auffälllig stark gesunkene lokale 
Kriminalitätsrate geht, erklärt Alinsky, wie diese Statistik manipuliert worden ist. Hierbei 
ging es ihm jedoch nicht vorrangig darum die Einrichtungen anzugreifen, sondern auf 
der Konferenz für seinen ganzheitlichen Ansatz und wissenschaftliche Korrektheit, wie 
er sie versteht, zu werben. Er fragt, wieso auf allen Konferenzen behauptet werden 
kann, dass die lokalen Kriminalitätsraten sinken während auf nationaler Ebene die 
Zahlen steigen. Erneut weist er auf die Gefahren des segmental thinking hin und fordert 
einmal mehr dazu auf die Praxis in Einklang mit dem zeitgenössischen Stand der 
Theorie zu bringen. 

Das Papier ist ein Dokument seines endgültigen Bruchs mit der akademischen Welt. In 
dem Maße, wie sich seine Argumentation immer weniger an eine 
sozialwissenschaftliche Fachöffentlichkeit richtet, werden seine Forderungen 
zunehmend politisch und moralisch begründet. 
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2.1.13. The Delinquency of Delinquency Prevention  
 Die Kriminalität der Kriminialitätsverhütungsprogramme 

(1955, unveröffentlicht) 

Anläßlich der Vorbereitung neuer Gesetze zur Bekämpfung von Jugendkriminalität 
(Delinquent Children Act; Juvenile Deliquency Control Act; National Youth Rehabilitation 
Act) wiederholt und bekräftigt Alinsky neun Jahre nach seiner letzten Veröffentlichung 
seine Kritik an den traditionellen character buildung-Aktivitäten wie pädagogisch 
begleitete Erholungsmaßnahmen, Ferienlager, Freizeitgestaltung, Bastelkurse, u.s.w. 
Unter Verweis auf den Rückgang der Kriminalitätsziffern in Stadtteilen, in denen 
community organizing zur Anwendung kam, fordert er die verstärkte Einbeziehung von 
Bürgerorganisationen und Freiwilligenarbeit in die Kriminalitätsbekämpfung und weist 
darauf hin, dass Kriminalität nur eine Facette einer ganzen Serie sozialer Missstände 
sei, die es zu bekämpfen gälte. Bürgerorganisationen seien das Medium, in dem die 
Bewohner eines Viertels etwas für die Verbesserung der Schulen, die Stärkung der 
Familien und Belebung der Kirchen eines Stadtteiles tun könnten. Nur daraus könne 
sich eine effektive Verringerung der Kriminalitätsziffern ergeben. 

Im Hinblick auf den Juvenile Delinquency Control Act weist er noch einmal auf die 
statistischen Taschenspielertricks mancher Organisationen hin und fordert die 
Anerkennung der entscheidenden Rolle von Bürgeroragnisationen bei der Bekämpfung 
von Jugendkriminalität. 

Alinskys kriminologische Schriften zeigen, dass er ein wichtiger Vordenker einer 
kritischen Kriminologie war und ein Inspirator der „kriminalpräventiven Räte“, die 
während der 1990er Jahre in vilen Städten Deutsclands entstanden sind. 
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2.2. Schriften zum amerikanischen Radikalismus   

2.2.1. Catholic Leadership  
 Katholische Führung 

(1942c, unveröffentlicht) 

Das elfseitige Manuskript enthält Alinskys Präsentation auf der National Conference of 
Catholic Charities von 28. September 1942 in Kansas. Alinsky geht der Frage nach, 
was es bedeutet katholisch zu sein, was Führung sei und welche Schlussfolgerungen 
sich daraus für eine katholische Führungsphilosophie ergeben können. Dabei macht er 
zwei wichtige Unterscheidungen. Er unterscheidet erstens zwischen „religiösen“ und 
„rituellen“ Katholiken. Die Zahl der religösen Katholiken sei, genau wie die Zahl der 
religiösen Protestanten und Juden, mikroskopisch klein. Sie hätten die wichtigsten 
religiösen Lehren verinnerlicht und beklagten sich nicht, wenn Schwierigkeiten zu 
überwinden seien. Für die „rituellen Katholiken“ dagegen bestehe die Lehre ihrer 
Religion lediglich aus bestimmten Ritualen: der Taufe, der Messe am Sonntag, der 
Fastentage und gelegentlichem Insichgehen. Bei rituellen Katholiken finde man 
Katholizismus, so Alinsky, nur an einem Tag in der Woche und an diesem Tag nur für 
eine Stunde. 

Die andere Unterscheidung, die Alinsky trifft, bezieht sich auf die Frage der Führung. Es 
gebe, so Alinsky, „professionelle“ und „wirkliche“ Führer. Wirkliche Leitung (real 
leadership) bestehe darin, seine Fähigkeiten zum Wohl seiner Gefolgschaft einzuset-
zen. Professionelle Führung hingegen suche nur ihr eigenes Bestes zu verwirklichen. 
Katholische Führung sollte daher wirkliche religöse Führung sein, und das sei sehr 
selten der Fall. 

Ein Abschnitt über "katholische Arbeiterführer“ wurde von Alinsky während der 
Präsentation ausgelassen. Im ausgelassenen Teil warnt er die katholischen Arbeiterfüh-
rer davor, sich von faschistischen und antichristlichen Kräften instrumentalisieren zu 
lassen und durch religiöse Streitigkeiten die Einigkeit und Solidarität innerhalb der 
Arbeiterschaft zu schwächen. 

2.2.2. Reveille for Radicals  
 Weckruf für Radikale  

(1946b) 

Der Begriff Reveille kommt ursprünglich aus der französischen Militärsprache. Die 
Reveille ist ein Trommelwirbel oder ein Fanfarenstoß mit dem die Truppe geweckt 
werden soll33. Mit seiner Veröffentlichung will Alinsky Mitstreiter mobilisieren und seine 
Methode bekannt machen. Damit hofft er zur Überwindung der amerikanischen Krise 
und zur Gestaltung einer besseren, gerechteren Gesellschaft beizutragen. Sein 
Handbuch für Aktivisten enthält einen politischen und einen methodischen Teil.  

 
 
33 Es gab diesen Begriff auch in der deutschen Sprache, wie das Gedicht „Doctrin“ von Heinrich Heine 
aus dem Jahre 1844 belegt: "Trommle die Leute aus dem Schlaf / Trommle Reveille mit Jugendkraft / 
Marschiere trommelnd immer voran / das ist die ganze Wissenschaft." (HEINE 1997, IV 412).  
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Der erste Teil kann als politische Grundsatzerklärung angesehen werden. Der Titel Call 
me Rebel verweist auf die Tradition der amerikanischen Revolution34. Auf 76 Seiten 
breitet Alinsky in drei Kapiteln seine politische Auffassung aus. Die Kapitelüberschriften 
lauten (1) What is a Radical, (2) Where is the Radical today? und (3) The Crisis. Das 
Kapitel über die Krise ist in die Abschnitte Danger und Opportunity unterteilt. 

Alinsky hatte sich 1943 in einem Brief an C. Wright Mills darüber beklagt, dass man ihn 
als „radical“ bezeichnet. Er erhält daraufhin von Mills ein Marx-Zitat, das ihn trösten soll:  

To be radical is grasp a thing by the root. 
Now the root of man ist man himself (Karl 
Marx zitiert in Mills 2000, 60). 

Radikal sein ist, die Sache an der Wurzel 
fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber 
der Mensch selbst. 35 

Alinskys Suche nach einer politischen Richtung dürfte außerdem durch den damals viel 
diskutierten Artikel Wanted: American Radicals (CONANT 1943) inspiriert worden sein. 
Der Autor verspricht sich darin von neuen amerikanischen Radikalen einen Ausweg aus 
der damaligen Krise (vgl. HORWITT 1992, 162). Inzwischen nennt Alinsky sich selbst 
einen Radikalen und beginnt mit der Aufzeichnung der Geschichte des amerikanischen 
Radikalismus. Die Frage, wer die Radikalen seien, beantwortet Alinsky mit Figuren aus 
der Geschichte der amerikanischen Unabhängigkeit. Er nennt Thomas Jefferson (1743 
bis 1826), Thomas Paine (1737 bis 1809), Patrick Henry (1736 bis 1799), Sam Adams 
(1722 bis 1803). American radicals, so Alinsky, finde man immer dann, „wenn sich der 
amerikanische Traum der Erfüllung des demokratischen Traumes annähert“ (ALINSKY 
1946b 15). American Radicals seien demnach Menschen, die an das glaubten, was sie 
sagen (ebd.). Radikale ließen sich nicht durch Parolen und Fassaden täuschen (ebd.) 
sondern Radikale wollten eine Welt, in der der Wert der Individuums anerkannt wird 
(ebd.). Der Radikale sei ein eifriger Verfechter der Rechte von Minderheiten (a.a.O.: 
17).  

In short, the American Radical, by his 
individual actions, may appear to be the 
epitome of inconsistency, but when judged on 
the basis of his ideals, philosophy, and 
objectives, he is a living definition of 
consistency (ebd.) 

Kurz, der amerikanische Radikale mag durch 
seine individuellen Aktionen als Inbegriff von 
Widersprüchlichkeit erscheinen, wenn man 
ihn aber nach seinen Idealen, seiner 
Philosophie und nach seinen Zielen beurteilt, 
dann ist er eine lebende Definition für 
Konsistenz. 

Für Alinsky, das macht dieses Zitat deutlich, bleibt die Frage der persönlichen Identität 
und Authentizität durch alle politischen Absichten hindurch ein beherschendes Thema. 
Die Frage nach den Radikalen seiner Zeit beantwortet Alinsky mit Beispielen aus der 
amerikanischen Arbeiterbewegung und der katholischen Kirche. Hier nennt er die 
Repräsentanten, die dem Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC) zum Erfolg 
verholfen haben, allen voran den Gewerkschaftsführer John L. Lewis und Bischof 
Bernhard Sheil. Als weitere Radikale nennt er Moses und Franz von Asissi. 

 
 
34 Er stammt aus dem Traktat The American Crises von Thomas Paine "Let them call me rebel 
and welcome, I feel no concern from it; but I should suffer the misery of devils, where I to make 
a whore of my soul…”. Dieses Zitat hat Alinsky seinem Buch als Motto vorangestellt. 
35 Das Zitat stammt aus der Einleitung der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (MARX 1976, 
385)  
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Alinskys Anmerkungen zur amerikanischen Krise sind eher grundsätzlicher Natur als 
das sie konkrete Erfahrungen aus der Zeit der Great Depression reflektieren. Er 
dechiffriert den chinesischen Begriff für Krise, welcher aus zwei Schriftzeichen besteht. 
Das eine Schriftzeichen bedeutet Gefahr, das andere soviel wie Chance oder Möglich-
keit. Zusammen bilden sie den Begriff der Krise. In jeder Krise, so die Aussage, stecken 
auch die Möglichkeiten, die Krise zu überwinden.  

Die drohenden Gefahren seiner Zeit beschreibt Alinsky in neun Punkten unter der 
Überschrift „Was wir wissen“. Er verweist auf die Gefahren des Krieges, der unverwirk-
lichten Demokratie und der moralischen Zerrissenheit. Als Möglichkeit diesen Gefahren 
entgegenzutreten beschreibt er das politische Engagement. Mit einem Zitat von Alexis 
de Tocqueville warnt er vor Überregulierung. Man soll die Menschen nicht dadurch 
versklaven, in dem man auch „die kleinen Dinge“ für sie regele. Er fordert eine 
lebendige Demokratie, in der möglichst viele Entscheidungen von der gesellschaftlichen 
Basis selbst getroffen werden. 

Der zweite Teil ist betitelt mit The Building of People's Organizations. Die Kapitel sind 
überschrieben mit (4) The Program, (5) Native Leadership, (6) Community Traditions 
and Organizations, (7) Organizational Tactics, (8) Conflict Tactics, (9) Popular 
Education, (10) Psychological Observations on Mass Organizations und schließlich mit 
(11) Reveille for Radicals.  

Das Kapitel Psychological Observations on Mass Organizations widmet sich in weiteren 
Abschnitten den Fragen What do they mean by their own?, Degree of Participation, 
Absorbing Agressions, Organization is in the last Analysis Disorganization, Social 
Position of the Organizer und Relationship between Organizer and Local Leaders. 

Insgesamt gesehen kann der zweite, methodische Teil von Alinskys Buch zum großen 
Teil als eine Einführung in die Methode der teilnehmenden Beobachtung, wie sie zur 
Zeit Alinskys an der Chicago School of Sociology gelehrt wurde, angesehen werden. 
Außerdem geht er auf Interventionsmethoden und Methoden der politischen Erwachse-
nenbildung ein. 

Reveille for Radicals war ein außerordentlicher publizistischer Erfolg. Verlegt bei der 
Chicago University Press betrug die erste Auflage im Januar 1946 32.000 Exemplare. 
Das war ungewöhnlich für einen Titel aus einem Universitätsverlag. Von der ersten 
Auflage wurden 16.000 Exemplare an Buchläden innerhalb Chicagos ausgeliefert und 
verkauften sich von der ersten Stunde an sehr gut (BECKER 1964, 362). Der Verkauf 
wurde durch Anzeigen und Besprechungen in den Tageszeitungen gefördert. Zum 
publizistischen Erfolg trug vor allem die von Agnes E. Meyer verfasste, mehrteilige 
Reportage über den Back of the Yards Neighborhood Council (BYNC) bei, die unter 
dem Titel Orderly Revolution zunächst in der Washington Post (MEYER 1945) und 
später in der Chicago Sun und der New York Tribune erschien. Einen Monat nach dem 
Erscheinen befand sich das Buch auf der Bestsellerliste der New York Times. Alinskys 
Biograf Sanford Horwitt schreibt dazu: 
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Reveille for Radicals is a forceful, even 
powerful and yet uneven book. Much of it was 
written as a polemic, and Alinsky was at its 
best when on the attack, depicting villains 
and villainous ideas with broad, true strokes. 
When he shifted to a fine pen for detail and 
analysis, however, his touch became less 
sure. The prose was stylistically inconsistent, 
an unpredictable mix of eloquence and 
rhetorical excess, and the varied tone 
produced a cacophony of compassion, 
contempt, optimism and anger. Alinsky was 
bluntly honest but sometimes contradictory 
and confusing.(Horwitt 1992, 166f). 

Der Weckruf für Radikale ist ein energisches, 
sogar machtvolles und doch ungewöhnliches 
Buch. Vieles war als Polemik geschrieben 
und Alinsky war am besten, wenn er angriff, 
wenn er Schurken und gemeine Ideen in 
großen, wahren Strichen zeichnete. Wenn er 
jedoch zu einer feineren Feder griff, um 
Details zu beschreiben und zu analysieren, 
dann war seine Hand weniger sicher. Die 
Prosa war stilistisch in sich widersprüchlich, 
eine unvorhersehbare Mischung aus 
Eloquenz und rhetorischem Exzess, und der 
reichhaltige Ton produzierte eine Kakophonie 
aus Mitleid, Verachtung, Optimismus und 
Ärger. Alinsky war unverblümt aufrichtig, aber 
manchmal widersprüchlich und verwirrend.  

Mehrere Rezensenten nahmen sich des Buches an. Einer von ihnen war der französi-
sche Philosoph Jacques Maritain, der auch bei seiner eigenen Arbeit das Verhältnis von 
Moral und Politik in den Mittelpunkt stellte und Alinskys Buch in hohen Tönen lobte.  

Doch es gab auch kritische Rezensionen. Der Rezensent der Zeitschrift The New 
Republic zum Beispiel fragte: 

Awake for What? [There is] no indication [in 
the book] of how many people’s organizations 
there are, where they are located or the 
extend of their membership. Until we are 
given these facts, it will be fairly hard to assay 
the value and the importance of this particular 
sort of social organization (Horwitt 1992, 
183).  

Aufwachen, wofür? [Es gibt] keine Anzeichen 
[im Buch] dafür, wie viele Bürgerorganisation 
es sind, wo sie sind und wie viele Mitglieder 
sie haben. Solange wir diese Fakten nicht 
haben, ist es schwer zu prüfen, wie wichtig 
diese spezielle Art der sozialen Organisation 
ist und welchen Wert sie hat. 

Aber auch ohne Fakten36, so derselbe Autor, deute Alinskys Philosophie eher in die 
Richtung eines korporativen Staatsverständnisses als in eine sozialistische Richtung. 
Die meisten Autoren gehen indes davon aus, dass es Alinsky gelungen sei, die 
Menschen aufzurütteln und sie zu ermuntern, sich in politische Angelegenheiten 
einzumischen. Es sei ihm gelungen in ihnen ein Gespür für die eigenen Möglichkeiten 
zu wecken. 

Der Band erfuhr 1969 eine zweite Auflage und wurde mit einem ausführlichen Vor- und 
Nachwort aus Alinskys Feder versehen, die weiter unten als eigenständige Texte 
behandelt werden.  

 
 
36 Horwitt weist darauf hin, dass Alinsky Orts- und Firmennamen auf Drängen des Verlages anonymisiert 
hat (HORWITT 1992, 173) 
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2.2.3. By-Laws of the People’s Organization  
 Satzung der Bürgerorganisation  

(1946c) 

Der ersten Auflage von Reveille for Radicals war die Mustersatzung By-Laws of the 
People’s Organization angebunden, die bei der Neuauflage fehlt. Ich beschreibe sie hier 
als eigenständige Einheit, weil sie Aufschluss über die rechtliche und organisatorische 
Struktur der intendierten Bürgerorganisationen. Das Weglassen dieser Satzung in 
späteren Auflagen lässt darauf schließen, das sie wahrscheinlich nicht kongruent 
umgesetzt werden konnte. 

Die Satzung umfasst elf Artikel: Name, Statement of Pupose, Community Congress, 
Membership, Officers and Election, Duties of the Officers, Board of Directors, Duties of 
the Board of Directors, Committees, Impeachment of Officers, und Amendments. 

Die Formulierung des Zwecks betont die angestrebte Inklusivität der Bürgerorgani-
sation. Alle im Stadtteil vorhandenen Organisationen sollten vertreten sein. 

This organization is founded for the purpose 
of uniting all of the organizations within the 
community, in order to promote the welfare of 
all residents of the community regardless of 
their race, color or creed, so that they may 
have the opportunity to find health, 
happiness, and security through the 
democratic way of life. 

Diese Organisation ist zu dem Zweck 
gegründet worden, alle Organisationen 
innerhalb der community zu vereinigen, um 
so das Wohl aller Bewohner der community 
ohne Rücksicht auf ihre Rasse, Hautfarbe 
oder ihren Glauben zu fördern, damit sie die 
Möglichkeit haben, auf demokratischem Weg 
Gesundheit, Glück und Sicherheit zu finden. 

Der community congress besteht aus den Repräsentanten der angesclossenen 
Organisationen. Die Mitgliedsorganisationen sind mit einem Delegierten je 250 
regelmäßiger Mitglieder vertreten. Die Organisationen müssen ihre Mitgliederbasis bis 
spätestens eine Woche vor dem Versammlungstermin gegenüber einem credential 
commitee nachweisen und ihre Delegierten benennen. Das credential commitee hat 
fünf Mitgliedern aus den Bereichen Labor, Church Membership, Social/Fraternal/ 
Service/Nationality and Athletic Organizations sowie Business Membership. Ein 
Vertreter wird vom Board of Directors bestimmt.  

Der Community Congress ist das höchste Organ der Bürgerorganisation. Er tritt einmal 
jährlich zusammen und kann in Notfällen mit 2/3 Mehrheit des Board of Directors zu 
weiteren Terminen einberufen werden. Mitgliedschaft können Organisationen 
beantragen, wenn ihre Mitglieder innerhalb der in der Satzung genau festgelegten 
geografischen Grenzen der community leben. Die Organisationen müssen mindestens 
zehn Mitglieder haben, wenn sie Mitglied werden wollen. Die Major Industries mit mehr 
als hundert Beschäftigten können ebenfalls Mitglieder entsenden. Einer ihrer Vertreter 
soll außerdem Mitglied des Board of Directors sein. 

Die Bürgerorganisation hat neben dem Board of Directors noch das Gremium der 
Officers. Dieses besteht aus dem Präsidenten, 4 Vizepräsidenten, zwei Sekretären 
(Schriftführern) und einem Schatzmeister. Die Vizepräsidenten sollen aus den gleichen 
Bereichen kommen wie zuvor das Credential Commitee (s.o.). Die Officers werden vom 
Community Congress jeweils für ein Jahr gewählt. Ihre Aufgabe besteht darin, die 
Sitzungen des Community Congress vorzubereiten und zu leiten. Das Board of 
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Directors besteht aus Repräsentanten, die von den Mitgliedsorganisationen für jeweils 
ein Jahr entsandt werden. Sie berufen ein Nomierungskommittee, welches dem 
Community Congress acht Wochen vor der geplanten Sitzung Vorschläge für die Wahl 
der Officers macht. Das Board of Directors kann alle notwendigen Committees 
einberufen. Es begleitet alle Aktivitäten nach dem Willen der Bürgerorganisation und 
achtet auf die Umsetzung der Beschlüsse des Community Congress.Die Bürgeror-
ganisation ist als not for profit eingetragen. Zuwendungen sind somit steuerlich 
absetzbar. 

2.2.4. John L. Lewis − an Unauthorized Biography  
 John L. Lewis – eine unauthorisierte Biographie 

(1949) 

Alinskys nächste Veröffentlichung erreichte ebenfalls eine zweite Auflage in den 70er 
Jahren. Es handelt sich um eine Biografie des Gewerkschaftsführers John L. Lewis. 
Alinsky beschreibt darin auch die Geschichte des Congress of Industrial Organizations 
(C.I.O.). Das Werk beginnt mit den Bergarbeiterstreiks in den 20er Jahren und geht 
ausführlich auf die Erfolge des C.I.O. während der Great Depression und des New Deal 
ein. Während dieser Zeit hatten die Gewerkschaften die größten Mitgliederzuwächse 
innerhalb der Geschichte der amerikanischen Arbeiterbewegung. Sie erreichten in 
dieser Zeit einen Organisationsgrad, den sie später nie wieder erzielten. Unter der 
Führung von John L. Lewis gelang es, die in der American Federation of Labor (AFL) 
zusammengefassten Einzelgewerkschaften neu zu organisieren. Die Einzelgewerk-
schaften waren bisher analog zu den traditionellen Handwerksbranchen gegliedert. Mit 
dem Aufkommen der industriellen Produktion konnten die Einzelgewerkschaften nicht 
mehr den Einfluss geltend machen, der nötig war, um für alle Industriearbeiter 
ökonomische Verbesserungen auszuhandeln. In den industriellen Betrieben waren 
Arbeiter aus verschiedenen Branchen beschäftigt und es gab ein kräftezehrendes 
Konkurrenzverhalten zwischen den Einzelgewerkschaften. Lewis griff dieses Problem 
auf und gründete mit dem Congress of Industrial Organizations (C.I.O.) einen 
Dachverband, der mit dem Prinzip der „Organisation von Organisationen“ iin der Lage 
war, eine effektive Verhandlungsmacht aufzubauen. Während dieser Zeit wurden neue 
Streik- und Kampfformen entwickelt wie zum Beispiel der Sitzstreik bei General Motors. 
Die Vorgehensweisen des C.I.O. beeinflusste nachhaltig Alinskys Praxis.  

Alinsky beschreibt in allen Einzelheiten das Vorgehen des C.I.O. bei der Werbung und 
Organisation neuer Mitglieder. Er beschreibt die überkommenen Strukturen der 
Gewerkschaften und ihre Anpassung an die neuen Verhältnisse. Er untersucht und 
beschreibt die Führungsstruktur, die Vorbereitung und Gestaltung von Verhandlungen, 
die Öffentlichkeitsarbeit, die Nutzung politischer Kontakte und vieles andere mehr.  

Alinsky erkannte den Fortschritt, der darin bestand, dass nicht mehr nur einzelne 
Branchen organisiert wurden, sondern ganze Industrien. Er hat diesen Ansatz auf den 
Reproduktionsbereich übertragen. Sein Ziel war es, nicht nur ganze Industrien zu 
organisieren, sondern ganze communities. Er hatte auch verstanden, dass sich die 
besonders problematischen communities in den industrial areas, also rund um die 
großen Industriestandorte angesiedelt hatten. 
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2.2.5. Fights of Bishop Sheil  
 Die Kämpfe von Bischof Sheil  

(1951) 

Der Arbeit an der Lewis-Biografie folgten weitere biografische Arbeiten Alinskys. Eine 
biografische Arbeit kleineren Umfangs war seinem Förderer, dem Senior Auxiliary 
Bishop der Erzdiözese Chicago, Monsignore George Bernhard Sheil, gewidmet. Diese 
Hommage erschien in der Zeitschrift The Progressive sowie in einer auf sechs Seiten 
gekürzten Fassung in einer katholischen Familienzeitung. In letzterer ist neben dem 
Titel eine Bischofsmütze abgebildet, vor der Boxhandschuhe liegen. Über dem Artikel 
steht geschrieben: 

His most spectacular victory was won by 
turning the other cheek. 

Den größten Sieg hatte er errungen, als er 
auch die andere Wange hinhielt. 

Bishop Sheil war in Chicago äußerst beliebt. Seine Schwerpunkte waren soziale Fragen 
und die Jugendarbeit. Er war der Gründer der Christian Youth Organisation (CYO) und 
zahlreicher christlicher Jugendboxclubs, mit denen er die Jugendlichen aus den slums 
organisieren wollte. 

Alinsky beschreibt in seinem Artikel die Gründung dieser Boxclubs sowie zwei fights, 
die ihn selbst betrafen. Der erste fight bestand in Sheils Teilnahme an einer Gewerk-
schaftskundgebung im Back of the Yards District, an deren Vorbereitung Alinsky 
beteiligt war. Sheil war auf seinem Weg dorthin einem Attentatsversuch ausgesetzt und 
brauchte den Schutz von 50 Polizisten, um sich einen Weg zu bahnen. Schließlich kam 
es zu einem spektakulären Schulterschluss mit dem Gewerkschaftsführer John L. 
Lewis.   

Der zweite fight war ebenso spektakulär. Nachdem Sheil bei einer Kundgebung der 
Christian Front unangekündigt an das Rednerpult trat, um ein aufgebrachtes Publikum 
zu beruhigen, kam eine ältere Dame auf ihn zu und beschuldigte ihn mit schriller 
Stimme, ein Judenfreund zu sein. Sie nannte ihn „Rabbi Sheil“ und spuckte ihm ins 
Gesicht. Sheil blieb ganz ruhig und wartete ab, was passieren würde. Nach einer Weile, 
so Alinsky, war alles ganz still und Sheil wandte der Frau die andere Wange zu. Die 
Frau erstarrte zu einer Salzsäule und Sheil sagte: „Rabbi, so nannten sie unseren 
Herrn“. Daraufhin verließ er unter Applaus die Veranstaltung. 

2.2.6. The Bishop and the Senator  
 Der Bischof und der Senator 

(1954a) 

In diesem fünfseitigen Artikel berichtet Alinsky von einer politischen Rede des Bischofs 
Bernhard J. Sheil und von deren Wirkung auf die Öffentlichkeit. Er bezog sich dabei auf 
einen Artikel, den Sheil selbst zwei Monate zuvor in derselben Zeitschrift veröffentlicht 
hat (SHEIL 1954, 10-12). 

Sheil hatte auf der internationalen Konferenz der Automobilarbeitergewerkschaft am 
9.4.1954 in Chicago eine flammende Rede gegen die Machenschaften des Senators 
McCarthy gehalten, der Anfang der 50er Jahre in den Vereinigten Staaten eine bis 
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dahin beispiellose Verfolgung von Intellektuellen und Kommunisten ausgelöst hatte. 
Sheils Rede wurde von der Öffentlichkeit und von Politikern positiv aufgenommen. Die 
öffentliche Meinung wandte sich in jenen Tagen schließlich gegen McCarthy und das 
House Committee on Un-American Activities (HUAC). McCarthy wurde vom Senat 
gerügt und die als McCarthy-Ära in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingegan-
gene Zeit der Diskriminierung, des Antiintellektualismus und des Misstrauens fand ihr 
Ende. 

Alinsky gibt seinem Artikel eine sozialwissenschaftliche Note. Er stellt sich den Lesern 
folgendermaßen vor: 

Saul D. Alinsky, sociologist and author, is an 
intimate associate of Bishop Sheil and had 
complete access to the mail received by the 
Bishop in response to his speech. 

Saul D. Alinsky, Soziologe und Autor, ist ein 
enger Mitarbeiter von Bischof Sheil und hatte 
vollen Zugang zu der Post, die der Bischof 
als Folge seiner Rede über McCarthy erhielt. 

Zunächst bringt Alinsky seinen Lesern das Ereignis der Rede aus einer Back Stage-
Perspektive in Erinnerung. Dann zählt er einige Schlagzeilen auf mit denen die Presse 
Sheils Rede kommentierte. Sheil hatte McCarthy der kalkulierten Täuschung bezichtigt. 

Bishop Sheil calls McCarthy Phony! 

McCarthy Phony City Slicker, says Sheil 
 

McCarthy man on Horseback after Headlines
 

McCarthy calculated Deceit, says Bishop 

 

Bischof Sheil nennt McCarthy einen Betrüger“

McCarthy ist ein betrügerischer Stadt-
schwindler, sagt Sheil 

McCarthy, ein Mann, der auf dem Pferderü-
cken nach Schlagzeilen jagt 

McCarthy hat die Täuschung mit einkalkuliert, 
sagt der Bischof 

Alinsky illustriert in dieser Auseinandersetzung die Kampfbereitschaft des Bischofs mit 
einer Äußerung, die er vor engen Mitarbeitern in einer vertraulichen Situation gemacht 
haben soll: 

When a skunk cometh into the house 
someone must kick it out. It is my house and I 
go forth to kick it out. 

Wenn ein Stinktier in ein Haus kommt, dann 
muss jemand es hinauswerfen. Es ist mein 
Haus und deshalb werfe ich es hinaus. 

Anschließend analysiert Alinsky die öffentliche Reaktion auf Sheils Rede mit Hilfe einer 
einfachen statistischen und inhaltlichen Auswertung der Telefonate, Telegramme und 
Briefe: 

Sheil hatte insgesamt 21.763 Briefe und Telegramme erhalten. Davon waren 409 von 
hysterischer Ablehnung geprägt. Drei Briefe enthielten Äußerungen, die sowohl 
McCarthy als auch den Bischof kritisierten: „McCarthy ist ein Unglück, aber der Bischof 
hat sich würdelos benommen.“ Von den 21.351 zustimmenden Mitteilungen stammten 
238 von katholischen Priestern, 329 von protestantischen Geistlichen, 14 von 
Rabbinern, 14.836 von katholischen Laien, 297 von Lehrern an kirchlichen und 
nichtkirchlichen Colleges, 78 von Armeeangehörigen und 59 von Zeitungsmitarbeitern.  
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Alinsky nennt prominente Befürworter der Rede, darunter den ehemaligen Präsidenten 
Harry S. Truman, die Senatoren Lehman, Fulbright und Murray sowie weitere Personen 
des öffentlichen Lebens. Er zitiert eine Reihe von Schlüsselstellen aus zustimmenden 
Mitteilungen, aber auch eine Reihe ablehnender Stellen. McCarthy Anhänger 
beschimpften Sheil als Kommunisten.  

Alinsky schließt seinen Aufsatz mit der pathetischen Aussage, nach der Mut ebenso 
wichtig sei wie Furcht.  

The great hope lies in fighting back − on 
every level of life − against every bully and 
bigot whose voice and hand are raised 
against the best of the American heritage. 

Die große Hoffnung liegt darin zurückzuschla-
gen − auf jedem Niveau des Lebens − gegen 
jeden Tyrannen und Eiferer, der seine 
Stimme und seine Hand gegen das 
Wertvollste des amerikanischen Erbes 
erhebt. 

Die Wirkung von Alinskys Artikel war verheerend. Er führte zum Bruch seiner 
freundschaftlichen Beziehung zu Sheil. Der Bischof zog sich nach diesem Artikel aus 
der Mitarbeit in der Industrial Areas Foundation zurück. Ebenso zerbrach daran die 
Beziehung zu Agnes E. Meyer, die ebenfalls Alinsky und die Industrial Areas Foundati-
on ebenfalls langjährig unterstützt hatte. Letzlich scheiterte auch ein weiteres 
biografisches Projekt, in dem Alinsky über das Leben und die Arbeit von Monsignore 
John O'Grady, dem Präsidenten der Catholic Charities of America (Caritas) berichten 
wollte.  

Alinsky hatte mit seinem gutgemeinten Artikel den Bogen überspannt. Sheil fühlte sich 
von Alinsky öffentlich instrumentalisiert. Der Artikel, in dem sich Alinsky als enger 
Mitarbeiter Sheils vorstellte, war offensichtlich weder abgesprochen noch authorisiert. 
Sheil ging es in seiner Rede um die unmoralische Art und Weise, wie McCarthy Politik 
betrieb. Er fühlte sich durch Alinskys mangelnde Diskretion in eine zu große Nähe zur 
kommunistischen Ideologie gerückt. Dadurch fühlte er sich in einer Weise dargestellt, 
die nicht der Würden seines Amtes und seinen Ambitionen entsprach. Wie wir aus 
einem Brief Agnes E. Meyers an Thomas Mann wissen, hoffte Sheil zu jener Zeit, 
Erzbischof von Omaha zu werden (vgl. VAGET 1992, 1162). Eine von Alinsky sicher 
nicht beabsichtigte Nebenwirkung des Artikels war, dass aus diesen Plänen nichts 
wurde. 

2.2.7. John O'Grady − Come now Monsignor  
 John O'Grady - zum Monsignore ernannt  

(1954b, unveröffentlicht) 

Bis 1954 arbeitete Alinsky an einer Biografie von John O'Grady, der zum Präsidenten 
der Bundesversammlung der Catholic Charities of Amerika wurde (Arbeitsgemeinschaft 
der amerikanischen Caritasverbände). Das Manuskript hat einen erheblichen Umfang, 
wurde aber in Folge des Bruchs mit Bischof Sheil nicht mehr fertiggestellt und blieb 
unveröffentlicht. Es liegen sieben von Alinsky verfasste Kapitel vor, dazu ein Kapitel 
über O'Gradys Jugend, welches wahrscheinlich von O'Grady selbst verfasst wurde. 
Darüberhinaus gibt es eine Sammlung von Vermerken O'Gradys zu speziellen 
Sachverhalten und einen Vertrag mit dem Verlag Putnam's Sons, New York. Das 
Manuskript hat insgesamt acht Kapitel. Die ersten beiden Kapitel In the Beginning there 
was Ireland sowie And then there was Washington handeln von O'Gradys Kindheit in 
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Irland und seiner Ausbildung in Omaha und Washington. Das nächste Kapitel Building 
the Platform: The National Conference of Catholic Charities handelt von der Entstehung 
der Nationalen Arbeitsgemeinschaft der amerikanischen Caritasverbände, die in den 
folgenden Kapiteln als einflussreiche politisch-moralische Organisation dargestellt wird. 
Die sozialen Probleme während der Great Depression und während des Zweiten 
Weltkrieges werden im Kapitel A Sickness in the Land beschrieben. Ein Kapitel mit der 
Überschrift Beating the Plowshare into the Sword handelt von O'Gradys Engagement, 
die dramatische Armut der Kleinbauern und Landarbeiter zu mildern37. Das Kapitel mit 
der Überschrift The Dispossessed handelt von den Displaced Persons, den Flüchtlingen 
und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg und den internationalen Bemühungen 
der Katholischen Kirche, hier vermittelnd zu wirken. Das vorletzte Kapitel mit dem Titel 
Grady versus McCarran berichtet von O'Gradys Rolle in einer Auseinandersetzung mit 
dem Senator von Nevada, Patrick MacCarran. In diesem Konflikt ging es um ein von 
konservativen Kreisen eingebrachtes Gesetz, welches die Zuwanderung in die USA 
erneut beschränken sollte, dem McCarran-Walter Immigration Act von 1952. Den 
Autoren sieses Gesetzes wurde Rassismus vorgeworfen, weil sie darin die vermeintli-
che Überlegenheit der weißen, angelsächsischen Bevölkerung festschrieben. Das letzte 
Kapitel mit dem Titel The Monsignor handelt von den Gründen der Katholischen Kirche 
O'Grady zum Monsignore zu ernennen. 

Das Manuskript macht am Beispiel von O'Gradys persönlicher Entwicklung, aber auch 
am Beispiel der Entwicklung der amerikanischen Caritasverbände deutlich, was Alinsky 
unter der Entwicklung von Führungskräften und unter Organisationsentwicklung 
verstand. Die Nicht-Veröffentlichung des Manuskripts ist im Hinblick auf die Rezeption 
von Alinskys Ansatz in Deutschland besonders bedauerlich, weil es hierin um die 
Entwicklung von Strukturen geht, die denen der Wohlfahrtsverbände in Deutschland 
durchaus vergleichbar sind. Obwohl Alinsky oft Kritik an den traditionellen Formen der 
Sozialen Arbeit und ihrer Organisationen geübt hat, macht er hier deutlich, wie 
traditionelle Formen christlicher Nächstenliebe in moderne Formen der professionellen 
Verbandsarbeit und gesellschaftspolitisches Engagement überführt werden können. 

2.2.8. Reveille for Radicals  
 Weckruf für Radikale 

(1969, Neuauflage) 

Der Bestsellers von 1946 wurde von Alinsky mit einer neuen Einleitung und einem 
Nachwort versehen und als Vintage Edition neu herausgegeben. Der eigentliche Text 
enthält nur eine einzige aber vielsagende Aktualisierung: einen Hinweis auf die 
Neuauflage von William Foote White’s Street Corner Society, einen Klassiker der 
Feldforschung, in die ein Abschnitt mit methodische Hinweisen zu Interviews und 
teilnehmender Beobachtung in Statdteilen aufgenommen worden ist. Die Einführung 
und das Nachwort werden wegen ihres reflexiven Charakters in den folgenden beiden 
Abschnitten als eigenständige Texte behandelt. Die Absprache mit dem Verlag enthielt 

 
 
37 Die in der Kapitelüberschrift aufgestellte Forderung − aus Pflugscharen Schwerter zu machen − klingt 
für deutsche Ohren ungewöhnlich. Die Parole der gesamtdeutschen Friedensbewegung der 70er und 
80er Jahre forderte geradezu das Gegenteil davon, nämlich Schwerter in Pflugscharen zu verwandeln. 
Tatsächlich finden sich im Alten Testament zwei gegensätzliche Aufforderungen: in JESAJA 2,4 werden 
Schwerter zu Pflugscharen und in JOËL 4,10 werden aus Pflugscharen Schwerter gemacht. Alinsky 
bezieht sich hier auf den Propheten Joël. 
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außerdem die Veröffentlichung eines weiteren Werkes, das 1971 als Rules for Radicals 
erschienen ist (siehe unten Kap. 2.2.12.). 

2.2.9. Introduction to the Vintage Edition  
 Einleitung zur Wiederauflage des Weckrufs für Radikale 

(1969a) 

Die Introduction ist vor allem introspektiv. Alinsky sieht in sich hinein und lässt die Zeit 
Revue passieren, die seit dem ersten Erscheinen von Reveille for Radicals vergangen 
war. Er geht der Frage nach, ob und wie weit er sich selbts und wie weit sich die 
Gesellschaft seitdem verändert hat. Er erinnert an die Great Depression und die Erfolge 
der Gewerkschaftsbewegung. Er denkt zurück an jenes „wagnerianische Teufelsgebräu 
unglaublicher Dummheit im Zwielicht der Zivilisation“ (ALINSKY 1969a, ix). Damit meint 
er den deutschen Faschismus. 

Über sich selbst sagt er, dass er gelernt habe, seine heiße Wut in kühlen Ärger zu 
verwandeln. Seine vormals intuitive Respektlosigkeit hebe er gelernt heute bewusst 
einzusetzen. Er habe gelernt, die zahlreichen Erfahrungen aus dem gelebtem Leben so 
zu destillieren, dass einfache, grundlegende  Wahrheiten erkennbar werden, wie die, 
dass der größte Wert einer Aktion in der Erzielung einer gewünschten Reaktion liegt. 

Er weist auf sein geplantes Buch hin, für das er zunächst den Arbeitstitel Rules for 
Revolution gewählt hatte (siehe unten Kap. 2.2.12.). Dann erläutert er sein Modell 
gesellschaftlicher Dreiteilung. Er unterscheidet die Have-nots von den Haves, die 
Besitzenden von den Besitzlosen. Dazwischen siedelt er die Gruppe der von ihm so 
genannten Have-a-Little-and-Want-Mores an, die Mittelschicht, die zu jener Zeit als 
neue Zielgruppe seiner Organisationen immer mehr ins Blickfeld gerät. Ohne die 
politische Aktivierung der Mittelschicht, so seine Analyse, könnten die Lebensverhält-
nisse der Besitzlosen in Amerika nicht verbessert werden. 

Alinsky benutzt diese Begriffe dann für eine interessante, rückblickende Neubewertung 
seiner Arbeit im Back of the Yards-Projekt. Die Bewohner dieses Viertels seien 
inzwischen durch ihre Organisation von Have-Nots zu den Haves aufgestiegen und 
hätten dementsprechend ihre Einstellungen verändert. Sie hätten sich in eine 
konservative Nachbarschaft verwandelt, die nun versuche, den Zuzug von Schwarzen 
in ihr Viertel mit aller Macht zu verhindern. Er missbilligt entschieden dieses Verhalten 
und bezeichnet es als eine Haltung, die sich gegen die offene Gesellschaft richte.  

Er beschreibt wie sehr sich die Gesellschaft selbst verändert habe und wie inzwischen 
manche seiner Äußerungen, die damals einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hatten,  
zu Aussagen geworden sind, die heute von der Allgemeinheit anerkannt werden. Er 
wendet sich weiter gegen alle Ideologien, feststehende Wahrheiten und Dogmen. Er 
bekennt sich zur Vorläufigkeit allen Wissens und zum Glauben an die Zukunft. Das 
Vorwort schließt mit den bekannten Grundsätzen der jüdisch-christlichen Tradition, 
sowie der französischen und der amerikanischen Revolution. "The pursuit of Happi-
ness", so Alinsky am Schluss seines Vorworts aber "is never ending − the happiness 
lies in the pursuit" (a.a.O.: xvii). 
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2.2.10. Afterword to the Vintage Edition  
 Nachwort zur Wiederauflage des Weckrufs für Radikale 

(1969b) 

Das Nachwort zur Neuauflage von Reveille vor Radicals dient − wie auch die Einleitung 
− dazu,  sein Werk vor Missverständnissen zu bewahren. Alinsky hat diesen Text 
möglicherweise als Überarbeitung des Textes Is there a Life after Birth? (siehe unten 
2.4.10) begonnen. Zumenidest sind die ersten Passagen textidentisch. 

Alinsky beschreibt den eingetretenen Wandel der amerikanischen Gesellschaft mit dem 
Bild einer Kaskade, als eine Veränderung, die Veränderungen nach sich gezogen hat. 
Die einstige Sorge um das nackte Überleben sei anderen Problemen gewichen. Er stellt 
eine Liste der Krisen der Nachkriegsgesellschaft auf und benennt damit seine politische 
Agenda: urban crises (die Krise der Städte), race crises (die Rassenkonflikte), campus 
crises (die Studentenunruhen), poverty crises (steigende Armut), world crises (die 
Weltkrise) und die crises of a free and open Society (die Krise der offenen Gesell-
schaft). Dadurch seinen bedingt: alle persönlichen Krisen.  

Danach geht er auf einige Krisen genauer ein: Es reiche nicht aus, fehlgeleitete 
Stadtentwicklung und Armut mit Wohlfahrts-Kolonialismus zu bekämpfen. Eine große 
Gefahr für das Black Power Movement sei es, dass es nicht über Black Power verfüge. 
Dazu seien ausgebildete schwarze Organizer erforderlich. Zum Schluss kritisiert er die 
Studenten- und Hippiebewegung. Sie sei geprägt von Wunschdenken und hätte bisher 
nichts aus der Geschichte des amerikanischen Radikalismus gelernt. Er illustriert und 
begründet seine Analyse der Studenten- und flower-power Bewegung mit Beispielen, 
die er einer Untersuchung seines ehemaligen Mitarbeiter Nicolas von Hoffmann aus 
dem Jahre 1968 entnommen hat. Von Hoffman hat darin ausführlich die Hippie- und 
Drogenszene von Ashbury Heights/San Franciso analysiert (vgl. HOFFMAN, 1968). 
Alinsky bedauert die unterbrochene Tradition des amerikanischen Radikalismus. Einen 
Ausweg sieht er in der Organisation der amerikanischen Mittelklasse. 

Das Nachwort hat genauso wie das Vorwort die Aufgabe, sein Reveille for Radicals vor 
Fehlinterpretationen durch die beginnende Studentenbewegung zu schützen.  

2.2.11. John L.: Something of a Man  
 John L.: Etwas von einem Mann 

(1969a) 

Anlässlich des Todes des Gewerkschaftsführers und Begründers des Congress of 
Industrial Organizations (C.I.O.) John L. Lewis (1880 bis 1969) veröffentlicht Alinsky 
einen Nachruf im auflagenstarken politischen Magazin The Nation. Alinsky hatte bereits 
1949 eine umfangreiche Biografie über John L. Lewis verfasst. Nach Lewis Tod wurde 
dieses Buch wieder aufgelegt. Im Nachruf bekennt sich Alinsky mit bisher nicht 
dagewesener Klarheit zu John L. Lewis als seinem „Lehrer, Freund und politischem 
Vater“. Er berichtet über ihr gemeinsames Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten 
Roosevelt und über den Einfluss von politischen Beziehungen auf die Macht der 
Akteure. Bei einem Streit zwischen Roosevelt und Lewis über eine vom Präsidenten 
gewünschte Zurückstellung gewerkschaftlicher Forderungen angesichts der Herausfor-
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derungen des Zweiten Weltkrieges stellte sich Alinsky gegen Lewis auf die Seite 
Roosevelts. Alinsky erkannte die strategische Bedeutung niedriger Energiepreise beim 
Kampf Amerikas gegen Hitlerdeutschland. Lewis hingegen riskierte bei seinem Einsatz 
für die Interessen der amerikanischen Arbeiter im Kohlebergbau, dass sich die 
Rohstoffe und damit auch die Energiepreise verteuerten. Alinsky bezog Stellung gegen 
Lewis und für Roosevelt, weil für ihn der Kampf Amerikas im Krieg gegen Adolf Hilter 
das wichtigere war. Alinsky nannte Roosevelt seinen politischen Helden. Er hätte Lewis 
aber auch davon überzeugt, dass Roosevelt ihm nicht näher stehen würde als er.  

2.2.12. Rules for Radicals − a Pragmatic Primer for Realistic 
Radicals  

 Regeln für Radikale – eine pragmatische Vorbereitung für 
realistische Radikale  
(1971) 

Alinskys zweites Hauptwerk, Rules for Radicals, ist eine Quintessenz seiner bisherigen 
Erfahrungen mit erfolgreicher Organisationsarbeit. Es erscheint zwei Jahre nach der 
Neuauflage von Reveille for Radicals im gleichen Verlag. Der Arbeitstitel für dieses 
Buch lautete seit 5 Jahren Rules for Revolution. Der neue Titel ist offensichtlich ein 
Zusgeständnis an den Verlag: er nimmt Bezug auf den ersten Titel, gleichzeitig wird der 
revolutionäre Anspruch relativiert. 

Im Prolog unternimmt Alinsky eine politische Analyse der nachwachsenden Generation. 
Im Gegensatz zu Teilen der Studentenbewegung betont er die Gleichberechtigung 
moralischer und materieller Ziele. Er nimmt einen Traditionsbruch (generation gap) 
wahr und stellt einen Mangel an Kommunikation zwischen seiner und der nachfolgen-
den Generation fest. Er versucht diesen Mangel zu beheben, indem er seine Erfahrun-
gen darlegt und versucht, die Aktionen und Erfahrungen der jungen Generation in die 
Geschichte des amerikanischen Radikalismus einzuordnen. Alinskys Prolog schließt mit 
dem pathetischen Gruß "I salute the present generation!" und dem Angebot zur 
Zusammenarbeit. Außerdem ermahnt Alinsky darin verblüffenderweise seine Leserin-
nen und Leser, den Humor, die Fähigkeit zu lachen, nicht zu verlieren. Gemeinsam 
werde man etwas von dem finden was alle Menschen suchen: Lachen, Liebe, 
Schönheit und die Chance schöpferisch zu handeln. 

Im ersten Kapitel, The Purpose, begründet Alinsky seine Auffassung vom permanenten 
sozialen Wandel. Im Bewusstsein der Menschen seien die Begriffe Kommunismus und 
Revolution eins geworden und hierdurch sei eine "selbstmörderische Situation" 
entstanden. Mit seinem neuen Buch wolle er dieses politische Atom spalten und die 
exklusive Identifikation von Kommunismus und Revolution wieder trennen (ALINSKY 
1971, 9). 

Es folgen zwei Abschnitte über die ideology of change (Ideologien des Wandels) sowie 
die class distinctions: the trinity (Klassenunterschiede). Darin erläutert er seine 
Philosophie der dauernden Veränderung und seine Analyse der gesellschaftlichen 
Schichten, die weiter oben schon als Dreiteilung beschrieben worden ist (Have-nots, 
Have-a-Little-and-Want-Mores, Haves). 

Das zweite Kapitel mit dem Titel Of Means and Ends ist die überarbeitete Fassung 
eines bereits 1967 erschienenen Artikels (siehe untern 2.4.9.) 
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Das dritte Kapitel, A Word about Words, enthält eine Auflistung von Alinskys politischen 
und soziologischen Grundbegriffe. Er nennt die Begriffe power, self-interest, compromi-
se, ego und conflict. In zahlreichen Diskussionen habe er zahlreiche Vermeidungen, 
sprachliche Umschreibungen und die Verharmlosung dieser oftmals kontrovers 
gebrauchten Begriffe beobachtet. Er halte dies für eine gefährliche Flucht aus der 
politischen Realität. Das Fehlen dieser Begriffe in gesellschaftlichen Analysen sei ein 
Zeichen für „politischem Analphabetismus“. Alinsky zitiert in diesem Kapitel aus 
Nietzsches Genealogie der Moral um diese Position zu begründen und gibt damit einen 
entscheidenden Hinweis auf die Quellen seiner Sprachkritik und seiner Ressentiment-
analyse. Darauf werde ich später zurückkommen (Kapitel 3.4.3). 

Das vierte Kapitel, The Education of an Organizer, handelt von der Ausbildung des 
Organizers. Es enthält und erläutert eine Aufzählung von Eigenschaften und Haltungen, 
die Alinsky bei Menschen, die Organisationen aufbauen wollen, für unverzichtbar hält. 
Diese Eigenschaften sind curiosity (Neugier), irreverence (Respektlosigkeit), imaginati-
on (Phantasie), a sense of humor (Sinn für Humor) und a bit of a blurred vision of a 
better world (ein wenig von einer verschwommenen Vision einer besseren Welt). Der 
Organizer sollte außerdem eine organized personality (organisierte Persönlichkeit) sein, 
a well-integrated political schizoid (ein gut integrierter Schizoider), er sollte über ein 
ausgeprägtes ego (Selbstbewusstsein) verfügen und a free and open mind (einen freien 
und offenen Geist). Er sollte sich political relativity (politsche Relativität) bewahren. Auf 
diese Eigenschaften und Ausbildungsziele werde ich ebenfalls später noch einmal 
zurückkommen (Kapitel 3.4.3.). 

Im fünften Kapitel, Communication, erläutert Alinsky seine grundsätzliche Auffassung 
von Kommunikation am Beispiel jenes Gespräches zwischen Moses und Gott, das wir 
schon kennen gelernt haben (siehe oben 1.1.2.). Daraus leitet Alinsky die Regel ab, 
dass der Organizer mit seiner Kommunikation immer innerhalb des Vorstellungs-
vermögens der Menschen bleiben soll, die er organisieren will. Er sollte aber gleichzei-
tig versuchen, mit seinen Aktionen außerhalb der Vorstellungsvermögens seiner 
Gegner zu bleiben. 

Das sechste Kapitel In the Beginning trägt als Titel die Worte, mit denen das erste 
Buches Moses beginnt. Es handelt von den Anfangsschwierigkeiten des Organizers in 
einer Community. Alinsky nimmt ein Thema aus Reveille for Radicals wieder auf, bei 
dem es um den Zugang zum Forschungsfeld, der Schaffung von Vertrauen, der 
Be(ob)achtung der Sitten, Gebräuchen und Traditionen geht. Alinsky geht insofern über 
seinen früheren Ansatz hinaus, als er drei Abschnitte einfügt, die den innovativen 
Charakter seines Ansatzes unterstreichen sollen. 

Er erläutert seinen Grundsatz Policy after Power, demzufolge eine zeitliche Reihenfolge 
eingehalten werden muss. Die Ansammlung von Macht durch die Organisation sei eine 
Voraussetzung für erfolgreiches politisches Handeln. Bevor eine Gruppe die politische 
Arena betritt, müsse ausreichende Basis geschaffen werden. Sonst könne sie keine 
öffentliche Auseinandersetzung wagen. Im zweiten Abschnitt analysiert er einen 
bestimmten Typus von Gründen, die Menschen vom Handeln abhalten. Er begreift 
diese Gründe als (falsche) Rationalisierungen. Aufgabe des organizers sei, diese 
falschen Rationalisierungen zu erkennen und zu durchbrechen. In diesem Sinne sei ein 
Organisationsprozess immer von Verunsicherungen und dem Aufbrechen bestehender 
Haltungen begleitet. 

Es folgt ein Kapitel über Tactics (Konfliktaktiken). Eine Diskussion erfolgt im Kapitel 3.5. 
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Der taktischen Regelsammlung folgt ein Abschnitt über Competition (Konkurrenzverhal-
ten), das Alinsky als Schwäche der Besitzenden (Haves) markiert. Konkurrenzängste 
führen zu vorhersagbaren Reaktionen. Diese wiederum könnten im Sinne eines 
„politische Jiu-Jitsu“ genutzt werden. Die Besitzenden fingen sich auf diese Weise in 
ihrer eigenen Schlinge, in their own petard, wie Alinsky den nächsten Abschnitt 
überschrieben hat. 

Das Kapitel schließt mit Abschnitten über Time in Jail und Time in Tactics sowie mit 
einem Abschnitt, in dem er New and Old Tactics vergleicht. Diese drei Abschnitte 
sprechen wieder die radikalen Exponenten der Studenten- und Bürgerrechtsbewegung 
an. Er warnt die Aktivisten vor längeren Gefängnisaufenthalten. Die könnten zwar zum 
Nachdenken führen, aber hätten den Nachteil haben, die Aktivisten den praktischen 
Auseinandersetzungen zu entziehen. Dieser klaren Absage an potentielle politische 
Märtyrer schließt sich ein Abschnitt über neue und alte Taktiken an. Darin weist Alinsky 
auf die Erfolge des CIO mit neuen Formen der Auseinandersetzung wie z.B. dem 
Sitzstreik bei General Motors hin. Er warnt vor impulsiven, unüberlegten Aktionen, die 
desintegrierend wirken. Der Organizer habe durch eine rationale Strategie den Aktionen 
eine Richtung und eine Bedeutung zu geben. Diese Hinweise sidn ein weiterer Versuch 
Alinskys, die Studentenbewegung in die Geschichte des amerikanischen Radikalismus 
einzuordnen. 

Das nächste Kapitel behandelt Entstehung einer neuen Taktik, die mit der Übertragung 
von Stimmrechten in Aktiengesellschaften operiert: The Genesis of Tactic Proxy. 
Alinsky war im Anschluss an Rassenkrawalle nach Rochester gerufen worden. Mit Hilfe 
von verbündeten kirchlichen Organisationen hatte sich die dortige Bürgerorganisation 
zahlreiche Stimmrechte von Kleinaktionären des Filmherstellers Kodak übertragen 
lassen. Die Auseinandersetzung der Bürgerorganisation in Rochester mit Kodak gipfelte 
darin, in einer Aktionärsversammlung dafür zu sorgen, dass schwarze Jugendliche 
mehr Arbeitsplätze erhielten. Dieser Erfolg bestärkte Alinsky in der Ausrichtung seiner 
strategischen Überlegungen auf die amerikanische Mittelklasse. 

Das letzte Kapitel The Way Ahead ruft zu einer zweiten „geregelten Revolution“ auf, 
deren Träger die amerikanische Mittelklasse sein soll. Basis für die Radikalisierung der 
Mittelklasse sollten Themen wie Umweltverschmutzung, Inflation, Vietnam, Gewalt, 
Rassenprobleme, Steuern usw. sein. 

2.2.13. Free and Open Societies and Organization  
 Freie und Offene Gesellschaften und Organisation  

(1972) 

Ein Jahr vor seinem Tod unternahm Alinsky 1971 eine Reise nach Asien. Er besuchte 
kirchliche Community Organization-Projekte in Korea, Japan, Hongkong, Singapur, 
Indonesien und auf den Philippinen. Am Ende dieser Reise hatte das Asian Commitee 
on Community Organization in Manila eine Konferenz anberaumt und dokumentiert. Die 
Dokumentation wurde vom Institute on the Church in the Urban-Industrial Society 
(ICUIS) in Chicago veröffentlicht.  

Alinsky ging in seiner Ansprache davon aus, dass Community Organizing nur in freien 
und offenen Gesellschaften möglich sei. Aufgrund der politischen Bedingungen sei 
deshalb eine Anwendung seiner Konzepte in Japan und auf den Philippinen möglich, in 
Korea, Indonesien und Indien sei sie nur bedingt möglich. In Hongkong und Singapur 
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seien dagegen Überlegungen Community Organizing als Methode einzusetzen reine 
Zeitverschwendung.  

Von seinen Zuhörern herausgefordert, stellte Alinsky auch Überlegungen dazu an, ob 
eine besondere Art von Guerilla Organizing eine Strategie zur Veränderung der 
Verhältnisse in totalitären Regimen sein könnte. Sein Hauptaugenmerk legte er jedoch 
auf die Kommentierung der Ansätze in den Ländern, die er auf seiner Reise kennen 
gelernt hatte. Die vorgefundenen Strategien hielt er für traditionelle Wohlfahrtsansätze 
oder deren bürokratische Seitenwege. Die Organisationen in Asien hätten bisher noch 
nicht versucht, die Menschen in Richtung auf realisierbare Ziele hin zu organisieren. Die 
Herausgeber vom Institute on the Church in the Urban-Industrial Society (ICUIS) der 
Dokumentation hoben hervor, Alinsky hätte mit seinem Ansatz den Kirchen und den 
Menschen in Asien ein zukunftsweisendes Beispiel für eine „Diakonie des 20sten 
Jahrhunderts“ präsentiert. 

2.2.14. The double Revolution  
 Die doppelte Revolution  

(1974) 

Dieser Artikel erschien posthum in einem Tagungsband der Smithsonian Institution zum 
Thema Cultural Drama: Modern Identities and Social Ferment. Der Tagungsband 
versammelt 14 Beiträge. Unter den Autoren befinden sich u.a. die Soziologen Peter L. 
Berger und Alain Tourraine sowie die Bürgerrechtler Ivan Illich und Vine Deloria jr. Dem 
Beitrag ist ein Nachruf aus der New York Times beigefügt, der anlässlich des Toides 
von Sal D. Alinsky im Jahre 1972 erschienen war. 

Alinsky stellt in seinem Beitrag die These von der Notwendigkeit beiner doppelten 
Revolution auf: einer materiellen und einer moralisch, geistigen. Er hebt hervor, dass 
sich der materielle Wohlstand einer breiten amerikanischen Mittelklasse in einem 
bemerkenswerten Maße verbessert habe. Deshalb sei in diesem Teil der Welt niemand 
mehr an einer Revolution nach sozialistischem Vorbild interessiert. Die Frage sei nun, 
woher die immer mehr um sich greifende moralische und geistige Verunsicherung 
komme. Als Beispiele nennt er die zunehmende Umweltverschmutzung und die 
sinnlose Produktion von chemischen und nuklearen Waffen. Er nennt die idealistischen 
politischen Vorstellungen der amerikanischen Linken, die nicht in der Lage sei, diese 
Probleme aufzugreifen. Er fordert eine realistische Wahrnehmung der Welt-wie-sie-ist 
und eine Überwindung der „falschen Moral“ auf beiden Seiten des politischen 
Spektrums. Er fordert die unbeirrte Fortführung des Kampfes für eine bessere Welt. Er 
schließt mit Worten des irischen Dichters, Politikers und Nobelpreisträgers William 
Butler Yeats. Es ist das letzte, was wir von Alinsky lesen. 

On Tragic Joy 

We begin to live when we 
conceive of life as 
Tragedy and understand it to 
be truly and persistently 
tragic. The fortunate ones 
are those who recognize 
with a strange joy the terror 
of existence. With a gaiety 
transfiguring all the dread, 

Über tragische Freude 

Wir beginnen zu leben, wenn wir  

das Leben als  

Tragödie begreifen und verstehen,  

dass es wesentlich und dauerhaft  

tragisch ist. Glücklich sind, 

die dem Terror der Existenz  
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they learn to love life, because 
it is life. 

mit außergwöhnlicher Freude begegnen.  

Mit einer Fröhlichkeit,  

die all den Schrecken verwandelt, 

lernen sie das Leben zu lieben, weil  

es Leben ist. 
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2.3. Auf der Suche nach der Integrated Community 

2.3.1. Note on Community Conservation and Community 
Organizing  

 Anmerkung zur Erhaltung von Communities und zur Organisation 
von Communities 
(1953, unveröffentlicht) 

In diesem fünfseitigen Papier setzt sich Alinsky mit dem Thema Stadtplanung 
auseinander. Er argumentiert, dass Mieter, Hauseigentümer und Kirchen gemeinsame 
Interessen an der Erhaltung eines Wohnviertels mit intakter Infrastruktur hätten, da ein 
Fortzug der Bewohner in vermeintlich bessere Stadtteile zwangsläufug mit finanziellen 
Nachteilen für alle genannten Gruppen verbunden sei. Deshalb sollten alle Interessen-
gruppen der um sich greifenden Apathie begegnen. Sie sollten sich zusammen-
schließen und gegen den Verfall ihres Stadteiles kämpfen. Er warnt vor community-
chauvinism, einer weitverbreiteten Haltung, die Probleme des eigenen Wohngebietes 
als unabhängig von allen anderen betrachtet. Damit kündigt sich an, was für Alinsky 
zum entscheidenden Thema der nächsten Jahre wird: Die Bewohner von  Wohngebie-
ten mit überwiegend weißer Wohnbevölkerung wehren sich gegen den Zuzug von 
Bürgern mit schwarzer Hautfarbe. Der Wohnungsmarkt wird damit zu einem Schauplatz 
der Rassendiskriminierung und die Integration von Menschen mit unterschiedlichen 
ethnischen Hintergründen zum Schlüsselthema des Community Organizing. 

2.3.2. From Citizen Apathy to Participation  
 Von der Apathie der Bürger zur Bürgerbeteiligung  

(1957, unveröffentlicht) 

Auf elf Seiten präsentiert Alinsky in diesem Beitrag seine Ideen zum Thema Partizipati-
on der sechsten Herbstkonferenz der Vereinigung der community councils von Chicago. 
Er identifiziert zwei Hindernisse auf dem steinigen Weg neue Organisationen aufzubau-
en, die aus der Erziehung und Ausbildung beruflicher Akteure resultieren. Das erste 
Hindernis bestehe in der weit verbreiteten Auffassung, die Welt sei nach logischen 
Kritierien geordnet und die Ursachen für die Missstände seien allgemein bekannt. Das 
zweite Hindernis sei der Wunsch nach Perfektion, die Furcht vor Fehlern und die Angst 
zu scheitern. Sich der Aufgabe zu stellen Bürgerorganisationen aufzubauen, heiße, in 
eine chaotische, irrationale Welt einzutauchen und zu versuchen, dortselbst schlüssig 
zu handeln38. Dabei spielen Konflikte eine wesentliche Rolle. Da der Begriff disorgani-
zed community ein Widerspruch in sich selbst sei und es eine disorganized community 
per Definition nicht geben könne, schlägt Alinsky vor, stattdessen von organisierter 
Nichtbeteiligung oder organisierter Apathie zu sprechen. Eine Veränderung könne es 
deshalb nur geben, wenn man diese Apathie durchbricht und die organisierte 
Nichtbeteiligung ihrerseits desorganisiert. Dies geschehe durch Sichtbarmachung der 
Konflikte, durch die Freilegung von Ressentiments und durch Provokation. Eine weitere 
wichtige Rolle spiele das präzise Verständnis der gegebenen Machtverhältnisse, die 
wiederum nur durch den Gebrauch von Macht verändert werden könnten.  

 
 
38 Alinsky vertritt eine Auffassung, die der Position von Theodor W. Adorno, der behauptet „es gibt kein 
richtiges Leben im falschen“ diametral entgegengesetzt ist (Adorno, Gesammelte Werke 4, 43).  
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Im Hintergrund dieser Formulierungen stehen Alinskys Erfahrungen bei der Organisati-
on von Bürgern in überwiegend schwarzen Wohnvierteln. Die von weißen Sozialfor-
schern beschriebene Apathie und das Fehlen schwarzer Führungspersönlichkeiten in 
diesen Wohnvierteln erwies sich bei näherem Hinsehen als Täuschung. Die Organisati-
on der dort vorhandenen Strukturen erwies sich daher – wie anderswo auch − als 
konflikthafte Reorganisation und Neuausrichtung des Vorgefundenen (vgl. HOFFMAN 
n.d.). 

2.3.3. General Report, Part I: General Report of the work done 
by the Industrial Areas Foundation for the Archdiocese 
of Chicago  

 Allgemeiner Bericht, Teil 1: Bericht über die Arbeit der Industrial 
Areas Foundation für die Erzdiözese Chicago  
(1958a, unveröffentlicht) 

Der Allgemeine Bericht, Teil 1, umfasst 70 Seiten und wurde für die Erzdiözese Chicago 
verfasst. Er enthält vier Kapitel, in denen es um Community Organizing, die aktuelle 
Situation in Chicago, die Geschichte der Beziehungen zwischen der Erzdiözese von 
Chicago und der Industrial Areas Foundation sowie um eine Zusammenfassung der 
Empfehlungen geht. Das Kapitel über Community Organizing enthält Alinskys 
Vorstellung seiner Methode. Er betont die Würde des Einzelnen und die Bedeutung von 
Solidarität. Er grenzt seinen Ansatz von den herkömmlichen Methoden der Gemeinde-
arbeit ab und verweist auf den Back of the Yards Neighborhood Council als 
Referenzprojekt hin. Sodann beschreibt der Bericht die soziale Situation im Chicago der 
1950er Jahre und weist auf die Entwicklung der slums und der bedrohten Wohngebiete 
hin. Er macht insbesondere soziale Segregation, das Anwachsen der Armut und das 
Fehlen öffentlicher Einrichtungen für die sich zuspitzende Situation verantwortlich. Das 
Kapitel über die Zusammenarbeit zwischen der Erzdiözese und der Industrial Areas 
Foundation berichtet vom gemeinsamen Engagement im Stadtteil Woodlawn, dem Near 
North Side-Projekt, einem Forschungsprojekt von Monsignore John J. Egan und die 
Vorschläge zur Entwicklung einer übergreifenden Organisation im Bereich Grand 
Boulevard, die sowohl den Back of the Yards Neighborhood Council als auch eine neu 
aufzubauende Bürgerorganisation in einer angrenzenden "schwarzen" Nachbarschaft 
umfassen sollte. Hintergrund dieser übergreifenden Organisation war die Idee einer 
Integrated Community, in der „schwarze“ und „weiße“ Bürger gleichberechtigt 
miteinander leben sollten. Die Empfehlungen und Vorschläge des letzten Kapitels 
beinhalten folgerichtig konkrete Maßnahmen zum Aufbau selbsttragender 
Bürgerorganisationen in schwarzen Wohngebieten sowie Maßnahmen zur Linderung 
der Wohnungsnot für Haushalte mit niedrigem Einkommen. 

2.3.4. General Report, Part II: The Negro Report  
 Allgemeiner Bericht, Teil 2: Bericht über die Situation der 

Schwarzen in Chicago 
(1958b, unveröffentlicht) 

Der zweite Teil des allgemeinen Berichts enthält auf 106 Seiten Materialien und 
Analysen zur Situation der afroamerikanischen Bevölkerung von Chicago. Nach einem 
ausführlichen Vorwort wird in sechs Kapiteln die Bevölkerungsbewegung und die 
ökonomische und die religiöse Situation beschrieben. Außerdem werden die Organisa-
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tionen beschrieben, die sich bisher um Integration bemüht haben und einer Analyse 
ihrer Schwächen unterworfen. Alinsky macht Vorschläge, wie die Erzdiözese von 
Chicago beim Aufbau einer Bürgerorganisation helfen kann, die von Afroamerikanern 
selbst kontrolliert wird. Der Report schließt mit einem Anhang in dem sich Statistiken 
befinden, die sich mit dem Anwachsen der afroamerikanischen Bevölkerung in Chicago, 
mit deren Einkommen, Haushaltsgrößen, der Verteilung der Arbeitsplätze etc. befassen. 
Es handelt sich um die umfassendste schriftliche Situationsanalyse, die zur Vorberei-
tung eines Organisationsprojektes von Alinsky angefertigt wurde.  

2.3.5. Testimony before the Comission on Civil Rights at the 
Civil Rights Housing Hearing  

 Beitrag anlässlich einer Anhörung der Bürgerrechtskommission 
zum Thema Wohnungsbau  
(1959, unveröffentlicht) 

Alinsky stellt hier seine Analyse der Segregationsprozesse in den Wohngebieten 
Chicagos dar. Für die Diskriminierung der afroamerikanischen Bürger am Wohnungs-
markt nennt er zwei Gründe: erstens existiere eine eklatante Wohnungsnot für 
Haushalte mit geringem Einkommen und zweitens wolle die weiße Wohnbevölkerung 
ihre Wohngebiete nicht mit Schwarzen teilen. Die heutige Situation sei eine völlig 
andere als zur Zeit der europäischen Einwanderer. Diese hätten sich einem „Prozess 
der Amerikanisierung“ unterziehen müssen, wohingegen die schwarzen Zuwanderer 
sich einem „Prozess der Urbanisierung“ unterziehen müssten. Im Prozess der 
Amerikanisierung konnten die europäischen Einwanderer ihre Namen und ihre Religion 
wechseln, um sich anzupassen. Schwarze Zuwanderer können jedoch nicht ihre 
Hautfarbe wechseln. Deshalb bestehe das Problem der Diskriminierung und Segregati-
on trotz der Urbanisierung weiter fort.  

Da man der weißen Wohnbevölkerung ein moralischeres Verhalten nicht gesetzlich 
vorschreiben könne, analysiert und relativiert Alinskys die Ängste der weißen 
Wohnbevölkerung am Beispiel von Back of the Yards. Auch die dortige Bürgerorga-
nisation versuche gegenwärtig den Zuzug von Bürgern mit schwarzer Hautfarbe zu 
verhindern. Gleichwohl hatte sich die dortige Bevölkerung während der Rassenunruhen 
von 1919 im Süden Chicagos mit den Schwarzen solidarisiert und war auch für die 
gewerkschaftliche Integration der Schwarzen eingetreten, die sich als Streikbrecher 
haben benutzen lassen. Die Angst der Weißen, so Alinsky, bestehe in der Befürchtung, 
der Zuzug von Schwarzen in ein weißes Wohngebiet höre erst dann auf, wenn dieses 
komplett schwarz geworden sei und die weiße Nachbarschaft sich buchstäblich 
aufgelöst hätte. Diese Angst würde durch Immobilienspekulanten systematisch verstärkt 
und das bestimme die Einstellung der meisten weißen Bewohner. Um diese Ängste in 
rationalere Bahnen zu lenken schlägt Alinsky einen kontrollierten Zuzug vor, der durch 
Quoten zu regeln sei, die von Vertretern schwarzer und weißer Bürgerorganisationen 
gemeinsam festgelegt werden sollten. Dies wäre zumindest eine gangbare  Alternative 
zum tatenlosen Zusehen bei der Eskalation von Rassenkonflikten. 
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2.3.6. The Urban Immigrant  
 Der städtische Einwanderer  

(1960) 

Der Aufsatz erscheint in einem Sammelband mit dem Titel Roman Catholicism and the 
American Way of Life (McAvoy 1960). Im ersten Teil des Bandes geht es um die 
Entwicklung des Katholizismus in Nordamerika. Im zweiten Teil geht es um die 
Migrationsbewegungen des 20. Jahrhunderts und ihrem Einfluss auf die Entwicklung 
des nordamerikanischen Katholizismus. Das Grundthema des Sammelbandes ist die 
Veränderung der Einflussmöglichkeiten der christlichen Konfessionen auf das 
gesellschaftliche Gesamtgeschehen. Während ursprünglich in Nordamerika eine  
angelsächsisch-protestantische Kultur vorherrschte, sind durch die europäischen 
Einwanderungswellen gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele 
katholische Einwanderer ins Land gekommen. Die Wanderungsbewegungen in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts waren ebenfalls konfessionell geprägt. So kamen hispani-
sche Bevölkerungsgruppen ins Land, die ebenfalls katholisch waren. Diese Entwicklung 
führte dazu, dass die nordamerikanischen Katholiken erstmals das Gefühl gewannen, 
einer Mehrheitenreligion anzugehören. Nachdem mit John F. Kennedy zum erstmals ein 
Katholik zum Präsidenten der USA gewählt wurde, begannen einige sogar von einem 
post-protestantischen Amerika zu sprechen (MCAVOY 1960, 20). 

Alinsky nutzte seine Beteiligung an diesem Sammelband dazu, seinen Begriff der 
Community neu zu definieren. Er analysiert, wie die historisch gewachsenen Communi-
ties aus den großen Migrationsbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden 
sind. Dabei unterscheidet er die stable neighborhoods of the past von den grundsätzlich 
anders strukturierten communities seiner Zeit. Erstere waren  

…literally European cultural islands 
transported and grafted onto the body of the 
American cities 

...buchstäblich Inseln europäischer Kultur, 
nach Amerika transportiert und den Städten 
aufgepfropft.  

Die zeitgenössischen communities dagegen seien aus einer Reihe unterschiedlicher 
Binnenwanderungen entstanden. Hierbei sind Schwarze vom Süden in den Norden 
gezogen, Puertoricaner von den Inseln des Commonwealth zum Kontinent, Hispanics 
von Westen nach Osten usw. Fortschritte in der Kommunikationstechnik und im Verkehr 
hätten darüber hinaus Veränderungen bewirkt, die den Zusammenhalt und die 
Integration der Bevölkerung in den Stadtteilen beeinflussten. Diese Entwicklungen 
führen zu neuen Herausforderungen für die Kirchen und die Gewerkschaften.  

Alinsky beschreibt seine These von der Integrated Community als Lösung für das 
drängendste Problem der amerikanischen Gesellschaft: das Zusammenleben von 
Schwarzen und Weißen. Alinsky schreibt diesen Aufsatz vor allem aus der Sicht der 
Gemeindearbeit und der Migrationsanalyse. Er erkennt und begründet in seiner  
Analyse die Notwendigkeit integrativer Maßnahmen innerhalb der neu entstehenden 
konfessionellen Mischungen und der katholischen Kirche. Er weist dabei insbesondere 
auf die Bedeutung der protestantischen Kirchen bei der entstehenden Bürgerrechts-
bewegung hin.  
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2.3.7. Emancipation − not a Proclamation  
 Gleichberechtigung - mehr als eine Verlautbarung 

(1963a, unveröffentlicht) 

Den hundertsten Jahrestag der Emanzipationserklärung mit der Präsident Lincoln noch 
während des Amerikanischen Bürgerkrieges die Aufhebung der Sklaverei verkündet 
hatte, nimmt Alinsky als Anlass, zur Frage der Bürgerrechte und zur Situation der 
afroamerikanschen Einwohner Amerikas Stellung zu beziehen. Er kritisiert die 
„aufgewärmten Platitüden und Allgemeinplätze“ in den meisten Reden, die zum 
Jubiläum gehalten worden sind und fordert, dass sich die ökonomische Situation der 
Afroamerikaner verbessern müsse: „Die Brücke von schwarz nach weiß ist grün − sie 
hat die Farbe des amerikanischen Dollars.“ Er fordert außerdem, dass es Organisatio-
nen unter schwarzer Leitung geben müsse. Er weist auf die Erfolge von The Woodlawn 
Organization (TWO) hin. 
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2.4. Schriften zur Qualität von Community Organizing 

2.4.1. X-Raying Community Organizations  
 Durchleuchtung von Bürgerorganisationen 

(1961a) 

Alinsky sorgt sich zunehmend um die Qualität der Interventionsversuche, mit denen 
zunehmend versucht wird, die Situation benachteiligter Bevölkerungsgruppen in den 
Stadtteilen zu verbessern. Er entwirft eine Reihe von Kritierien zur Beurteilung der 
Qualität, die auf die Organisation, die Leitung, das soziale Umfeld solcher Versuche 
angewendet werden können. Er stellt diese Liste einer Arbeitsgruppe der Mississippi 
Valley Tuberculosis Conference vor und veröffentlicht seinen Vortrag in der Zeitschrift 
H-Edlines, die von der Illinois Society of Health Educators herausgegeben wird. Den 
Teilnehmern der Tuberkulosekonferenz und den Lesern der Zeitschrift war der Begriff 
des Röntgens geläufig. Das Röntgen inspiriert Alinsky zu einer analogen Betrachtungs-
weise, die das wesentliche an Bürgerorganisationen sichtbar machen soll. Alinskys 
Checkliste enthält zehn Punkte. Diese Liste wird in späteren Beiträgen immer weiter 
ausgearbeitet und bildet von nun an die Grundlage, das Besondere seines Ansatz 
heruaszuarbeiten und ihn von anderen Ansätzen zu unterscheiden. Sie bildet außerdem 
die Basis für seine Kritik an Programmen und Maßnahmen, die diesen Kriterien nicht 
entsprechen. 
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Abbildung 6: Checkliste Qualität 

Is the program of the organization broad enough 
so that it attracts and involves most of the groups 
in the community? 

Ist das Programm der Organisation 
umfassend genug angelegt, so dass es die 
meisten Gruppen in der community anspricht 
und einbezieht? 

Is the program specific, immediate and feasible? Ist das Programm konkret genug bestimmt 
und [ist seine Umsetzung] unmittelbar 
möglich? 

Do they understand the nature of power and their 
reason for being? Haben die an der Organisation Beteiligten ein 

Verständis von der Natur von Macht und 
kennen sie den Grund, warum ihre Organisa-
tion besteht? 

What kind of words are used by the leadership? Welche Begriffe benutzt die Leitung? 
What is the attitude of the prevailing dominant 
institutions of the status quo towards this 
community organization? 

Welche Haltung nehmen die wichtigsten 
Institutionen des Status quo [im Umfeld 
dieser Organisation] gegenüber dieser 
Bürgerorganisation ein? 

What is their record of controversy? Wie bewerten die an der Organisation 
Beteiligten die Bedeutung von Kontroversen?

Search its statistics. Analysieren Sie ihre Statistiken! 
Who are its leaders? Wer sind die Leiter? 
Is the membership actual or make believe? Besteht die Mitgliedschaft wirklich oder wird 

sie nur behauptet? 
Does the community council act on a realistic 
basis, recognizing the prime significance of self-
interest as a motivating force, or do they talk and 
think in terms of a nebulous, high-level alleged 
altruism? 

Handelt die Bürgerorganisation auf einer 
realistischen Basis, die die vorrangige 
Bedeutung von Eigeninteressen als 
motivierender Kraft anerkennt? Oder denken 
und reden die an der Organisation Beteiligten 
in den nebulösen Begriffen eines moralisch 
angeblich höherstehenden Altruismus? 

 

2.4.2. The Morality of Power  
 Die Ethik der Macht 

(1961b, unveröffentlicht) 

Dieses 28 Seiten starke Schreibmaschinenmanuskript wurde von Alinsky für ein 
Symposion an der Universität Notre Dame vorbereitet. Es enthält seine wichtigtsen  
Gedanken zu den Begriffen Macht und Moral. Eine Moral, so Alinsky, die das Problem 
der Machtausübung unbeachtet lasse, verhindere moralisches Wachstum (9). Dies sei 
nicht mehr hinnehmbar weil die Menschen inzwischen über Massenvernichtungswaffen 
verfügten, durch die die Menschheit für immer ausgelöscht werden könnte. Alinsky hofft 
auf eine Zukunft, in der eine „Macht der Moral“ dazu beitragen könne, die destruktiven 
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Kräfte der Menschheit zu kontrollieren. Dazu müsse man die „Moral der Macht“ 
verstehen (7 f.). Es reiche nicht aus, nur über die Beziehung zwischen Mitteln und 
Zwecken nachzudenken. Alinsky versucht in seinem Papier die Abhängigkeit morali-
scher Urteile von der  Definition der Situation zu belegen. Anhand von Beispielen aus 
der internationalen Politik zeigt er, wie der Gebrauch von Machtmitteln jeweils aus der 
Situation heraus legitimiert worden ist. Die als angemessen zu betrachtenden Mittel zur 
Entmachtung Hitlers dürften zur Zeit der Weimarer Republik andere gewesen sein als 
zu der Zeit, als die individuellen Rechte bereits weitgehend abgeschafft worden waren 
und die Konzentrationslagern längst errichtet worden waren. Churchill hätte zu diesem 
Zeitpunkt sogar mit dem Teufel paktiert, um Hitler zu beseitigen. Gandhi wiederum hatte 
im Kampf um die Unabhängigkeit Indiens von England auf die Anwendung von Gewalt 
verzichtet, weil ihm dazu die Mittel gefehlt hätten. Seine Philosophie der Gewaltlosigkeit 
habe nur solange Wirkung gezeigt, wie es der indischen Regierung nicht gelungen war, 
sich zu bewaffnen. Alinsky bringt eine Reihe von Beispielen, in denen der Zweck die 
eingesetzten Mittel gerechtfertigt hat. Er bringt aber auch Beispiele, bei denen die 
angestrebten Ziele nach Art der zur Verfügung stehenden Mittel ausgewählt wordern 
sind. Das Manuskript ist ein Versuch Alinskys, sich zusammenhängende mit ethischen 
Problemen auseinanderzusetzen. Es enthält zahlreiche Gedanken, die später in seinen 
ethischen Fragmenten wieder auftauchen. 

2.4.3. Citizen Participation and Community Organizing in 
Planning and Urban Renewal  

 Bügerbeteiligung und Community Organizing in Planung und 
Stadterneuerung 
(1962) 

Bei diesem Aufsatz handelt es sich um Alinskys schriftliche Fassung eines Vortrages 
vor der Versammlung des Chicago Chapter der National Association of Housing and 
Redevelopment Officials. Auf 18 Seiten rechnet Alinsky mit dem Programm des Urban 
Renewal, des staatlichen Programmes zur Stadterneuerung, ab. Er entlarvt die in den 
Programmen vorgeschriebenen Beteiligungsprozesse als leere Rituale und Prozesse 
einer Scheinbeteiligung. Einem großen Teil der in diesem Bereich arbeitenden Planer 
wirft er vor, nur wenig Interesse an der Organisation wirklicher Beteiligung zu haben. 
Sodann präsentiert er eine Checkliste, mit deren Hilfe man echte Bürgerorganisationen 
von scheinbaren unterscheiden kann. Es handelt sich um die Checkliste, die unter dem 
Titel X-Raying Community Organizations bereits vorgestellt wurde. 

Organisationen, die diesen Anforderungen genügen, nennt er bona-fide-Organisatio-
nen. Diese unterscheidet er von Scheinorganisationen, die nichts zur Beteiligung der 
Bevölkerung beitragen. Er illustriert die Bedeutung dieser Checkliste durch die 
Anwendung ihrer Kriterien auf das aktuelle Beispiel von The Woodlawn Organization 
(TWO) in Chicago. Alinskys Kritik an den Stadterneuerungsprogrammen bildet die 
Grundlage für seine spätere Kritik am War against Poverty, dem sozialpolitischen 
Programm der amerikanischen Regierung unter Präsident Johnson. 
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2.4.4. The Principles of Community Organization  
 Die Prinzipien von Community Organization 

(1963b) 

Die folgende Aufzählung der Prinzipien von Community Organization hat Alinsky im 
Mitteilungsblatt des Presbitarian Interracial Council veröffentlicht. Aufgrund der Kürze 
und Prägnanz seiner Aussagen folgt hier statt einer Zusammenfassung der vollständige 
Wortlaut und die Übersetzung: 

Abbildung 7: Principles of Community Organization 

(a) It is rooted in the local tradition, the local 
indigenous leadership, the local organizations and 
agencies, and, in short, the local people. 

Sie [die Bürgerorganisation] hat ihre Wurzeln 
in der lokalen Tradition, bei den einheimi-
schen Führern, den örtlichen Organisationen 
und Agenturen, kurz gesagt, bei den 
Menschen vor Ort. 

(b) Its energy or driving force is generated by the 
selfinterest of the local residents for the welfare of 
their children and themselves. 

Ihre Energie- oder Antriebskraft gewinnt sie 
[die Bürgerorganisation] aus den Eigeninte-
ressen der örtlichen Bewohner, ihrem 
eigenen Wohl und dem ihrer Kinder. 

(c) Its program for action develops hand in hand 
with the organization of the community council. 
The program is in actual fact that series of 
common agreements which results in the 
development of the local organization. 

Ihr Handlungsprogramm entwickelt sich Hand 
in Hand mit der Organisation des community 
council. Das Programm wird durch eine Serie 
gemeinsamer Vereinbarungen, die zur 
Entwicklung der lokalen Organisation führt, 
verwirklicht. 

(d) It is a program arising out of the local people, 
carrying with it the direct participation of practically 
all the organizations in a particular area. It 
involves a substantial degree of individual citizen 
participation, a constant day to day flow of 
volunteer activities and the daily functioning of 
numerous local committees charged with specific 
short-term functions. 

Es ist ein Programm der örtlichen Bevölke-
rung, das die direkte Beteiligung praktisch 
aller Organisationen eines bestimmten 
Gebietes mit sich bringt. Es schließt einen 
substantiellen Grad der individuellen 
Bürgerbeteiligung ein, er lebt vom 
konstanten, alltäglichen Fluß freiwilliger 
Aktivitäten und der täglichen Arbeit 
zahlreicher lokaler Komitees mit speziellen, 
kurzfristigen Aufgaben. 

(e) It constantly emphasizes the functional 
relationship between problems and therefore the 
program is as broad as the social horizon of the 
community. It avoids, at all costs, circumscribed 
and segmental programs, which in turn would 
attract the support of only a segment of the local 
population. 

Es [das Programm der Bürgerorganisation] 
hebt immer wieder hervor, dass Probleme 
nicht unabhängig voneinander entstehen und 
das Programm deshalb so breit ist, wie der 
soziale Horizont der community. Es 
vermeidet unter allen Umständen eng 
umrissene Teilprogramme, die wiederum nur 
von einem Teil der örtlichen Bevölkerung 
unterstützt würden. 

Fortsetzung 
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 (f) It recognizes that a democratic society is one 
which respond to popular pressures, and 
therefore realistically operates on the basis of 
pressure. For the same reason it does not shy 
away from involvement in matters of controversy. 

Es [das Programm der Bürgerorganisation] 
erkennt an, dass eine demokratische 
Gesellschaft auf öffentlichen Druck reagiert, 
und operiert deshalb realistischerweise auf 
der Basis [der Erzeugung öffentlichen] 
Druckes. Aus demselben Grund scheut sie 
[die Bürgerorganisation] nicht vor der 
Einmischung in kontroverse Angelegenheiten 
zurück. 

(g) It concentrates on the utilization of indigenious 
individuals, who, if not leaders at the beginning, 
can be developed into leaders. 

Sie [die Bürgerorganisation] stützt sich auf 
einzelne einheimische Menschen, die, wenn 
sie auch zu Beginn noch keine Führungskräf-
te sind, [dennoch] zu Führungskräften 
entwickelt werden können. 

(h) It gives priority to the significance of legitimate 
self-interest. The organization itself proceeds on 
the idea of channeling the many diverse forces of 
self-interest within the community into a common 
direction for the common good and at the same 
time respects the autonomy of individuals and 
organizations. 

Für sie [die Bürgerorganisation] haben die 
legitimen Eigeninteressen Vorrang. Die 
Organisation selbst verfolgt die Idee, die 
vielen unterschiedlichen Kräfte innerhalb der 
community in eine gemeinsame Richtung auf 
das Gemeinwohl hin auszurichten und 
gleichzeitig die Autonomie des Einzelnen und 
der [beteiligten] Organisationen zu 
respektieren.  

(i) It moves towards the goal of self-financing. This 
not only testifies to its representative character in 
that local residents support their own organization 
financially, but insures to the local council the acid 
test of independence: "the ability to pay one's own 
way."  

Sie [die Bürgerorganisation] strebt das Ziel 
der Eigenfinanzierung an. Dass die örtlichen 
Bewohner ihre eigene Organisation finanziell 
unterstützen zeigt, dass die Organisation 
repräsentativ für alle Bewohner ist und für 
den den örtlichen Council ist dies der Beweis 
ihrer Unabhängigkeit: "die Fähigkeit, den 
eigenen Weg zu bezahlen". 39 

 

2.4.5. War on Poverty − Political Pornography  
 Der Krieg gegen die Armut – Politische Pornographie  

(1965a) 

Alinskys Auseinandersetzung mit dem staatlichen Programm zur Bekämpfung der 
Armut erscheint auf sieben Seiten in der Zeitschrift Social Issue. Alinsky hatte diesen 
Text für das Institute for Policy Studies in Washington/D.C. erarbeitet und Teile daraus 

                                            
 
39 Im Original steht it sowohl für „die Bürgerorganisation“ oder aber für „das Programm der Bürgerorgani-
sation“. Alinskys it konnte demzufolge mit „sie“ übersetzt werden, wenn „die Bürgerorganisation“ gemeint 
war und mit „es“, wenn „das Programm der Bürgerorganisation“ gemeint war. Ich habe das Subjekt des 
Satzes jeweils durch die Einfügung „die Bürgerorganisation“ oder „das Programm der Bürgerorganisation“ 
präzisiert. 
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anlässlich der 42. Jahresversammlung der Sektion „Armut“ der American Orthopsychi-
atric Association Inc. vorgetragen.  

Der War against Poverty wurde als Armutsbekämpfungsprogramm der amerikanischen 
Bundesregierung unter Präsident John F. Kennedy vorbereitet und nach dessen 
Ermordung unter Präsident Lyndon B. Johnson umgesetzt. Alinsky kritisiert vor allem 
die Art und Weise, wie die Regierung Armut verstehen und beseitigen will. Nach seiner 
Kritik an den Stadterneuerungsprogrammen des urban renewal ist dies Alinskys zweite 
Kritik an einem staatlichen Programm. Manche Beobachter zeigten sich über den 
scharfen Ton des Textes verwundert, zumal dieses staatliche Programm Grundbegriffe 
aus Alinskys Analyse aufgenommen hatte und ihm so eine Mitverantwortung zukomme. 
Alinsky schreibt: 

Unless there are drastic changes in direction, 
rationale and administration, the anti-poverty 
program may well become the worst political 
blunder and boomerang of the present 
administration (Alinsky 1965,41). 

Wenn es keine drastischen Änderungen in 
der Ausrichtung, der logischen Grundlage 
und in der Verwaltung (dieses Programmes) 
gibt, dann könnte das Anti-Armuts-Programm 
leicht zum größten politischen Pfusch geraten 
und zum Bumerang für die gegenwärtige 
Verwaltung. 

Er beruft sich auf seine Erfahrungen während der Great Depression und in der 
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Daraus leitet er seine Anforderungen an die 
Programmverantwortlichen ab: 

If ever a program demanded an aggressive, 
partisan, unafraid-of-controversy administra-
tion it is the anti-poverty-program (ebd.).  

Wenn ein Programm jemals eine streitbare, 
parteiliche, Kontroversen nicht scheuende 
Verwaltung erfordert hat, dann ist es das 
Anti-Armuts-Programm.  

Wenn man Armut wirklich bekämpfen wolle, dann müsste man anerkennen, dass Armut 
immer auch Armut an Macht bedeute. 

It must be a program which contends that 
poverty involves poverty of power as well as 
poverty of econom (ebd.). 

Es muss ein Programm sein, das davon 
ausgeht, dass Armut ebenso Armut an Macht 
einschließt wie ökonomische Armut. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen entlarvt Alinsky das laufende Programm als 
Geldquelle, die vor allem der Patronage diene. Schließlich ginge es nur noch darum, 
welche der etablierten Organisationen ihre "Schnauze in den Trog" bekomme (a.a.O.: 
S.44). Er problematisiert die Rolle der Kommunalverwaltungen, der Parteien und der 
Welfare Industry. Er illustriert diesen „Sumpf“ mit zahlreichen Bespielen. Er analysiert 
die politischen Tricks, mit denen unbequeme Meinungen, die sich auf lokaler Ebene 
gegen den Status quo richten, ausgeschaltet werden. Aufschlussreich ist seine 
Beschreibung des „Konsens“-Schwindels: 
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… if you agree with the status quo you 
represent consensus, (…) if you disagree, 
you represent conflict (a.a.O.: 43). 

wenn Sie mit dem Status quo einverstanden 
sind, dann repräsentieren sie den Konsens, 
(...) wenn Sie nicht einverstanden sind, dann 
repräsentieren sie den Konflikt. 

Für Alinsky ist der „Konsens“-Schwindel das Gegenteil eines lebendigen demokrati-
schen Verfahrens. Der „Konsens“-Trick zeige darüber hinaus, wie nötig Konflikte für die 
demokratische Kultur seien. Alinsky legt auch den Schwindel der „größtmöglichen 
Beteiligung“ offen. Er berichtet, dass die Programmrichtlinien zur Armutsbekämpfung 
die „größtmögliche Beteiligung“ der Betroffenen vorsähen. Das höre sich gut an, so 
Alinsky, aber was bedeutet die „größtmögliche Beteiligung“? „Größtmögliche Beteili-
gung“ hießt eben nicht, dass die Programmgestaltung vollständig in die Hände der 
Betroffenen gelegt wird. Vielmehr sei die „größtmögliche Beteiligung“ willkürlich auf „ein 
Drittel“ festgelegt worden. Ein Drittel des Programmbeirates sollte mit Betroffenen 
besetzt werden. Unklar geblieben sei, wer diese Menschen benenne oder auswähle. Da 
diese Vertreter nicht von ihren eigenen, repräsentativen Organisationen entsandt 
werden könnten, müsse man zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei der 
„größtmöglichen Beteiligung“ um eine Scheinbeteiligung handele, die den Vertretern 
des Status quo eine zusätzliche Legitimation für ihr Handeln beschaffen soll (ebd.). 

Alinsky beschreibt schließlich, wer anstelle der Betroffenen beteiligt wird und materielle 
Vorteile aus dem staatlichen Programm zieht. Es seien die Protegées der Verwaltun-
gen, der Parteien und der Wohlfahrtsindustrie. Die Chance, dass sich durch das 
Programm etwas ändere, sei dementsprechend gering. Alinsky fordert dazu auf, die 
kommunale Ebene bei der Verteilung der Mittel zu umgehen. Stattdessen sollten in 
besonderer Weise ausgebildete Professionelle (organizer) die Menschen und ihre 
Organisationen in den Stadtteilen dabei unterstützen, sich erfolgreich in die lokale 
politische Arena einzumischen. 

Alinskys Kritik am „Krieg gegen die Armut“ ist eine brillante und präzise, aber geradezu 
vernichtende Analyse eines gut gemeinten, aber nicht ausreichend durchdachten 
Programms. Seine Grundbegriffe Macht, Kontroverse und Konflikt erweisen sich in 
analytischer und praktischer Hinsicht als fruchtbar. Alinskys Kritik setzt neue Standards 
für die Evaluation und Kritik sozialpolitischer Programme. 

2.4.6. Behind the Mask 
 Hinter der Maske  

(1965b) 

Dieser Aufsatz ist eine gekürzte Fassung des Textes über den Krieg gegen die Armut. 
Der Artikel enthält eine Reihe von Zuspitzungen. Einige umständliche Formulierungen 
wurden durch einfachere ersetzt. Der Artikel wurde auf drei Seiten in der Zeitschrift 
American Child veröffentlicht. Auch der geänderte Titel verdeutlicht Alinskys Absicht der 
Entlarvung. 
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2.4.7. The I.A.F. − Why Is It Controversial?  
 Warum ist die IAF kontrovers?  

(1965c) 

Dieser Artikel wurde in der Zeitschrift Church in Metropolis veröffentlicht. Das 
Schwerpunktthema der Ausgabe war „Konflikt und Sozialer Wandel“. Herausgeber war 
das Joint Urban Program des Executicve Council der Episcopal Church in New York. 
Hintergrund dieser Themenwahl war, das immer mehr Diözesen und Gemeinden sich 
dafür entschieden hatten, durch kreative Aktionen den Prozess des sozialen Wandels 
mitzugestalten. Alinskys Ansatz steht neben anderen Beispielen. Sein Beitrag wird von 
einem Text begleitet, in dem Msgr. John J. Egan die langjährige Zusammenarbeit 
zwischen der Erzdiözese Chicago und Alinskys Industrial Areas Foundation erläutert 
und begründet. 

Auffällig an diesem Beitrag über das Verhältnis der Industrial Areas Foundation zu den 
traditionellen Wohlfahrtsorganisationen ist diesmal Alinskys verhalten defensiver 
Tonfall. Nachdem er sich zunächst zu den Grundlagen der amerikanischen Demokratie 
bekennt und an die Gründerväter erinnert, räumt er ein, dass seine Methode des 
community organizing regelmäßig Anlass zu Kritik gegeben hätte. Er stellt klar, dass die 
IAF nur auf Einladung einer repräsentativen Gruppe eines Stadtteiles tätig werde. 
Deshalb verfüge die IAF bereits zu Beginn ihrer Arbeit über eine größere Legitimations-
basis als jene Organisationen, die in einer community tätig geworden seien ohne jemals 
von den Bewohnern hierzu eingeladen oder aufgefordert worden zu sein. Die Projekte 
der IAF würden außerdem von den Bürgern selbst kontrolliert und finanziert. Man könne 
die Frage aufwerfen, warum die Bewohner nicht stattdessen die bestehenden 
Wohlfahrtsorganisationen unterstützen. 

Ein weiterer Grund für Vorbehalte der Wohlfahrtsindustrie gegenüber der IAF liegt nach 
Alinskys Meinung darin, dass sie zwar die Notwendigkeit einer Veränderung zugeben 
würden, aber nicht in der Lage seien, selbst zur Veränderung beizutragen. Die 
traditionellen Organisationen unterstützten in der Regel zwar die Ziele der Bewohner, 
lehnten aber die von der IAF vorgeschlagenen Mittel ab. Die regelmäßige Gegenfrage 
lautet dann konsequenterweise, was denn von den etablierten Organisationen 
überhaupt getan werden könne, um eine Situation zu verändern. 

Als weiteren Grund für die Ressentiments der Wohlfahrtsindustrie nennt Alinsky die 
klare Sprache der Industrial Areas Foundation, die auch Begriffe wie Macht und Konflikt 
kenne. Er nennt weiterhin deren Entschlossenheit, mit der „Welt-wie-sie-ist“ zu 
beginnen und sich nicht in Phantasien über die „Welt-wie-sie-sein-soll“ zu verlieren. 

2.4.8. The Tough Line on Poverty  
 Die scheinbar unüberwindlichen Grenzen der Armut 

(1966) 

Dieser dreiseitige Artikel erscheint unter Alinskys Namen als Titelgeschichte im United 
Church Observer. Es handelt sich um ein Interview, das Kenneth Bagnell mit Alinsky 
durchgeführt hat. Der United Church Observer ist ein kirchlich/kritisches Magazin, 
welches sich in der gleichen Ausgabe auch mit einer auf Nietzsche beziehenden „Gott-
ist-tot“-Theologie innerhalb des amerikansichen Protestantismus auseinandersetzt.  
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Alinsky wird in diesem Artikel als erfolgreicher Organizer und Kritiker vorgestellt. 
Daraufhin würdigt Alinsky die Entwicklung einer neuen Haltung bei den kirchlichen 
Mitarbeitern gegenüber den Problemen der Armut, der Rassentrennung und anderen 
Formen der Ungerechtigkeit. Er begrüßt es als Zeichen der Hoffnung, dass die 
kirchlichen Mitarbeiter nicht mehr wie früher vorrangig daran interessiert seien „ein 
gepolstertes Kreuz und eine Pension“ auf sich zu nehmen. Vielmehr beobachtet er ein 
verstärktes mutiges und streitbares Eintreten für die Belange sozialer Gerechtigkeit von 
„Kansas bis Rochester“. 

2.4.9. Of Means and Ends  
 Von Mitteln und Zwecken  

(1967) 

Alinsky hat hier seine neue Ethik, die sich schon in The Morality of Power abzeichnete, 
weiter ausgearbeitet. Es ist sein Entwurf zu einer „Ethik des Handels“, den er der 
verbreiteten „Ethik des Nichtstuns“ entgegensetzen will. Sein Artikel ist die schriftliche 
Fassung einer von vier Gastvorlesungen (Auburn Extension Lectures), die Alinsky 1966 
am protestantischen Union Theological Seminary in New York gehalten hat. Das 
renommierte Seminar fühlt sich der Theologie Dietrich Bonhoeffers (1958), Paul Tillichs 
(1955, 1964), Reinhold Niebuhrs (1932) und Martin Bubers (1923, 1950) verpflichtet. 

Alinskys Artikel umfasst 18 Seiten und ist in der Januar-Ausgabe der Union Seminary 
Quarterly Review abgedruckt. Nach einer Einleitung beginnt der Artikel mit einem 
kurzen Abschnitt über die (falsche) „Ethik des Nichthandelns“, dann folgen elf „Ethische 
Regeln“ zur „Ethik des Handelns“ (siehe unten 3.6.2.). Abgeschlossen wird der Artikel 
durch einen Abschnitt, in dem Alinsky die „Feinde der Veränderungen“ charakterisiert. 

Der Artikel wurde 1971 leicht überarbeitet als Kernstück in sein Buch Rules for Radicals 
aufgenommen. 

2.4.10. Is there a Life after Birth?  
 Gibt es ein Leben nach der Geburt?  

(1968) 

Dieser Aufsatz ist die ausgearbeitete Fassung eines Vortrages vor Vertretern der 
anglikanischen Kirche. Er ist auf 18 Seiten in der Anglican Quarterly Review dokumen-
tiert. Im Anhang befindet sich auch eine Zusammenfassung der Aussprache, die im 
Anschluss an diesen Vortrag stattgefunden hat.  

Die ironische Frage, ob es ein Leben nach der Geburt gäbe, ist im Zusammenhang mit 
der in den Kirchen essentiellen Frage zu sehen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. 
Alinsky versucht die Kirchen angesichts gesellschaftlicher Veränderungen zu 
verstärktem Engagement aufzufordern. „Wir sehen uns nicht einer Krise, sondern einer 
Kaskade von Krisen gegenüber“, so Alinsky. Automatisierung und technischer 
Fortschritt hätten zwar zu einer Verbesserung der Einkommen geführt, aber nicht dazu 
beigetragen, Isolation und Sinnkrise zu überwinden. Neben der Notwendigkeit, die 
ökonomischen Bedingungen zu verbessern, benennt Alinsky hier die Notwendigkeit, die 
geistige Situation seiner Zeit zu überdenken. Die Verkündigung dogmatischer 
Wahrheiten reiche nicht aus, die geistige Krise zu überwinden. Die Fortschritte in der 
Kommunikationstechnologie signalisieren für ihn das Ende aller abgeschlossenen 
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ethischen Systeme. Er ruft die Kirchen auf, sich an Massenorganisationen zu beteiligen. 
Nur so könnten die Menschen wieder an der Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft 
teilhaben und nur so können die Kirchen ihre Rolle in der Gesellschaft wiederfinden.  

Er beginnt seine Zuhörerschaft auf die Aufgaben einer so verstandenen kirchlichen 
Arbeit vorzubereiten. Er benutzt Teile aus seinem neuen, noch nicht erschienenen Werk 
Rules for Radicals (ALINSKY 1971). Er macht seine Auffassung von Kommunikation am 
Beispiel der im alten Testament dokumentierten Verhandlung zwischen Moses und Gott 
deutlich. Er weist auf seine „Ethik von Mitteln und Zwecken“ hin und verweist auf die 
Situationsethik Joseph Fletchers (FLETCHER 1966). 

Alinsky erarbeitet eine ausführliche Beschreibung der „Welt-wie-sie-ist“ (world-as-it-is). 
Er wirft den Kirchen vor, sich zu lange an der „Welt-wie-sie-sein-soll“ (world-as-it-
should-be) orientiert zu haben. Jetzt sei es an der Zeit zurück zur Realität zu finden und 
den kirchlichen Mitarbeitern die Fähigkeiten zu vermitteln, mit den Menschen in ihren 
Gemeinden in Kontakt zu treten um mit ihnen, statt für sie zu handeln. 

Er charakterisiert die „Welt-wie-sie-ist“ folgendermaßen: 

Abbildung 8: Die Welt-wie-sie-ist 

In the world-as-it-is… In der „Welt-wie-sie-ist“ ... 

…man moves primarily because of self-
interest. 

...werden die Menschen vor allem aus 
Gründen von Eigeninteressen aktiv. 

….right thinks are done only for the wrong 
reasons and vice versa. 

...werden die richtigen Dinge nur aus den 
falschen Gründen getan und umgekehrt. 

…constructive actions have usually been 
reactions to threat. 

...sind konstruktive Handlungen gewöhnlich 
nur die Reaktion auf eine Bedrohung. 

…judgements among alternatives is made on 
the basis not of the best but of the least bad. 

...werden Entscheidungen nicht danach 
getroffen, was das Beste ist, sondern danach, 
was das kleinere Übel ist. 

…what you call morality is to a significant 
degree a rationalization of the position which 
you are occupying in the power pattern at a 
particular time. 

...ist Moral bis zu einem bestimmten Grad 
lediglich eine Rationalisierung der Position, 
die man in einer gegebenen Machtverteilung 
zu einem bestimmten Zeitpunkt inne hat. 

…irrationalities play a significant part (Alinsky 
1968,65) 

... spielt Irrationalität eine große Rolle.  

Als Beleg für seine These der moralischen Relativität weist Alinsky auf die folgende 
Beobachtung hin: Besitzlose berufen sich in der Regel auf Gesetze, die über den „von 
Menschen gemachten“ Gesetzen stehen sollen. Das komme daher, weil die bestehen-
den Gesetze von den Vertretern des Status quo gemacht worden seien und diese mit 
Hilfe der Gesetze vor allem ihre Macht erhalten wollten. Die Besitzenden hingegen 
verteidigen die Unantastbarkeit der bestehenden Gesetze (ebd.). Sie seien letztendlich 
übernatürlichen oder göttlichen Ursprungs. So argumentierten die unterschiedlichen 
Gruppen jeweils mit religiös-moralischen Ansprüchen für ihre Eigeninteressen. Für die 
einen sei Amerika das gelobte Land, für die anderen die ägyptische Knechtschaft (vgl. 
SLESSAREV 1999, 7f.). 
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Die Unterscheidung zwischen Sein und Sollen, die Alinsky hier ausbreitet, wird zur 
Grundlage seines spezifischen Realismus. Es ist der Realismus, den amerikanischen 
Gründervätern zuschreibt und den er von den neuen amerikanischen Radikalen der 
60er Jahre fordert. Damit weist er Utopismus und Wunschdenken zurück und fordert die 
jungen Radikalen auf, aus den Erfahrungen der Älteren zu lernen.  

2.4.11. What is the Role of Community Organizing in Bargaining 
with the Establishment for Health Care Service ?  

 Welche Rolle spielt Community Organizing bei Verhandlungen 
über die Gesundheitsversorgung  
(1969d) 

Bei diesem Aufsatz handelt es sich um eine schriftliche Überarbeitung eines Vortrages. 
Alinsky hat ihn in einem Sammelband veröffentlicht, der den Titel Medicine in the 
Ghetto (NORMAN 1969) trägt. Dieser Band spiegelt die amerikanische Debatte über die 
die Gesundheitspolitik und die medizinische Versorgung der Bewohner benachteiligter 
Stadtviertel wieder. Ähnlich wie bei seinen frühen Stellungnahmen zur Jugendkriminali-
tät begreift Alinsky auch die mangelnde Gesundheitsversorgung als Ergebnis fehlender 
Organisation der Menschen in einem Stadtteil. Der Beitrag des Community Organizing 
für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung bestehe darin, den Menschen Wissen 
zur Verfügung zu stellen. Dieses Wissen solle ihnen helfen, ihr Interesse an gesundheit-
licher Versorgung zu formulieren und für Einrichtungen der gesundheitlichen Versor-
gung in ihrem Stadtteil zu sorgen. Alinsky kritisiert erneut Versorgungsstrukturen, die 
nicht anderes als Wohlfahrts-Kolonialismus darstellen und den Menschen nicht wirklich 
dabei helfen könnten, ihre Lebenssituation durch Selbsthilfe zu verbessern. Er liefert 
eine neue Liste von Eigenschaften, an denen man Organisationen erkennen könne, die 
den Menschen helfen ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen (bona fide 
community organizations). Die Liste der bona-fide-Eigenschaften umfasst die neun 
Prinzipien des Community Organizing (vgl. oben 2.3.5., ALINSKY 1963, 8). Gegenüber 
der früheren Fassung wird die Frage der Selbstfinanzierug präzisiert. Danach soll die 
Organisation nicht nur eine Selbstfinanzierung anstreben (ebd.), sondern sie soll nach 
annähernd drei Jahren zu einer Organisation geworden sein, die sich selbst trägt (vgl. 
ALINSKY 1967, 297). 

2.4.12. Proxies for People: A Vehicle for Involvement  
 Stimmrechtsübertragungen: Eine Möglichkeit, sich einzumischen 

(1970a) 

Der Text erschien als Interview in der ersten Ausgabe der Yale Review of Law and 
Social Action. Alinsky erklärt seine Vorstellungen von einer neuen Taktik. Es ist die 
Taktik der Stimmrechtsübertragungen (Tactic Proxie). Wer das Interview geführt hat ist 
nicht angegeben. Alinsky wird als „notorischer“ Community Organizer und als Veteran 
vieler großer Schlachten mit corporations vorgestellt. Zur Zeit sei er dabei, neue 
Truppen für eine neue und ausgeweitete Kampagne aufzustellen.  

Bei dieser neuen und ausgeweiteten Kampagne handelt es sich um den Versuch, die 
Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit Kodak in Rochester zu einer allgemeinen 
Methode auszubauen. In Rochester hatte die von Alinsky unterstützte Organisation 
FIGHT damit gearbeitet, dass sie sich Stimmrechte von Kleinaktionären für eine 
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Aktionärsversammlung übertragen ließ. Die Forderung nach der Schaffung von 
Arbeitsplätzen für arbeitslose schwarze Jugendliche bei der Firma Kodak in Rochester 
war die Antwort der Kirchengemeinden auf die vorangegangenen Rassenkrawalle. Viele 
Kirchengemeinden waren selbst Inhaber von Stimmrechten.  

Mit der Ausweitung der Stimmrechtsübertragungen, der sogenannten Tactic Proxie, 
verfolgte Alinsky einerseits das Ziel, die zahlreichen Kleinaktionäre zur Mitverantwor-
tung für die soziale Ausrichtung der Aktiengesellschaften zu bewegen, deren Aktien sie 
besaßen. Andererseits versuchte er über diesen Weg Einfluss auf die Firmenpolitik 
großer Unternehmen zu gewinnen und ihre Bereitschaft soziale Verantwortung 
einzufordern.  

Die Organisation von Kleinaktionären markiert außerdem eine Hinwendung zur Mittel-
schicht. Alinsky begründet diese so: Eine nachhaltige Veränderung der amerikanischen 
Gesellschaft ohne die Mittelschicht sei nicht möglich. Die Stärkung der Mittelschicht 
durch Organisation sei die notwendige Reaktion auf die relative, aber gleichwohl 
prekäre wirtschaftliche Prosperität, die sich während er 60er Jahre wieder eingestellt 
habe. Die Stärkung der Mittelschicht, die er im Gegensatz zu den Have nots die Have-
a-Little-Want-Mores nennt, sei notwendig, um dieser Veränderung Dauer zu geben. 
Ansonsten drohe dieser Mittelschicht bald wieder die Auflösung.  

Die Hinwendung Alinskys zur weißen Mittelschicht ist gleichzeitig eine Folge des in der 
schwarzen Bürgerrechtsbewegung aufkommenden Bedürfnisses, sich selbst unabhän-
gig von weißen Beratern zu organisieren. Nach den Have-nots im Back of the Yards-
Projekt, den Schwarzen in Woodlawn und Rochester, ist die weiße Mittelschicht in 
Gestalt der amerikanischen Kleinaktionäre jetzt die dritte Zielgruppe, der sich Alinsky 
zuwendet. Ihr gilt die Kampagne Proxies for People und ist ein Versuch, das Wirt-
schaftsleben zu demokratisieren. Alinsky starb, bevor er diese Strategie weiter 
verfolgen konnte. 

2.4.13. Special Memorandum to Staff − Confidential  
 Vertraulicher Vermerk für die Mitarbeiter der Industrial Areas 

Foundation  
(1970b, unveröffentlicht) 

Alinsky hat diesen dreiseitigen Vermerk vermutlich geschrieben, nachdem ein 
Förderantrag der Industrial Areas Foundation durch eine andere, nicht näher bezeich-
nete Stiftung abgelehnt worden ist. Der Vermerk ist kein ernstgemeinter wissenschaftli-
cher Beitrag, sondern eher der Versuch, mit Mitteln der Satire die Motivation seiner 
Mitarbeiter zu erhalten. Der Text gibt Einblick in Alinskys Humor und zeigt uns etwas 
von seinem Führungsstil. Er zeigt aber auch noch einmal etwas von seinem kritischen 
kreativen Umgang mit Sprache. Er macht sich lustig über den Jargon, der seinerzeit in 
den amerikanischen Stiftungen verwendet wurde.  

Der Vermerk ist auf einem Briefbogen der Industrial Areas Foundation geschrieben und 
als „vertraulich“ gekennzeichnet, um „sicherzustellen, dass er gelesen wird“. Er 
beinhaltet acht „Anweisungen“ und ein „Glossar“. Wegen der Kürze des Textes folgt 
hier die Übersetzung: 

Unsere Stiftung [die IAF] hat einen schlechten Ruf bei anderen Stiftungen. Unser Ruf bei 
den „oberen 10.000“ ist nicht besser, aber davon wird ein zukünftiges Memorandum 
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handeln. Hier geht es nur darum, dass andere Stiftungen uns als primitiv, vulgär, roh, 
kämpferisch, amoralisch, unmoralisch und als wie-auch-immer-moralisch bezeichnen, 
als Wilde, die immer alles „aufmischen“; kurz, als völlig ungeeignet für die feine Gesell-
schaft der Stiftungen. Dieser traurige Zustand muss behoben werden. Dafür gelten ab 
sofort die folgenden Anweisungen: 

(1) Sie werden sofort aufhören, die ihnen zugeteilten Nachbarschaften mit so groben 
Begriffen wie „die Nachbarschaft“ oder „das Höllenloch“ oder „die Salzmine“ oder 
„unser Durcheinander“ oder „den Steinhaufen“ zu bezeichnen. Ab sofort werden alle 
Nachbarschaften als „graue Zonen“ bezeichnet. Das Graue in Ihren grauen Zonen 
hat nichts mit der ethnischen Zugehörigkeit der Bewohner zu tun; es gibt keine grau-
en Menschen; außer in Stiftungen. Alle Nachbarschaften werden ab sofort „grau“ 
genannt, weil Stiftungen ihre Ressourcen (benutzen sie niemals das Wort „Geld!“) 
zur Zeit nur für graue Zonen bereithalten (benutzen Sie niemals das Wort „geben“). 
Sobald wir hören, dass die Stiftungen ihre graue Phase überwunden haben, werden 
wir Sie über die neue Farbe informieren. 

(2) Sie werden sofort aufhören, so grobe Ausdrücke zu benutzen wie „kriegt endlich den 
Hintern hoch!“, oder „fangt endlich an Euch zu bewegen!“ oder „seht zu, dass ihr das 
hinkriegt!“ Stattdessen werden Sie sagen „effektivieren“ oder „implementieren“. Es 
ist sogar zulässig und wünschenswert, diese beiden Worte miteinander zu kombinie-
ren, etwa „die Implementation effektivieren“. „Stärken“ ist in diesen Zusammenhang 
ebenfalls ein gutes Wort. Zum Beispiel: „Die Effektivierung der Implementation stär-
ken.“ 

(3) Jedes neue Projekt ist ab sofort ein Pilot-Projekt. Und ich möchte keine Einwände 
oder Fragen hören wie: „Was soll der Piloten-Quatsch?“ oder „Was ist denn so neu 
daran?“. Ein Pilot-Projekt ist eine graue Idee, die, in neue Worte gekleidet, nieman-
den verletzen will und die nichts anderes erreichen will, als eine Zuwendung (Geld!). 

(4) Sie werden sofort aufhören zu sagen „Es klappt“. Stattdessen werden Sie sagen „Es 
ist erfolgreich operationalisiert worden.“ Das Wort „arbeiten“ ist ganz verboten. Für 
Stiftungsmitarbeiter gibt es kein Wort, das bedrohlicher klingt. Unsere Partnerstiftun-
gen betrachten dieses unsägliche Wort als persönlichen Angriff. 
Das gleiche gilt für andere Dinge und Worte. Hier sind einige Beispiele: 

Abbildung 9: Stiftungs-Jargon 

statt  „herumschauen“ sage „explorieren“ 
statt „’rumsitzen“ sage „beobachten“ 
statt „nicht wissen, was zu tun ist“ sage „koordinieren“ 
statt „Schluß machen“ sage „finalisieren“ 
statt „wir wissen nicht genug, um 

damit andere zu belästigen“ 
sage „Gedanken teilen“ 

statt „wir haben verloren“ sage „Anpassung“ 
statt „Macht“ sage „die mobilisierten Energien und 

Ressourcen der Gemeinschaft 
nutzen“ 

statt „Denken“ sage „konzeptualisieren“ 
statt „unpassend“ sage „nicht auf den Referenzrahmen 

abgestellt“ 
statt „jemand, der für sein Recht 

kämpfen will“ 
sage „nicht angepasst an die vorherr-

schenden a-sozietalen Normen“ 
statt „schauen, was geht“ sage „unabhängige Evaluation“ 
statt „müde“ sage „unzureichend motiviert“ 

(5) Unsere Mitarbeiter werden sofort aufhören sich selbst als „Angestellte“, „Feld-Leute“, 
„Fettköpfe“ oder „Agitatoren“ zu bezeichnen oder sich mit anderen groben Begriffen 
zu beschreiben, selbst wenn diese zutreffen. Jeder wird in Kürze zu einer Bespre-
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chung eingeladen und einen neuen Titel bekommen, der mit denen unserer Partner-
stiftungen bzw. mit denen anderer Stiftungen übereinstimmt. Ab sofort, ob sie es 
mögen oder nicht, werden sie „Evaluatoren“, „Bezirks-Koordinatoren“, „Senior-
Administratoren“ oder „Urbane Generalbeauftragte“ heißen. Jede Bürohilfe wird zu 
einem „ausführenden Partner“. Die neuen Titel werden ein Ersatz für die erwarteten 
Gehaltserhöhung sein. Der Mensch lebt schließlich nicht allein von Ressourcen. 

(6) Sie werden ab sofort aufhören davon zu reden „Ressentiments aufzudecken“, 
„schlafende Feindseligkeiten zu schüren“ oder zu sagen „Ihr müsst das nicht hin-
nehmen! Organisiert Euch! Auf geht's!“. Stattdessen werden sie freundlich reden. 
Hier ist das Beispiel einer netten, höflichen und vornehmen Formulierung, die der 
guten Gesellschaft der Stiftungen würdig ist: „Der erzieherische Prozess erhöht un-
aufhaltsam die Sichtbarkeit des Problems. Durch die Interaktionen in den Gruppen 
kristallisieren sich die speziellen Themen heraus. Die Wünsche der Gruppe werden 
dahingehend kanalisiert, dass die Gruppe motiviert wird, die alten Werte durch neue 
Sichtweisen und Ziele zu ersetzen.“ Wenn Sie gelernt haben so zu sprechen, dann 
wird es ihnen auch leichter fallen, so zu denken und Sie werden keinerlei Schwierig-
keiten mehr haben. In Wirklichkeit werden sie natülich große Schwierigkeiten haben, 
aber sie werden es nicht mehr merken, weil sie crèpe suzette essen werden statt 
pan cake. 

(7) Der unbescholtene Ruf einer Stiftung hängt vor allem von ihrer Darstellung in der 
Öffentlichkeit ab. Eine gute Darstellung in der Öffentlichkeit wiederum hängt davon 
ab, dass Sie nett zu den einflussreicheren Journalisten ist. Als Regel gilt, dass eine 
junge, gutaussehende Journalistin nicht soviel bewirken kann wie einige der eher rei-
feren, mütterlichen Mitglieder der „vierten Kraft im Staate“ (=Presse). Immer wieder 
werden wir geistreich von älteren Journalistinnen angegriffen, nur weil einige Mitar-
beiter Wörter wie „alte Schachtel“, „Kriegsbeil“, „Frustrierte alte ...“ über ihre Lippen 
gebracht haben. Unsere Darstellung in der Presse wäre viel besser, wenn unsere 
Mitarbeiter die älteren Journalistinnen so behandeln würden wie die jungen und um-
gekehrt. Die älteren Damen fühlten sich dann geschmeichelt und die jüngeren könn-
ten sich auf ihre Arbeit konzentrieren. 

(8) Hören Sie auf, über „Eigeninteressen“ zu reden und die Menschen damit in Bewe-
gung zu bringen (sagen sie motivieren, Sie werden es noch lernen). Hören Sie auf, 
den Menschen zu sagen, was für sie dabei herauskommt. Wenn ein Konkurrenzpro-
jekt, das gegenwärtig durch eine der größten Stiftungen gefördert wird, seine örtli-
chen Mitarbeiter unter den Leuten aussuchen kann, „die anderen helfen wollen“ und 
nicht auf diejenigen angewiesen ist „die ständig ihre Messer wetzen“, warum können 
wir das nicht auch? Erwiderungen aus der Mitarbeiterschaft, wie „Lass den Boss 
doch selbst 'rausgehen und nach solch komischen Käuzen suchen“ sind weder lustig 
noch hilfreich! 

A propos Konkurrenz, warum können wir nicht die gleiche Phantasie aufbringen wie an-
dere? Anstatt Projekten zu entwickeln und Aufgaben zu verteilen könnten wir uns Slo-
gans ausdenken wie den von der „Wiedergeburt unserer Stadt“. Ich hatte bereits um 
Ideen gebeten, aber die eingereichten Vorschläge wie „Nachbarschaften auf Eis“, oder 
„So leidet das Viertel“, oder „Aufstehen, jetzt mischen wir uns ein!“ waren leider völlig 
unbrauchbar. 

Und sie werden sofort damit aufhören, der Versuchung widerstehen und im positiven 
Sinne Abstand davon nehmen, unsere Schwesterstiftungen in Zukunft als „Möglichkeit, 
Steuern zu sparen“ oder „Imageprogramm für die Privatwirtschaft“ zu bezeichnen. Das 
gleiche gilt für die Bezeichnung eines Zuwendungszwecke als „Ruhigstellung“. Bezeich-
nen Sie Stiftungsmitarbeiter nie wieder als „höchstbezahlte Arbeitslose“, „Prachtstras-
senpudel“ oder mit anderen lebhaften Ausdrücke, die ich hier nicht wiederholen möchte! 

Dieser Aufruf geht an jeden Einzelnen, da wir motiviert sein müssen unsere Möglichkei-
ten zu koordinieren und auf diese Weise die Effektivierung der Implementation unseres 
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Pilotprojektes zu stärken, dass es nicht nur operationalisiert sondern auch finalisiert 
werden kann. 

Ich vertraue darauf, dass sich unsere obengenannte Anomie vertieft und sich ausbreitet, 
wenn wir diese Gedanken teilen.    

Gezeichnet: Saul D. Alinsky 
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2.5. Zusammenfassung 

In den kriminologischen Schriften entwickelt Alinsky einen ganzheitlichen Ansatz, der 
von der Stadtökologie der Chicago School inspiriert ist. Er versteht Kriminalität als 
Anpassung an subkulturelle Normen und wendet sich damit von defizitären Erklä-
rungsmustern ab, die versuchen, Kriminalität als Ergebnis individueller Charakter-
schwächen zu erklären. Er betrachtet Kriminalität als eine von mehreren Erscheinungen 
sozialer Desorganisation. Sie sind Folgen von immer wieder auftretenden Krisen, die 
der sogenannte Fortschritt des industriellen Wirtschaftssystems mit sich bringt. 

Alinsky wendet die Recherchemethoden der Chicago School an und erforscht die 
Lebenswelten der Delinquenten. Für ihn sind die Befragten Experten ihrer eigenen 
Situation und können Auskunft darüber geben welche Wege zur Verbesserung ihrer 
Verhältnisse führen würden. Er verfeinerte seine Interview- und Beobachtungsmetho-
den und war schließlich in der Lage auch unter den schwierigen Bedingungen des 
Gefängnisses das Vertrauen der Probanden zu gewinnen, so dass er schließlich 
befürchtete, die Delinquenten würden sich in den Interviews um Kopf und Kragen 
reden. 

Er erkennt, dass Kriminalität nur eine neben vielen anderen Erscheinungsformen 
gesellschaftlicher Desorganisation ist, die nicht isoliert bekämpft werden kann; schon 
gar nicht durch individuelle Maßnahmen. Alinskys Analyse zufolge setzen sich die 
gesellschaftlichen Kräfte aus Faktoren zusammen. Deshalb müsse es möglich sein, den 
destruktiven Kräften des Fortschritts positive Kräfte entgegenzusetzen. Er entwickelt die 
Auffassung, dass “organisierte Menschen” Macht entwickeln können, die sie dem 
“organisierten Geld”, d.h. dem an kurzfristigen Profiten interessierten Kapital, entgegen-
setzen können. Damit könnten sie dafür sorgen, dass das Kapital so eingesetzt wird, 
dass es dem Gemeinwohl dient. Die Erfolge der Gewerkschaften sind ihm hierfür ein 
Beispiel. 

Aus diesen Prämissen entwickelt Alinsky seine Strategie des organizing, die erstmalig 
im Back of the Yards Neighborhood Council umgesetzt wurde und zu einer Verbesse-
rung der Wohnverhältnisse, der sozialen Infrastruktur und damit zu einem Rückgang 
der Kriminalität geführt hat. An der University of Chicago fühlt er sich um die Anerken-
nung seines Erfolges bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität betrogen. Seine 
späteren kriminologischen Schriften gehen daher kritisch mit den Methoden der 
traditionellen Kriminalprävention um. Diese sehe ihre Aufgabe ausschließlich darin zur 
individuellen Charakterbildung der Delinquenten beizutragen und erkenne nicht, dass 
Kriminaliträt Ausdruck ökonomischer Armut und fehlender Selbstbestimmung sei. Dies 
sei Folge eines segmentalen, parzellierenden Denkens, das nicht in der Lage sei, die 
funktionalen Zusammenhänge zwischen den Dingen zu erkennen. 

Ausserdem geht Alinsky mit den etablierten Forschungseinrichtungen zu Gericht. Er 
wirft ihnen vor, sie würden aus ökonomischem Eigeninteresse immer neue Forschun-
gen betreiben, obwohl sie längst wüssten, was getan werden müsse, um die Kriminali-
tätsraten zu senken. Alinsky wendet sich von der Kriminologie ab und setzt seine Kraft 
für den Aufbau von Bürgerorganisationen ein. Er wechselt damit von einem wissen-
schaftlichen Kontext in den politischen. 

In der zweiten Gruppe seiner Schriften macht Alinsky den amerikanischen Radikalismus 
zu seinem politischen Programm. Er leitet diesen parteipolitisch nicht gebundenen Weg 
aus der Amerikanischen Revolution ab und versucht die Erfahrungen, die verschiedene 
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Einwanderergruppen in der alten Welt mit dem Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit 
gewonnen hatten, zu integrieren. Alinskys Geschichte des amerikanischen Radi-
kalismus ist eine Geschichte von Helden der amerikanischen Gründerzeit, die bald zu 
seinen zeitgenössischen politischen Vorbildern übergeht. Von seinen zeitgenössischen 
Vorbildern verfasst er Lebensbeschreibungen.  

Alinskys Arbeit an Biographien kann als Ausdruck der persönlichen Verehrung für seine 
politischen Vorbilder angesehen werden. Sie waren aber auch gleichzeitig ein Mittel für 
die Entwicklung ihrer politschen Profile. Viele Episoden wurden zwischen Biograph und 
Biographiertem reflektiert, analysiert und neu bewertet. Alinskys Biographien enthalten 
deutlich herausgearbeitete politische und gesellschaftliche Festlegungen. Die 
beschriebenen Menschen waren wichtige Repäsentanten von Gewerkschaften, Kirchen 
und Wohlfahrtsverbanden. Ihre Biographien enthalten qualifizierte Analysen und 
deutliche Richtungsvorgaben für ihre Organisationen. Insofern sind Alinskys biographi-
sche Arbeiten auch Beiträge zur Organisationsentwicklung.  

Am Ende der McCarthy-Zeit zerbricht Alinskys Verhältnis zu seinem langjährigen 
Förderer und Weggenossen, Bischof Bernhard Sheil. Alinsky steht plötzlich als 
alleiniger Vertreter des von ihm beschriebenen amerikanischen Radikalismus da. Er 
beendet seine Arbeit an Biographien. Schließlich beschreibt er nur noch seine eigene 
Biografie in ausführlichen Interviews.  

Alinsky gibt sein Programm des Radikalismus jedoch nicht auf. Er sieht in dem 
Traditionsbruch zwischen den Radikalen der 30er und 40er Jahre und der Generation 
der flower-power und Studenten-Bewegung einen generation gap. Dieser Traditions-
bruch sei die Folge der Intellektuellen- und Kommunistenverfolgung während der 
McCarthy-Zeit, der die amerikanische Gesellschaft nachhaltig demoralisiert habe. Er 
versucht den generation gap zu schließen, indem er seine Rules for Radicals vorlegt, 
eine Weiterentwicklung und gleichzeitig eine Mäßigung seines bisherigen Programms. 

Der dritte thematische Schwerpunkt von Alinskys Veröffentlichungen stellt einen 
Versuch dar, die fortbestehende amerikanische Rassendiskriminierung einzudämmen 
ist. Alinsky sucht nach Möglichkeiten für eine integrated community, in der schwarze 
und weiße Bürger gleichberechtigt miteinander leben und arbeiten können. Eine 
Voraussetzung dafür wäre, dass schwarze und weiße Führer in der Lage wären, 
Quoten für die Anteile an Wohnraum in einem gemeinsam bewohnten Teil der Stadt 
auszuhandeln. Eine weitere Prämisse wäre, dass die schwarzen Bürger bestärkt 
würden, ihre Interessen zu vertreten und dass die weißen Bürger lernten, ihre 
Vorbehalte aufzugeben. Alinsky musste bald erkennen, dass die integrated community 
Traum und Wunschdenken bleiben würde. Gleichwohl verhalf er den Organisationen 
der schwarzen Bevölkerung in Chicago dazu, ihre Interessen in Verhandlungen 
durchzusetzen und bereitete damit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in Chicago 
den Weg. Die zunehmende Militanz einiger schwarzer Führer machte es Alinsky jedoch 
zunehmend schwerer, als weißer Berater einer schwarzen Bürgerrechts-Bewegung zu 
fungieren. Alinsky konzentrierte sich deshalb fortan darauf, Gesprächspartner der 
weißen Mittelschicht zu sein. 

Die vierte Gruppe von Alinskys Schriften befasst sich mit der Qualität von community 
organizing. Er will damit den von ihm entwickelten Ansatz vor Nachahmungen und 
Verfälschungen schützen. Als wichtiges Kriterium für die Beurteilung von Maßnahmen 
und Akteuren gilt ihm die Frage, wie mit Macht und Konflikten umgegangen wird. Er 
fragt, ob die Akteure ihrem Handeln nachvollziehbare strategische Analysen zugrunde 
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legen oder ob sie aufgrund eines nebulösen und verschwiemelten Altruismus 
handelten, der von Wunschdenken gekennzeichnet sei. Er fragt, ob die Akteure die 
Bewohner eines Viertels in die Lage versetzen könnten, ihre Interessen in die eigenen 
Hände zu nehmen oder ob sie vom Rathaus protegiert würden, um genau dies zu 
verhindern. Er fragt, ob die Akteure aus ökonomischen Eigeninteressen handelten, oder 
ob sie ihr Wissen und ihre Expertenrolle dazu einsetzen würden, die Bürger in 
Abhängigkeit von ihren Leistungen zu halten.  

Im Hintergrund entwickelt Alinsky seine Moralkritik. Er fasst Moral nicht als ein System 
auf, mit dessen Hilfe man aus allgemeinen Grundsätzen für jede Situation eine 
passende Handlungsregel ableiten könnte. Vielmehr erkennt in moralischen Urteilen 
das Wirken verschleierter Herrschaftsverhälnisse. Indem er diese sichtbar macht, 
ermöglicht er den Gebrauch von Macht kritisch zu reflektieren und Nichtstun und 
sinnloses Erdulden als Ausdruck einer falschen Moral zu entlarven. 
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3. Welche Grundbegriffe hat Saul D. Alinsky weiter 
entwickelt? 

Das dritte Kapitel dieser Arbeit handelt von die Schlüsselbegriffen, um die Alinskys 
Denken kreiste. Es sollen die wichtigsten Begriffe, mit denen er seine Analysen betrieb 
und an deren Weiterentwicklung er arbeitete, genauer untersucht werden. Es sind 
insbesondere die soziologischen Grundbegriffen community, organization, power, ego, 
conflict und ethics.  

Alinsky hat diese Grundbegriffe in seinem Denken untrennbar miteinander verbunden. 
Eine „community“ kann durch die „Organisation“ der in ihr lebenden „Individuen“ und 
Gruppen „Macht“ gewinnen und diese Macht in „Konflikten“ und Verhandlungen 
einsetzen, um Verbesserungen für die in ihr lebenden Menschen zu erreichen. Macht 
befähigt die Menschen zum Handeln und ihr Handeln wird durch „Ethik“ gestaltet. 

Man kann die Frage stellen, ob diese Liste mit den Begriffen community, organization, 
power, ego, conflict und ethics vollständig ist. Müssten nicht die Begriffe Handeln, 
Gerechtigkeit und Partizipation in die Liste von Alinsky’s Grundbegriffe aufgenommen 
werden? In der Tat waren auch diese Begriffe für ihn von besonderer Bedeutung. 
Allerdings waren seiner Auffassung nach Handeln, Gerechtigtkeit und Partizipation 
lediglich Funktionen von Macht. Alinsky ging davon aus, dass Menschen nur dann an 
der Gestaltung einer gerechteren Welt partizipieren können, wenn sie über ein 
gewisses Maß an Macht verfügen. Gerechtigkeit könne nur unter Gleichen (d.h. gleich 
Mächtigen) ausgehandelt werden. Ungerechtigkeit kann nur dann entstehen, wenn es 
einer Seite an Macht fehle, um die ungerechten Folgen der Handlung einer anderen 
Seite abzuwehren. Dies sei eine realistische Einschätzung, so Alinsky, alles andere sei 
Wunschdenken. Diese Auffassung entnahm Alinsky dem Melierdialog des griechischen 
Historikers Thukidydes und fand sie durch seine Erfahrungen bestätigt. Ich werde 
darauf zurückkommen. 

Die hier vorgelegten Analysen von Alinskys Grundbegriffen sind nach einem einheitli-
chen Schema aufgebaut. Zunächst wird nach den Quellen und Grundlagen gefragt, die 
Alinsky benutzt hat: Woher bezog er seine Inspirationen, wer waren seine Lehrer, auf 
welche Anregungen bezieht er sich? Sodann wird sein Verständnis des Begriffes 
geprüft. Hat er die Theorien einfach übernommen, hat er sie nur zum Teil übernommen 
oder hat er sie angepasst, weiterentwickelt, hat er an den Begriffen gearbeitet? Ein 
weiterer Abschnitt gilt jeweils der Frage, welche Auswirkung Alinkys Verständnis dieser 
Grundbegriffe für seine praktische Arbeit hatte. Wie hat sich sein Verständnis von 
community, organization, power, ego, conflict und ethics in seiner Arbeit umgesetzt? 
Hat er diese Begriffe lediglich dazu benutzt, die Probleme seiner Umgebung besser zu 
verstehen? Oder haben sie ihm auch dabei geholfen, die Probleme seiner Umgebung 
zu lösen? Zuletzt werden Alinskys Vorstellungen von community, organization, power, 
ego, conflict und ethics in einen umfassenderen Horizont gestellt. Dies geschieht, um 
die Frage zu beantworten, welche Bedeutung sein Beitrag heute für uns noch haben 
kann. So wird zum Beispiel nach der gleichzeitigen Entwicklung des jeweiligen Begriffes 
in Deutschland gefragt oder die Diskussion des Themas in der Wissenschaft der 
Sozialen Arbeit dargestellt.  
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3.1. Community ist nicht Gemeinschaft 

Im folgenden Abschnitt untersuche ich Alinskys Begriff von community (Gemeinde, 
Gemeinschaft, Wohngebiet, Gemeinwesen). Es wird gezeigt, dass er den Begriff 
community zunächst so verwendet wie er auch in den wichtigsten Schriften der Chicago 
School of Sociology gebraucht worden ist. Sein Verständnis des Begriffes community ist 
vor allem durch die Autoren Thomas (THOMAS/ZNANIECKY 1918-1920), Park und 
Burgess (PARK/BURGESS/MCKENZIE [1925] 1984) geprägt.  

Auf dieser Grundlage erschließt sich für Alinsky ein pragmatischer Zugang zur 
Wirklichkeit unterschiedlicher communities und er beschreibt, wie sich die amerikani-
sche community im Laufe des 20. Jahrhunderts gewandelt hat. Später erweitert 
Alinskys seine Vorstellung von community über den ursprünglichen Begriff der Chicago 
School hinaus. Er identifiziert gesellschaftliche Kräfte, die auf eine community 
einwirken: die ökonomischen Verhältnisse, die technischen Entwicklungen, vor allem im 
Verkehrs- und Kommunikationsbereich sowie die hierdurch ausgelösten Wanderungs-
bewegungen. Alinsky gelangt so vom Begriff einer ethnisch geprägten community zum 
Begriff einer community of interests. 

Der Begriff community ist in den USA nicht so ideologisch befrachtet wie der deutsche 
Begriff der Gemeinschaft. Die sozialromantischen und zum Teil fortschrittsfeindlichen 
Ideen, die in Deutschland mit dem Wort Gemeinschaft verbunden worden sind, haben 
nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass in Deutschland bisher kein adäquates 
Verständnis für Community Organizing erarbeitet werden konnte. 

Die ideologischen und politischen Implikationen, mit denen der Begriff Gemeinschaft in 
Deutschland − vor allem in der Gleichstellung mit der "Volksgemeinschaft" der 
Nationalsozialisten − besetzt worden ist, wurde auch von Alinsky zur Kenntnis 
genommen. Er trat diesem negativen Bild entgegen, indem er die zentrale Bedeutung 
des Individuums in der Gemeinschaft unterstrich. 

Always remember that the guiding star is the 
„dignity of the individual“. This is the purpose 
of the program. Obviously any program that 
opposes people because of race, religion, 
creed, or economic status, is the antithesis of 
the fundamental dignity of the individual 
(Alinsky 1971, 122) 

Man muss immer wieder daran erinnern, 
dass der Leitstern die „Würde des Einzelnen“ 
ist. Das ist der Zweck des Programms. Es ist 
offensichtlich, dass jedes Programm, welches 
sich aus Gründen der Rasse, der Religion, 
des Glaubens oder des ökonomischen Status 
gegen Menschen richtet, die Antithese zur 
[Verfechtung der] grundlegenden Würde des 
Einzelnen ist. 

 

3.1.1. Alinskys Ideenlieferanten 

Ein Meilenstein in der Entwicklung der amerikanischen Soziologie war die Untersu-
chung The Polish Peasant in Europe and America (THOMAS/ZNANIECKI 1918-1920)40. 

 
 
40 Dieses 5-bändige Werk erschien in den Jahren 1918-1920 in Chicago und Boston (THOMAS/ZNANIECKI 
1918-1920). Eine gekürzte, einbändige Ausgabe liegt von Eli Zaretsky vor (ZARETSKY 1996). Eine 
Auswahl der Schriften von William I. Thomas ist in den USA von Edmund H. Volkart mit dem Titel Social 
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Dieses Werk markiert innerhalb der amerikanischen Soziologiegeschichte den 
Übergang von der theoretischen zur empirischen Soziologie. Als Grundlage ihrer Arbeit 
werteten die Autoren die Lebensgeschichten (life-histories) zahlreicher polnischer 
Einwanderer aus. Das biografische Material wurde anhand von persönlichen Dokumen-
ten und Interviews gewonnen. Zu den Grundbegriffen und Theorien, die in The Polish 
Peasant entwickelt wurden, gehörte der Begriff community, der zu einem Schlüssel-
begriff der Chicago School of Sociology wurde. 

In The Polish Peasant wird gezeigt, wie polnische Kleinbauern versucht haben, ihren 
ökonomischen Niedergang in der Heimat durch solidarische Organisationen aufzuhal-
ten. Sie gründeten Genossenschaften, Gegenseitigkeitsvereine und Interessenverbän-
de. Daraus wurden schließlich Auswandererorganisationen und Landsmannschaften. 
Diese Landsmannschaften kümmerten sich sowohl in Polen als auch in Nova Polonia 
(das ist in dieser Zeit der polnische Name für Chicago) um ihre Landsleute. Die von 
Thomas/Znaniecki untersuchten Organisationen waren international, sowohl in der alten 
als auch in der neuen Welt tätig. Sie begleiteten die Emigration und Immigration ihrer 
Mitglieder. Die Landsmannschaften förderten ein nationales Zusammengehörigkeitsge-
fühl und boten ihren Mitglieder konkrete Hilfen bei der Vorbereitung der Auswanderung 
und der Einwanderung an. Sie halfen den daheim gebliebenen Verwandten, organisier-
ten Geldtransfers und unterstützten die Einwanderer dabei, ihre Familien in die neue 
Heimat nachzuholen.  

In Amerika wurden diese Landsmannschaften zum Kristallisationspunkt für den Aufbau 
nationaler, ethnischer communities. Sie förderten neue Organisationen, die das Leben 
der Einwanderer erleichtern sollten. Hierzu gehörte der Aufbau von Unterkünften und 
Pensionen, der Aufbau von Arbeitsvermittlungssystemen und schließlich die Einrichtung 
von Hilfsvereinen und Versicherungen auf Gegenseitigkeit, die es den Einwanderern 
ermöglichten, Lebensrisiken wieder gemeinsam zu tragen. Außerdem wurden 
Kirchengemeinden, Beerdigungsbruderschaften und kirchliche Schulen gegründet. 

Die communities der Einwanderer und ihre Organisationen wurden in den USA 
zunächst mit Misstrauen beobachtet. Thomas/Znaniecki wiesen deshalb in ihren 
Arbeiten immer wieder auf den unverzichtbaren Wert dieser Einrichtungen und 
Organisationen für die Integration der Einwanderer hin. Sie hoben insbesondere die 
Bedeutung der Tatsache hervor, dass diese Organisationen von den Einwanderern 
selbst organisiert und kontrolliert werden.41 

Mit Hilfe von Organisationen, die in der Familie und in der Gemeinde (im Origi-
nal: community, Anm. PS) beginnen, regulieren die Menschen ihr Leben. Das 

 
 
Behavior and Personality: Contributions of William I. Thomas to Theory and Social Research 
herausgegeben worden (VOLKART 1951). Die folgenden Zitate sind, wenn nicht anders angegeben, der 
deutschen Übersetzung der Ausgabe von Volkart entnommen. Sie trägt den Titel William I. Thomas: 
Person und Sozialverhalten (VOLKART 1965). 
41 Auf der Grundlage des Materials von Thomas/Znanieckis The Polish Peasant ist 1921 der Titel Old 
World Traits Transplanted erschienen (PARK/MILLER 1921). Darin wird in besonderer Weise der Wert der 
Selbstorganisation für die Integration der Einwanderer herausgearbeitet. Dieser Text ist eigentlich William 
I. Thomas zuzuschreiben, wurde aber unter den Namen der Autoren Robert E. Park und Henry A. Miller 
veröffentlicht. Der Grund für diesen merkwürdigen Weg der Veröffentlichung war ein wegen eines 
angeblichen Sittlichkeitsvergehens gegen Thomas angestrengtes Verfahren, das zu seiner Entlassung 
aus der Universität von Chicago führt. Über Thomas' Biografie informiert Lewis A. Coser in Masters of 
Sociological Thought (COSER 1977). 
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gesunde Leben hängt stets mehr von der spontanen Organisation seiner Mitglie-
der ab, als von den formalen, rechtlichen und politischen Regulierungen. Nur in 
einer organisierten Gruppe − in der Familie, der Nachbarschaft, der Gewerk-
schaft, der Genossenschaft-, wo er Macht und Einfluss hat, nur in einem Be-
reich, in dem er Status besitzt und etwas darstellt, wird der Einzelne eine stabile 
Persönlichkeit ausbilden. Es gibt nur eine einzige Wohngegend, die keinen re-
präsentativen Bürger aufweisen kann - das Elendsviertel, eine Welt, in der die 
Menschen keine Persönlichkeiten mehr sind, weil sie nichts repräsentieren. Im 
Elendsviertel leben die Menschen in einer erzwungenen Intimität, aber sie haben 
keine Kontakte. (Thomas in VOLKART 1965, 362, vgl. PARK/MILLER 1921, 287) 

Die von den Einwanderern selbst gebildeten und kontrollierten Einrichtungen, so 
Thomas, förderten nicht nur das wirtschaftliche Vorankommen, sondern sie regulierten 
auch das sittliche Verhalten ihrer Mitglieder. In Anlehnung an Cooley bezeichnete 
Thomas die communities als Primärgruppen. 

Als ’Primärgruppen’ bezeichnen wir im allgemeinen diejenigen Gesellschaften, 
die durch Verwandtschaft, Isolierung oder freiwillige Beachtung eines bestimm-
ten Definitionssystems eine emotionale Einmütigkeit ihrer Mitglieder erzeugen. 
Kraft ihrer Einmütigkeit stellen der erregte Volkshaufen ebenso wie die Ge-
schworenenbank vorübergehend eine Primärgruppe dar. (Thomas in VOLKART 
1965, 300). 

Als kennzeichnende Eigenschaft der community wird hier das Vorhandensein eines 
gemeinsamen Definitionssystems genannt, das emotionale Einmütigkeit erzeugt. 
Dieses gemeinsame Definitionssystem kann, muss aber nicht, durch Verwandtschaft 
und ethnische Zusammengehörigkeit erzeugt werden.  

Der Raum der communities ist für Thomas nicht durch formale, administrative Grenzen, 
sondern durch die gemeinsame Herkunft und die vergleichbare ökonomische Lage ihrer 
Mitglieder geprägt. Darüberhinaus definiert sich die community räumlich durch die ihr 
zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel:  

Der polnische Bauer verwendet das Wort ’okolica’, die ‚Nachbarschaft rings um-
her’, ’soweit eines Mannes Stimme reicht’, und man kann dies als die natürliche 
räumliche Grenze der Primärgruppe betrachten, solange den Menschen nur die 
Kommunikationsmittel seiner Gruppe zur Verfügung stehen (Thomas in VOLKART 
1965, 300). 

Sehr bald wurden räumliche Grenzen der community durch eigene Zeitungen und 
Gazetten ausgedehnt. Die Mittel, mit denen sich Massenkommunikation entwickelte, 
wurden zu einem bevorzugten Thema der soziologischen Studien innerhalb der 
Chicago School of Sociology. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Thomas/Znaniecki eine community unter 
dem Gesichtspunkt der in ihr sich entwickelnden Einrichtungen, Organisationen und 
Kommunikationsmittel betrachteten. Die community war für Thomas ein Ort der 
gegenseitigen Hilfe. Mit ihren Organisationen ist sie die organized community, die zur 
Herausbildung einer „sozialen Persönlichkeit“ beiträgt, indem sie den Menschen das 
Handeln in sozialen Rollen ermöglicht. Alle diese Aspekte tauchen bei Alinsky wieder 
auf. 
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Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der amerikanischen Soziologie war der 
Sammelband The City mit Aufsätzen der Auoren Roderick McKenzie, Robert E. Park, 
Ernest W Burgess sowie einer Bibliografie zur Stadtsoziologie, die Louis Wirth 
zusammengestellt hat (PARK/BURGESS/MCKENZIE [1925] 1984). The City gilt als das 
Manifest der Chicago School of Sociology. Für die Autoren ist die community ein Teil 
des Stadtgefüges. Damit ist sie Teil eines ökologischen Ganzen. Dabei sind die Begriffe 
community, natural area und neighborhood miteinander verwoben. 

McKenzie lenkt in seinem Beitrag für The City unsere Aufmerksamkeit auf den 
Unterschied zwischen menschlichen Gemeinschaften und den Gemeinschaften der 
Pflanzen- oder Tiergwelt. Er begründet damit den humanökologischen Ansatz, der 
später zum Markenzeichen der Chicago School wird. Die Human Community sei durch 
die Mobilität der Menschen und durch ihre Fähigkeit rational zu entscheiden gekenn-
zeichnet sowie dadurch, dass die Menschen individuelle und gemeinsame Ziele 
verfolgen: 

In a word, the human community differs from 
the plant community in the two dominant 
characteristics of mobility and purpose, that is 
the power to select a habitat and in the ability 
to control or modify the conditions of the 
habitat (Park/Burgess/McKenzie [1925] 1984, 
64f) 

Mit einem Wort gesagt unterscheidet sich die 
menschliche Gemeinschaft von der 
Pflanzengemeinschaft durch zwei hervorra-
gende Eigenschaften: Mobilität und Zweck, 
das heißt, durch die Fähigkeit eine 
Umgebung auszuwählen, und die Fähigkeit, 
die Bedingungen dieser Umgebung zu 
kontrollieren und zu gestalten. 

McKenzie bietet eine Ecolocical Classification of Communities an. Ein erster Typus sei 
die primary service community, in der es um landwirtschaftliche Produktion, Fischerei, 
Bergbau oder Holzwirtschaft gehe. Bei einem zweiten Typus von Community stehe die 
Verteilung von und der Handel mit Produkten im Vordergrund. Ein dritter Typus sei die 
industrielle Stadt. Bei einem vierten Typus schließlich fehle die selbständige ökonomi-
sche Basis. Hierbei handele es sich um abgeschlossene Gebilde, wie Erholungs-
einrichtungen, Schulen, Militäreinrichtungen, Strafkolonien und wohltätige Einrichtungen 
etc. Neue Industrien, Kommunikationsmittel, Verkehrswege, so McKenzie, seien 
ökologische Faktoren, die gurndlegende Veränderungen in der Organisation und 
Struktur der community bewirken. (McKenzie in PARK/BURGESS/MCKENZIE [1925] 1984, 
66f) 

Park beginnt seine Beiträge für The City zunächst mit der Frage nach den natural 
areas: 

What are the outstanding ‘natural areas’, i.e. 
areas of population segregation?” (Park in 
Park/Burgess/McKenzie [1925] 1984, 6) 

Was sind die besonderen ‘natürlichen 
Gebiete’, bzw. die Gebiete, in denen die 
Entmischung der Bevölkerung sichtbar wird? 

Natural areas, so Park, entstehen unter gegebenen geografischen und ökonomischen 
Bedingungen, also quasi naturwüchsig. Die Bezeichnung natural areas soll jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch bei ihnen eine ökonomisch bedingte Logik der 
Ansiedlung vorliege. Vielmehr sollen natürliche Gebiete von geplanten Arealen 
unterschieden werden. Bei den natürlichen Gebieten gibt es traditionelle Vorstellungen 
der Bewohner über die Organisation ihres Zusammenlebens, die geplanten Areale 
hingegen folgen politischen und ökonomischen Zielvorstellungen und ihnen werden 
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innerhalb des städtischen Gesamtzusammenhanges bestimmte Funktionen zugewie-
sen. Das amerikanische Ghetto, so Park an einer anderer Stelle, sei eine natural Area 
(Park in WIRTH 1928, VI), weil es nicht geplant wurde um die Bewohner auszugrenzen. 
Vielmehr finden sich hier unter gegebenen ökonomischen Umständen Bürger 
zusammen, um nach gemeinsamen traditionellen Vorstallungen zu leben.  

Die Menschen, so Park weiter, drücken ihre Wünsche und Bedürfnisse aus, in dem sie 
auf die Verhältnisse in ihrer Umgebung Einfluss nehmen und gemeinsame Einrichtun-
gen schaffen. Daraus folgt schließlich eine erste Definitionen der community: 

The simplest possible description of a 
community is this: a collection of people 
occupying a more or less clearly defined 
area. But a community is more than that. A 
community is not only a collection of people, 
but it is a collection of institutions. Not people, 
but institutions are final and decisive in 
distinguishing the community from other 
social constellations (Park in 
Park/Burgess/McKenzie [1925] 1984,115)  

Die einfachste Beschreibung einer 
community ist die: eine Ansammlung von 
Menschen, die in einem mehr oder weniger 
klar begrenzten Gebiet leben. Aber eine 
community ist mehr als das. Eine community 
ist nicht nur eine Ansammlung von 
Menschen, sondern auch eine Ansammlung 
von Institutionen. Nicht Menschen, sondern 
Institutionen unterscheiden letztendlich die 
community von anderen sozialen Konstellati-
onen. 

Kennzeichen der communities seien also die Institutionen. Institution und Organisation 
sind allerdings bei den Autoren von The City noch Synonyme. 

Durch Verkehr, Warenaustausch und Kommunikation, so Park weiter, steht jede 
community in Verbindung mit und in gegenseitiger Abhängigkeit von anderen, größeren 
communities. Auf diese Weise wird die community zu einem Teil innerhalb eines 
städtischen Gesamtgefüges.  

Every community is always a part of some 
larger and more inclusive one. There are no 
longer communities wholly detached and 
isolated; all are interdependent economically 
and politically upon one another. The ultimate 
community is the wide world (Park in 
Park/Burgess/McKenzie [1925] 1984, 115) 

Jede community ist immer Teil einer 
größeren und umfassenderen. Es gibt keine 
abgeschlossenen und isolierten communities 
mehr; sie alle sind politisch und ökonomisch 
voneinander abhängig. Die ultimative 
community ist die Welt. 

Wie für Park ist auch für Burgess die Community ein räumlich definiertes Geflecht von 
Beziehungen: 

Whatever else a community might be, it 
signifies individuals, families, groups, or 
institutions located upon an area and some or 
all of the relations which grow out of this 
common location (Burgess in 
Park/Burgess/McKenzie [1925] 1984,144) 

Was immer eine community sonst noch sein 
mag, sie bezeichnet Individuen, Familien, 
Gruppen oder Institutionen, die in einem 
Gebiet lokalisiert sind, sowie einige oder alle 
Beziehungen, die aus diesem gemeinsamen 
Ort erwachsen. 

Burgess trifft in The City die idealtypische Differenzierung unterschiedlicher Areale bzw. 
Zonen, die sich in amerikanischen Städten konzentrisch um das Stadtzentrum − den 
central business district − gruppieren. Diese Zonen sind (von innen nach außen) die 
zone of transition, die schnellem Wandel unterworfen ist, die zone of workingmen's 
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residential zone und die commuters zone genannt, die bereits in die suburbs, die 
Vorstädte übergehen. Insbesondere im Bereich der zones of transition und der 
workingmen’s homes wird diese Struktur überlagert von ethnischen Zonen wie The 
Ghetto, Little Sicily, Chinatown, Deutschland usw. (Burgess in PARK/BURGESS/MCKENZIE 
[1925] 1984, 50-51). Diesen Gebieten galt das besondere Interesse der Autoren. Hier 
wurde die Art und Weise der organization der community untersucht. Hier wurde 
untersucht, welcher Grad des sozialen Lebens vorzufinden ist und wie mit Hilfe von 
Sozialplanung und Neighborhood Work die Situation der Bewohner verbessert werden 
könnte. 

Abbildung 10: Burgess Zones 

 

Park/Burgess/McKenzie 1925, 55 

Neben der geografischen Differenzierung hat Burgess auch eine funktionale Differen-
zierung erarbeitet, die für das Verständnis des Begriffes community von Bedeutung ist. 
Er unterscheidet die ökologische, die kulturelle und die politische community (Burgess 
in PARK/BURGESS/MCKENZIE [1925] 1984, 144 ff.). 

Zur Beschreibung der ökologischen community verweist Burgess auf McKenzie (s.o.). 
In der 'cultural community', so drückt es Wirth als Schüler von Burgess und Park aus, 
definieren die Menschen ihre Wünsche, Ansprüche und Bedürfnisse, indem sie 
kulturelle Einrichtungen schaffen und eine Infrastruktur aufbauen, die ihre Bedürfnisse 
erfüllt: 
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The cultural needs of the community find 
expression in the city in form of schools, 
theatres, museums, parks, monuments, and 
other public enterprises. They exert an 
influence extending beyond the boundaries of 
the city itself, and may be regarded as 
agencies for the definition of the person’s 
wishes. They are indicative of the level of 
social life which the community has achieved 
(Wirth in Park/Burgess/McKenzie [1925] 
1984, 199). 

Die kulturellen Bedürfnisse einer community 
finden in der Stadt ihren Ausdruck in Form 
von Schulen, Theatern, Museen, Parks, 
Denkmälern und anderen öffentlichen 
Einrichtungen. Sie üben einen Einfluss aus, 
der sich über die Grenzen der Stadt selbst 
erstreckt und können als Agenturen für die 
Definition der Wünsche der Menschen 
angesehen werden. Sie zeigen den Grad des 
sozialen Lebens an, den eine community 
erreicht hat. 

Außerdem sei unabdingbar, so Burgess, dass sich die Menschen als political 
community organisieren: 

If the local community is organized, knows its 
own local interests, and has a mind of its 
own, democracy prospers (Burgess in 
Park/Burgess/McKenzie [1925] 1984, 144). 

Wenn die community organisiert ist, ihre 
eigenen örtlichen Interessen kennt und ein 
eigenes Selbstbewusstsein entwickelt hat, 
dann gedeiht die Demokratie. 

Der Grad des sozialen Lebens, so Burgess, beeinflusst die Qualität der politischen 
Beteiligung und die demokratische Gestaltung des Gemeindelebens. Eine Verbesse-
rung dieses Zusammenhanges wird durch Community Organization, Stadtplanung oder 
Nachbarschaftsarbeit angestrebt. Hierbei reicht es nach Meinung von Burgess nicht 
mehr aus, sich auf traditionelle Formen der Organisation zu beziehen, vielmehr sei ein 
sozialwissenschaftlicher Ansatz gefragt:  

Neighborhood work, by the logic of the 
situation, if it is to evolve a successful 
technique, will be compelled more and more 
to depend on research into the social forces 
of modern life (Burgess in 
Park/Burgess/McKenzie [1925] 1984, S. 146) 

Aus der Logik der Situation ergibt sich, dass 
Nachbarschaftsarbeit, wenn sie erfolgreiche 
Techniken entwickeln will, gezwungen sein 
wird, sich auf die Erforschung der sozialen 
Kräfte des modernen Lebens zu stützen. 

Von Burgess wird schließlich eine weitere Differenzierung angesprochen: die formale, 
administrative Gestaltung einer community als Verwaltungseinheit auf der einen Seite 
und die informelle Ausprägung der kulturellen und politischen community auf der 
anderen Seite. Formal ist eine community das Ergebnis einer politischen, administra-
tiven Gestaltung. Informell ist eine community eine lebendige politisch, kulturelle 
Einheit, die sich ständig weiterentwickelt und erneuert. 

In einer rhetorischen Frage erklärt Burgess die Inkongruenz formeller und informeller 
Strukturen zur Wurzel verschiedenster Schwierigkeiten: 
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How far are the deficiencies in political action 
through our governmental bodies and welfare 
action through our social agencies the result 
of the failure to base administrative districts 
upon ecological or cultural communities?” 
(Burgess in Park/Burgess/McKenzie [1925] 
1984, S. 146) 

Inwieweit sind die Mängel des politischen 
Handelns unserer staatlichen Organe und die 
Sicherung der Wohlfahrt durch unsere 
sozialen Einrichtungen das Ergebnis des 
Scheiterns, administrative Bezirke auf der 
Basis ökologischer oder kultureller 
communities aufzubauen? 

Durch die Art und Weise, wie seine Lehrer die community als territoriale, administrative, 
politische, kulturelle, formelle oder informelle Einheit beschrieben haben, wurde 
Alinskys Verständnis der Stadtgesellschaft von Chicago grundlegend geprägt. 

3.1.2. Die Anwendung des Community-Begriffes durch Alinsky 

Alinsky teilt die Auffassung der Chicago School of Sociology vom Wesen der communi-
ty. Er fasst sie als Ensemble von Beziehungen, Organisationen und Institutionen auf, 
mit deren Hilfe die Menschen ihre Bedürfnisse artikulieren. Er kennt ihre sozialisatori-
sche Funktion an und übernimmt das ökologische Verständnis, nach welchem die 
community als funktionaler Teil in einem städtischen Gesamtzusammenhang erscheint. 
Er geht weiterhin davon aus, dass ökologische Gründe wie Bevölkerungsbewegungen, 
neue Industrien, neue Verkehrsverbindungen etc. die Struktur und die innere Organisa-
tion einer community verändern können. Schließlich übernimmt er die Unterscheidung 
von natürlichen und geplanten Arealen und die Differenzierung in formelle und 
informelle communities, die eine doppelte Zuweisung der Verantwortung für das 
politische Handeln und die Sicherung der Wohlfahrt beinhaltet: Für das Gemeinwohl 
sind sowohl die Organisationen der Bürger als auch die staatlichen Organe verantwort-
lich. 

In einem bisher wenig bekannten Text, The Urban Immigrant (ALINSKY 1960), 
untersucht Alinsky zwei Typen amerikanischer communities in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts: die alte und die neue community. Er analysiert den Wandel der 
Community in Abhängigkeit von den Bevölkerungsbewegungen und den technologi-
schen Entwicklungen der größeren, umfassenderen communities, insbesondere in den 
Bereichen Verkehr und Kommunikation. Ausgehend von den Erkenntnissen seiner 
Lehrer analysiert er die Probleme der Einwohner und den Wandel der kulturellen und 
politischen Einrichtungen, mit deren Hilfe die Menschen in den Städten versuchen, ihre 
Probleme zu lösen.  

Um den Einfluss von Wanderungsbewegungen auf die community zu belegen, weist 
Alinsky auf die Einwanderungsgeschichte der Vereinigten Staaten hin. Als massiven 
Einschnitt bezeichnete er den Johnson-Reed-Act von 1924, der die maximale 
Einwandererquote auf höchstens zwei Prozent der im Jahre 1890 gezählten Immigran-
ten einer jeden Nationalität beschränkt hat. Unabhängig davon gab es einen zusätzli-
chen Rückgang bei den deutschen Einwanderern aufgrund des Ersten Weltkrieges. Die 
folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der europäischen Einwanderung bzw. deren 
Rückgang nach dem Johnson-Reed-Act von 1924: 



151 

Abbildung 11: Einwandererzahlen in die USA 1851-1933 
 Deutschland Irland Italien Polen 
1851 72 482 221 253 447 10 
1854 215 009 101 606 1 263 208 
1890 92 427 53 024 52 003 11 073 
1907 37 807 34 530 285 731 keine Angaben 
1921 6.803 28 435 222 260 95 089 
1925 46 068 26 650 6 203 5 341 
1933 1 919 338 3 577 1 332 

(vgl. Adams 1992, 330) 

Den bis in die 1920er Jahre vorherrschenden Typ der community beschreibt Alinsky als 
nationale und religiöse community, die in der kollektiven Erinnerung immer noch als die 
stable neighborhoods of the past (ALINSKY 1960,143) gelten und das Bild der communi-
ty prägen. Er beschreibt diesen Typus als kulturelle, europäische Insel innerhalb der 
amerikanischen Städte: 

Up to that time our major cities possessed 
large national and religious communities 
which were literally European cultural Islands 
transported and grafted onto the body of the 
American cities. Here the new immigrants 
could feel relatively comfortable in a 
community of familiar language, religion, 
foods, and neighbors of similar background 
(Alinsky 1960, 142 f.). 

 

Bis zu jener Zeit besaßen unsere großen 
Städte ausgedehnte nationale und religiöse 
Communities, die buchstäblich kulturelle, 
europäische Inseln waren, die in die 
amerikanischen Städte transportiert und 
verpflanzt worden sind. Hier konnten sich die 
neuen Immigranten einigermaßen 
wohlfühlen. Es gab eine community mit 
gewohnter Sprache, Religion, Ernährungs-
gewohnheiten und Nachbarn mit vergleichba-
rem Hintergrund. 

Alinsky ist jedoch weit davon entfernt, die angeblich stabilen Nachbarschaften der 
Vergangenheit zu glorifizieren oder wiederbeleben zu wollen: 

Within those small, restricted worlds lived a 
people by and large temporarily immobilized 
by fear and suspicion in a strange land; a 
people struggling to learn a new language, 
new customs and new ways of life, and 
finding most of their reassurance from the 
security of their national churches, their 
national this and their national that. Over all 
hung the spectre of firetraps for homes, dirt, 
disease, dependency, delinquency and a 
consequent considerable demoralization.“ 
(ebd.) 

In diesen kleinen, begrenzten Welten lebten 
Menschen, die lange Zeit durch Furcht und 
Misstrauen einem fremden Land gegenüber 
gelähmt waren; Menschen, die damit zu 
kämpfen hatten eine neue Sprache zu 
erlernen und sich an neue Sitten und neue 
Lebensarten zu gewöhnen. Den größten Teil 
ihrer Sicherheit gewannen sie durch ihre 
nationalen Kirchen, ihr nationales dies und ihr 
nationales das. Über allem hing der Geist der 
Feuertreppen, Schmutz, Krankheit, 
Abhängigkeit, Kriminalität und eine 
dementsprechend deutliche Demoralisierung.

Damit wird deutlich, dass die traditionelle Community der Ausgangspunkt und nicht Ziel 
von Alinskys Bemühungen ist.  

Die Einwanderer, so Alinsky weiter, haben ihre kulturellen Inseln nicht frei von 
ökonomischen Zwängen gewählt: 
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Of equal, if not more importance, was the 
fact, that the new immigrants could only 
afford to live in those low income areas 
(Alinsky 1960,143). 

Von gleicher, wenn nicht von größerer 
Wichtigkeit war die Tatsache, dass sich die 
neuen Immigranten nur leisten konnten, in 
solchen Gebieten mit geringem Einkommen 
zu leben. 

Für ihre Mitglieder sind diese ethnischen communities so etwas wie ein Sprungbrett in 
die moderne Welt des Erfolges und des Reichtums: 

These national neighborhoods served in a 
significant function in providing a harbor, both 
economic and cultural, from which the 
newcomers could occasionally sally forth into 
the strange American seas about them 
(ebd.). 

Die besondere Funktion dieser nationalen 
Nachbarschaften bestand darin, sowohl 
ökonomisch als auch kulturell einen Hafen zu 
bilden, von dem aus die Neuankömmlinge in 
die fremden amerikanischen Gewässer, die 
sie umgaben, fortsegeln konnten, sobald sich 
dazu die Gelegenheit ergab. 

Zum Zeitpunkt, als The Urban Immigrant entstand, legte Alinsky die Betonung 
unmissverständlich auf den Übergangs- und Entwicklungscharakter der Einwanderer-
Community: 

After the immigrants and their children had 
germinated for some time in this cultural 
cocoon, absorbing American information and 
attitudes in their minds and American money 
in their pockets, they would emerge and take 
wings into the non-national American society 
(ebd.). 

Nachdem die Immigranten und ihre Kinder 
sich eine Zeit lang in diesen kulturellen 
Kokons entwickelt haben, in ihren Köpfen 
amerikanische Informationen und Einstellun-
gen aufgenommen haben und in ihren 
Taschen amerikanisches Geld angehäuft 
haben, kamen sie hervor und machten sich 
auf in die multi-nationale amerikanische 
Gesellschaft. 

Alinskys Bild vom „kulturellen Kokon“ 42 steht in der Tradition der Humanökologie und 
betont die identitätsbildende und identitätsstärkende Funktion der community. Seine 
Metapher spielt auf das individuelle Wachstum des Einzelnen an sowie auf die 
unvermeidbare Notwendigkeit, den Schutz der nationalen Gemeinschaften zu 
gegebenem Zeitpunkt zu verlassen und sich der Wirklichkeit der umfassenderen 
community − von ihm als die nicht-nationale Gesellschaft bezeichnet − zu stellen. Sein 
gesellschaftspolitische Ideal ist die free and open society.  

Die Situation der Einwanderer bis zu den 20er Jahren beschreibt Alinsky in acht 
Punkten: 

 
 
42 Kokon: (...) Hülle, mit der sich holometabole Insekten vor der Verpuppung umgeben; gesponnen aus 
Sekreten (...), oft sind Fremdkörper wie Erde, Holzspäne, Kot eingelagert" (BROCKHAUS ENZYKLOPÄDIE 
1986-1994) 
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Abbildung 12: Zusammensetzung der alten Communities 

The urban immigrants of the past have been 
from all the European countries, including the 
British Isles. 

Die städtischen Einwanderer der Vergangen-
heit kamen aus allen europäischen Ländern, 
eingeschlossen der Britischen Inseln. 

They came at this country at great cost and 
self-sacrifice, traveling long distances, 
involving, in many cases, weeks en route. 

Sie kamen unter großen Kosten und Opfern 
in dieses Land, haben große Entfernungen 
überwunden und waren in manchen Fällen 
wochenlang unterwegs. 

With few exceptions they were impoverished 
upon arrival. 

Mit wenigen Ausnahmen waren sie bei ihrer 
Ankunft völlig verarmt. 

None of them were citizens of the United 
States and all were concerned with various 
restrictions and penalties involving non-
citizens. 

Keiner/keine von ihnen war amerikanischer 
Staatsbürger, und alle waren von verschie-
denen Einschränkungen bzw. Strafen für 
Nicht-Bürger betroffen.  

They settled in low-income national 
communities which were waiting for them. 

Sie ließen sich in armen, nationalen 
communities nieder, die auf sie warteten. 

The great bulk of them were unskilled 
laborers. … In many cases the national 
communities developed around these 
particular large industries such as the meat 
packing industries of Chicago. 

Die meisten von ihnen waren ungelernte 
Arbeiter. … In vielen Fällen breiteten sich die 
nationalen Gemeinschaften rings um die 
teilweise großen Industrien aus wie zum 
Beispiel die Fleischverpackungsindustrie in 
Chicago. 

The physical housing of these communities 
varied from cheap frame shacks to slum 
tenements usually owned by outside 
interests. 

Die Unterkünfte in diesen communities 
reichten von billigen Holzhütten bis zu 
vernachlässigten Mietwohnungen, deren 
Eigentümer gewöhnlich außerhalb wohnten. 

A preponderant number of immigrants, 
particularly from slavic nations, were catholic 
in religious faith and the role of the Roman 
Catholic Church was that of being a central 
anchor of security to these immigrants (ebd.).

Eine überwiegende Anzahl der Immigranten, 
insbesondere aus slawischen Ländern, war 
katholisch, und Hauptaufgabe der 
katholischen Kirche bestand darin, für diese 
Immigranten ein Anker der Sicherheit zu sein. 

 

Während des Zweiten Weltkrieges entstand in den industriellen Zentren des amerikani-
schen Nordens ein Arbeitskräftemangel. Gleichzeitig zerstörten Insektenplagen die 
Baumwollplantagen im Süden und es gab eine Reihe von Missernten. Eine Wanderung 
der schwarzen Landarbeiter des Südens in die Industriestädte des Nordens setzte ein, 
die Great Migration. Auch die Weltwirtschaftskrise hatte Binnenwanderungen ausgelöst, 
die bis nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwunges 
anhielten. Alinsky beschreibt die Auswirkung auf die Städte und ihr Umland so: 



154 

When we talk about the newcomers of today 
and the foreseeable future for the next 
decade or longer, we are primarily concerned 
about the major internal population shifts of 
American citizens from one part of the United 
States and its Commonwealth to other parts; 
the mass migration of Negroes from the 
southern States to our northern cities; the 
migration from southern rural whites 
commonly referred as “hillbillies” to northern 
cities; the mass movement of Puerto Ricans 
from the islands Commonwealth to the 
continental mainland, and to a lesser degree 
the eastward movement of Americans of 
Mexican ancestry. This vast, internal 
population shifts constitute today’s issues of 
the newcomer, or of migration and the urban 
community (a.a.O.: 145). 

Wenn wir von den heutigen Zuwanderern 
sprechen und über die absehbare Zukunft 
innerhalb des nächsten Jahrzehntes oder 
länger, dann sind wir vor allem über die 
großen internen Wanderungsbewegungen 
amerikanischer Bürger besorgt, die sich von 
einem Teil der Vereinigten Staaten und ihren 
Einflussgebieten in einen anderen bewegen; 
die Massenwanderung der Schwarzen von 
den Südstaaten in die nördlichen Städte; die 
Wanderungen von Weißen, die wir 
gewöhnlich als Hillbillies bezeichnen, aus den 
ländlichen Gebieten des Südens in die 
nördlichen Städte, die Massenbewegung der 
Puertoricaner von den Inseln des Common-
wealth zum kontinentalen Mutterland, und in 
einem kleineren Umfang die Wanderung der 
Amerikaner mit mexikanischen Vorfahren 
nach Osten. Diese großen internen 
Migrationströme machen die heutigen 
Probleme der Zuwanderer oder der Migration 
und der städtischen community aus. 

Die Situation dieser neuen, städtischen Einwanderer macht Alinsky an folgenden 
Punkten fest: 
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Abbildung 13: Zusammensetzung der neuen Communities 

The Urban Newcomers are all American 
citizens. 

Die städtischen Einwanderer sind alle 
amerikanische Staatsbürger. 

With minor exceptions their distance from 
home is a matter of a few hours by air, twenty 
four hours by automobile or overnight by 
train. 

Mit wenigen Ausnahmen ist die Entfernung 
zu den Heimatorten eine Angelegenheit von 
wenigen Stunden auf dem Luftweg oder von 
einem Tag mit dem Auto oder dem Nachtzug.

Exceptly the newly arrived Puerto Ricans 
they speak English as their native language. 

Mit Ausnahme der Puertoricaner sprechen 
sie Englisch als Muttersprache. 

They are generally unskilled and of limited 
formal education background. 

Sie sind generell ungelernte Arbeitskräfte mit 
geringer Schulbildung. 

The great majority of these groups are 
Protestant in religious faith. 

Die große Mehrheit dieser Gruppen sind 
protestantischen Glaubens. 

They arrive in a time of tremendous advances 
in transportation and communication. In 
transportation it has meant the braking of 
another vital link to the chain binding together 
the so-called stable community; no longer is it 
essential , or even desirable, to live adjacent 
to your place of employment; no longer do we 
find a significant relationship between the 
place of physical residence and the place of 
employment (a.a.O.: 146). 

Sie kommen in einer Zeit bahnbrechender 
Fortschritte der Verkehrs- und Kommunikati-
onstechnik. Durch die Verkehrsmöglichkeiten 
wird ein weiteres Glied in der Kette 
zerbrochen, die die sogenannte stable 
community zusammenhält; es ist nicht mehr 
länger notwendig oder wünschenswert, in der 
Nähe des Arbeitsplatzes zu leben; wir finden 
keinen signifikanten Zusammenhang mehr 
zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. 

Durch die beschriebene Entwicklung, so Alinsky, komme es zur Fragmentierung oder 
gar Zersplitterung der traditionellen community. Trotzdem bleibe sie die einzig 
erreichbare Einheit, bei der man ansetzen kann, um Probleme gemeinsam aufzugrei-
fen. Es werde jedoch zunehmend schwieriger, die verstreuten Potentiale zu mobilisie-
ren. Gerade hieraus resultiere aber die Notwendigkeit, eine Organisationsarbeit 
aufzubauen, die gruppen- und traditionsübergreifend sei. Nicht nur Menschen 
unterschiedlicher Hautfarbe, auch Menschen mit unterschiedlichen religiösen Ansichten 
müssten miteinander kooperieren und lernen, ihre gemeinsamen Interessen artikulie-
ren, fordert Alinsky. Auf diese Weise könnte das Ideal der integrated community 
entstehen, das Ideal einer Gemeinschaft, die die spezifischen Bedürfnisse und 
Potentiale der Einwanderer mit der Sicherheit traditioneller Werte verknüpft (vgl. 
ALINSKY, 1960, 146). 

Dabei beschriebt Alinsky schonungslos die grundlegenden Schwierigkeiten auf dem 
Weg zu einer integrated community. Dabei sei nicht die Überschreitung der religiösen 
Unterschiede das wesentliche Problem, sondern die Überwindung der Ressentiments 
zwischen schwarzen und weißen Bevölkerungsteilen. Eine integrierte community mit 
ausgewogener Bewohnerschaft bestehe im gegenwärtigen Amerika an keiner Stelle. 
Sie sei auch nur dann möglich, wenn es gelinge, schwarze und weiße Bürgerorganisa-
tionen miteinander ins Gespräch zu bringen, damit sie Pläne und Quoten miteinander 
aushandeln könnten. 
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Der Unterschied zwischen der alten und der neuen community ist der zwischen einer 
ethnischen Gemeinschaft und einer Interessengemeinschaft. Dies spiegelt sich in 
folgendem Zitat: 

To organize a community, you must 
understand, that in a highly mobile, urbanized 
society the word "community" means 
community of interests, not physical 
community (Alinsky 1969, 121). 

Um eine community zu organisieren, müssen 
Sie verstehen, dass in einer hochmobilen und 
urbanisierten Gesellschaft das Wort 
Community community of interests bedeutet 
und nicht die physische community.  

Alinsky vollzieht damit den Übergang von der ethnisch geprägten community der 
Vergangenheit zu einer über ihre Interessen integrierten Gemeinschaft, der community 
of interests. 

Die Aufgabe des organizers bestehe deshalb darin, in der Aufbauphase einer 
Organisation den Übergang vom Alten zum Neuen zu gewährleisten und zu fördern:  

Finally, the organizer is constantly creating 
the new out of the old (Alinsky 1976, 79). 

Letztlich schafft der Organizer beständig 
Neues aus Altem.  

Er soll helfen, die traditionellen Grenzen der traditionellen Gemeinschaft zu überwinden 
und den Weg zur modernen offenen Gesellschaft zu ebnen. 

3.1.3. Alinskys Methode: Die Neugier des Fragenden 

Alinsky war ein Meister des qualitativen Interviews und der teilnehmenden Beobach-
tung. Er praktizierte diese Methode bereits als Student in den ersten Semestern seines 
Studiums. Er untersuchte eine Reihe von öffentlichen Tanzhallen in Chicago und 
Kalifornien, indem er mit Besuchern und Besucherinnen sowie mit den Managern der 
Diskotheken ausführliche Gespräche führte. Er notierte die Schlüsselaussagen seiner 
Interviewpartner und fertigte daraus Berichte und Analysen für die Universität an. 

Später wandte er sich der Untersuchung krimineller Milieus zu. Er stellte sich in 
besonderer Weise der Frage des settings und den Schwierigkeiten des Feldzuganges 
für wissenschaftliche Interviews in diesem Umfeld. Alinsky beschreibt in Lehrbeispielen, 
wie er diese Schwierigkeiten überwunden hat (vgl. NORDEN 1972, HORWITT 1989). Um 
den Kontakt zu einer Gruppe von Gangstern um Frank Nitti, einem der gefährlichsten 
Killer des Gangsters Al Capone, herzustellen, hatte er zunächst tagelang die Macht- 
und Kommunikationsstrukturen innerhalb dieser Gruppe beobachtet. Schließlich war es 
ihm gelungen, eine Schlüsselperson auszumachen, die ihm den gewünschten Zugang 
zu der Gruppe verschaffen konnte. Er nannte diese Schlüsselperson Big Ed Stash. Als 
Von einer Hotellobby aus beobachtete Alinsky, dass die Gruppe eine Phase des 
hanging around durchmachte. Big Ed Stash versuchte, die sich in der Gruppe 
ausbreitende Langeweile durch Witze und Geschichten zu zerstreuen. Als die Gruppe 
ablehnte, sich zum wiederholten Male die alten Geschichten von Big Ed Stash 
anzuhören, nutzte Alinsky seine Chance. Er bot sich dem verlegenen Gangster als 
Zuhörer an. Big Ed Stash war dankbar für dieses Angebot. Damit war der Kontakt zu 
einer Schlüsselperson der Gruppe hergestellt und Alinsky wurde zunächst von ihm und 
dann auch von der Gruppe als „Student“ akzeptiert. 



157 

Alinsky hatte während seiner Beobachtungen im kriminellen Milieu die bisherigen 
Grenzen der Methode weit überschritten und damit Wissen aus dem Innenleben der 
Gangsterszene erlangt. Nicolas von Hoffman, Alinskys organizer in Woodlawn, 
verarbeitete die Erfahrungen Alinskys im Fachbereich für Soziologie literarisch und 
beschrieb im Rahmen einer Novelle dessen Erfahrungen im Milieu des organisierten 
Verbrechens (vgl. HOFFMAN 1984). Dort ist auch einiges über die Grenzen der Methode 
der teilnehmenden Beobachtung zu lernen. Probleme können entstehen, wenn der 
Beobachter sich in zu enge Beziehungen mit den zu Untersuchenden einlässt, seine 
Distanz völlig aufgibt und in Abhängigkeit gerät. Probleme können auch dann 
entstehen, wenn der teilnehmende Beobachter sich von der zu untersuchenden Gruppe 
für deren Zwecke vereinnahmen und instrumentalisieren lässt. Eine dritte Art von 
Problemen kann entstehen, wenn der Forscher von kriminellen Vorhaben erfährt, die 
vor der Ausführung stehen, und auf diese Weise Gefahr läuft, durch Schweigen oder 
Nicht-Handeln mitschuldig zu werden. Nicolas von Hoffman beschreibt auf der 
Grundlage von Alinskys Informationen hierzu drei Beispiele: der Forscher gerät in 
Gefahr, weil ihm die Braut des Killers zu große Sympathien entgegenbringt, der 
Forscher wird von den Gangstern als Sozialarbeiter eingestuft und sie verlangen von 
ihm die Einrichtung und den Betrieb einer mafiaeigenen Suppenküche nach dem 
Vorbild der Heilsarmee, der Forscher erfährt von einem geplanten Mord. In seiner 
Novelle beschreibt von Hoffman den dramatischen Versuch eines Sozialforschers, den 
geplanten Mord am damaligen Präsidentschaftskandidaten und späteren Präsidenten 
der Vereinigten Staaten, Franklin D. Roosevelt (1882 bis 1945), zu verhindern. Durch 
die Intervention, so schildert von Hoffman den Vorgang vom Februar 1933, verfehlte 
eine Kugel ihr Ziel und traf stattdessen den Bürgermeister von Chicago Anton Cermak. 
Alles deutet darauf hin, dass hier eine literarisch verfremdete Verarbeitung von Alinskys 
Erlebnissen im kriminellen Milieu vorliegt (vgl. HOFFMAN 1984; HORWITT 1989).  

Alinsky hat seine Erfahrungen aus der kriminologischen Forschung auf spätere 
Untersuchungen der community angewandt, etwa um Schlüsselpersonen ausfindig zu 
machen und die Traditionen des Viertels und seiner Vereine kennen zu lernen.  

Ein weiteres Lehrbeispiel für gelungene Feldzugänge in schwierigem Terrain beschreibt 
Alinsky ebenfalls aufgrund seiner Erfahrungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Chicago Area Project. Bei einer Untersuchung krimineller Jugendbanden gelang es ihm, 
mit der Mutter eines erschossenen Bandenmitgliedes zu sprechen, nachdem er ihr ein 
Foto des Jungen gebracht hat. Es war das Foto der Leiche. Nachdem Alinsky erfahren 
hatte, dass die Mutter kein einziges Foto ihres Sohnes besitzt, leiß er das Foto so 
retuschieren, als lebte er noch. Durch diese Aktion gewann Alinsky nicht nur das 
Vertrauen der Mutter, sondern auch den Respekt der anderen Bandenmitglieder (vgl. 
FINKS 1984, 10). 

Alinsky und Mitarbeiter des Chicago Area Project verbrachten zahlreiche Stunden als 
curbstone counselors, d.h. als Streetworker auf den Bürgersteigen des Stadtviertels, um 
bonds of trust, d.h. Vertauensbeziehungen herzustellen. Ohne den Anspruch zu 
erheben, die Mitglieder einer Zielgruppe von kriminellen Jugendlichen zu verändern, 
hörten sie den Jugendlichen zu und „teilten gute Geschichten“ mit ihnen (vgl. HORWITT 
1992, 50). Das entscheidende ihres Vorgehens war: Die Interviewpartner werden als 
Experten ihrer Situation wahrgenommen. 

Auf der Grundlage der auf diese Weise über den Stadtteil gewonnenen Daten und mit 
Hilfe seiner Kenntnisse aus den teilnehmenden Beobachtungen entwickelte Alinsky 
während seiner Arbeit im Gefäängnis eine neue Interviewtechnik (ALINSKY 1941). Er 
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beschreibt, wie detaillierte Kenntnisse aus dem Wohngebiet die informelle Kommunika-
tion mit den Bandenmitgliedern auch unter den schwierigen Interview-Bedingungen im 
"Knast" erleichtern konnten. Mithilfe der Informationen aus dem Stadtteil, der Bezug-
nahme auf gemeinsame Bekannte etc. konnte Alinsky sogar unter den Bedingungen 
eines Gefängnisses Aussagen erzielen, die gehaltvoller waren als die Ergebnisse von 
Vernehmungen und Verhören. Allerdings waren die vertraulichen Ergebnisse dieser 
informellen Interviews nicht für strafrechtliche Entscheidungen brauchbar, sondern nur 
für Maßnahmen der Rehabilitation. 

Die Fähigkeit, Vertrauen zu erzeugen und tragfähige Beziehungen zur jeweiligen 
Zielgruppe aufzubauen, wurde zum Ausgangspunkt von Alinskys Methode. Sein 
Vorgehen verweist auf William Foote Whyte, dessen Arbeit Street Corner Society zu 
den Klassikern der Literatur über qualitative Interviews gehört. Whyte hatte etwa zur 
gleichen Zeit wie Alinsky kriminelle Jugendbanden in New York untersucht (vgl. ALINSKY 
1946, 94; ALINSKY 1969, 71; WHYTE 1955)43. 

Eine große Rolle spielt für Alinsky die Beobachtung und Beachtung der jeweiligen in 
einem Stadtteil vorhandenen Traditionen. Mit Tradition meint Alinsky die oft religiös 
geprägten Muster solidarischen Verhaltens und der Selbststeuerung. In den religiösen 
Traditionen der Menschen, so Alinsky, drücken sich die gemeinsamen Hoffnungen der 
Menschen aus. Durch Beachtung der Traditionen erhalte der organizer die license to 
operate, durch Beachtung der in einem Stadteil vorhandenen subkulturellen Muster 
erhalte er die Einwilligung zu agieren.  

Später, nachdem Alinsky durch seine Arbeit zunehmend Reputation erworben hatte, 
machte er die förmliche Einladung durch eine repräsentative Gruppe der community zur 
Voraussetzung für seine Arbeit. Die Einladung und die Einwilligung gehört zur 
Auftragsklärung und bedeutet für Alinsky und seine Organizer, dass das Bedürfnis nach 
Neustrukturierung von der Basis kommt und nicht von außen übergestülpt wird. 

3.1.4. Anhaltende Schwierigkeiten mit dem Begriff Gemein-
schaft in Deutschland  

Während Alinsky einen an der Chicago School of Sociology entwickelten stadtsoziologi-
schen Community-Begriff benutzt, der ihm erlaubt, konkret zu untersuchen, welchem 
Wandel die amerikanischen Städte unterliegen und Vorschläge zu machen, wie die 
Bewohner in den Stadtvierten ihre kulturellen und politischen Vorstellungen in die 
Gestaltung des Gemeinwesens einbringen können, bleibt der Begriff community in der 
soziologischen Debatte in Deutschland problematisch. Man kann bei der Adaption von 
Alinskys Konzept in Deutschland nicht umhin, sich kritisch mit der ideologischen 
Prägung, die der Begriff "Gemeinschaft" in Deutschland erfahren hat, auseinander zu 
setzen. Insbesondere das Aufgehen des Gemeinschafts-Begriffes in die Lehre von der 
nationalsozialistischen "Volksgemeinschaft" hat dazu geführt, dass dieser Begriff für die 
soziologische und politische Diskussion lange Zeit tabu war. Zum Verständnis dieser 
Schwierigkeiten ist es wichtig, kurz die Geschichte des Gemeinschaftsbegriffes in der 
deutschen Soziologie zu rekapitulieren.  

 
 
43 Die einzige Aktualisierung, die Alinsky in der zweiten Auiflage von Reveille for Radicals am Text 
vornahm, war der Hinweis auf die zweite Auflage von Street Corner Society im Jahre 1955, die um einen 
80-seitigen Appendix erweitert worden war. Darin reflektiert Whyte sein methodisches Vorgehen bei der 
Untersuchung italienischer Jugendbanden in New York.  
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In der deutschen Soziologiegeschichte stellt das Werk Gemeinschaft und Gesellschaft 
von Ferdinand Tönnies (1887) einen Meilenstein dar. Im Untertitel der ersten Auflage 
erhob der Soziologe den Anspruch, eine „Abhandlung des Communismus und des 
Socialismus als empirischer Culturformen“ zu präsentieren. Der Untertitel weiterer 
Auflagen lautete dann aber „Grundbegriffe der reinen Soziologie“. Tönnies geht davon 
aus, dass Gemeinschaft und Gesellschaft zwei grundsätzlich verschiedene Weisen des 
Zusammenlebens und Zusammenwirkens sind und ordnet ihnen zwei unterschiedliche 
Formen menschlichen Wollens zu: den „Wesenswillen“ der Gemeinschaft und die 
„Willkür“ (in späteren Auflagen „Kürwillen“) der Gesellschaft.  

Gemeinschaft wird von Tönnies als die dem Wesen des Menschen entsprechende, 
natürliche, affektiv bestimmte Form des Zusammenlebens definiert. Gesellschaft 
dagegen entstehe durch rationale Wahl und kaufmännisches Kalkül, sie sei eine Form 
des Zusammenlebens, das durch unpersönliche Distanz bestimmt werde. Während 
Gemeinschaft durch „Gefallen, Gewohnheit und Gedächtnis“ zusammengehalten 
werde, beruhe die gesellschaftliche Form des Zusammenlebens auf „Bedacht, 
Beschluss und Begriff“. In Gemeinschaften, so Tönnies, üben charismatische 
Persönlichkeiten - etwa Priester oder Ärzte - Macht aus. In Gesellschaften dagegen 
liege die Macht in den Händen besonders befähigter oder legitimierter Personen und 
Institutionen. 

Tönnies sieht Gemeinschaften und Gesellschaften als Stufen eines historischen 
Prozesses: 

 „Ein Zeitalter der Gesellschaft folgt einem Zeitalter der Gemeinschaft. Dieses ist 
durch den sozialen Willen als ‚Eintracht, Sitte, Religion’ bezeichnet, jenes durch 
den sozialen Willen als ‚Konvention, Politik, öffentliche Meinung’“ (Tönnies zitiert 
nach KÄSLER 1990, 520) 

Gemeinschaft sei natürlich und organisch, Gesellschaft dagegen mechanisch und 
artifiziell. Die Gemeinschaft sei gottgewollt, die Gesellschaft Menschenwerk und 
Menschenhybris. Tönnies glaubte, dass der Übergang von der Gemeinschaft zur 
Gesellschaft unumkehrbar sei und ausgehalten werden müsse. Er glaubte nicht, dass 
diese Entwicklung durch rückwärtsgewandte Rekonstruktionen der Gemeinschaft 
aufgelöst werden könne. Er stellte sich deshalb in der Weimarer Demokratie dezidiert 
gegen den Nationalsozialismus und wurde deshalb verfolgt. 

Im Rückblick erweist sich die Gegenüberstellung von „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ 
bei Tönnies als das Bemühen, den Zerfall traditioneller Milieus durch die industrielle 
Revolution, Urbanisierung, Bürokratisierung, Demokratisierung etc. gedanklich zu 
durchdringen. Das Jugendwerk Tönnies wurde damit zu einem Grundlagenwerk der 
Soziologie, die sich als Wissenschaft genau in dieser Situation des gesellschaftlichen 
Umbruches zu entfalten suchte. 

Der Gemeinschafts-Begriff stand ebenfalls Pate an der Wiege der Sozialen Arbeit in 
Deutschland. Der Pädagoge Paul Natorp (1954 bis 1924), der die erste systematische 
Theorie zur Sozialpädagogik vorlegte, schrieb 1899 in seinem Hauptwerk Sozialpäda-
gogik: Theorie der Willensbildung auf der Grundlage der Gemeinschaft: „Der Mensch 
wird zum Menschen allein durch menschliche Gemeinschaft“. Damit begründete er die 
Vorstellung einer sozialen Erziehung außerhalb von Familie und Schule und bahnte 
damit dem Gedanken der Selbsterziehung in der Gemeinschaft einen Weg, der zum 
Programm der deutschen Jugendbewegung wurde. Der jüdische Philosoph Martin 
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Buber und der Anarchist Gustav Landauer versuchten über „Gemeinschaft und deren 
Verwirklichung“ einen religiösen Sozialismus zu begründen (BUBER 1950). Gemein-
schaft wurde auch zum Ideal zahlreicher Versuche, mit Selbsthilfe, Kredit-, Bau-, 
Produktions- und Konsumgenossenschaften eine Alternative zur kapitalistischen 
Wirtschaftsform zu finden. Schließlich übernahmen die Nationalsozialisten den Begriff 
der Gemeinschaft und deformierten ihn zum Ideal einer „klassen- und konfliktlosen 
Volksgemeinschaft" (Dahrendorf), in der der Einzelne jegliche Rechte verlor. In der 
Soziologie wirkt das Begriffspaar Gemeinschaft-Gesellschaft immer dann fort, wenn wir 
es mit konflikthaften Phänomenen und Prozessen wie Staat und Gesellschaft, Elite und 
Masse, Individualität und Vermassung, Stadt und Land, Kultur und Zivilisation, 
Rationalität und Irrationalität, Fortschritt und Verfall/Untergang zu tun haben. Die 
Entgegensetzung von Gesellschaft und Gemeinschaft findet sich noch in der Trennung 
von Lebenswelt und System bei Habermas wieder (vgl. ESSER 1993, 338)44.  

Die Kritik am Gemeinschafts-Begriff hat in Deutschland ebenfalls eine lange Tradition. 
Bereits 1924 warnte Helmuth Plessner vor den Gefahren eines unreflektierten 
Gemeinschaftsbegriffes, der seiner Meinung nach zu einem sozialen Radikalismus 
linker und rechter Prägung führen würde (vgl. Plessner 1924). Plessners Warnung vor 
einem unreflektierten Gemeinschaftsbegriff war gleichzeitig seine Auseinandersetzung 
mit den damaligen Tendenzen innerhalb der deutschen Jugendbewegung jener Jahre. 
Mit ähnlicher Tendenz wie Plessner schrieb auch der Soziologe Theodor Geiger 1931 in 
dem von Vierkandt herausgegebenen Soziologischen Wörterbuch: 

Gemeinschaft wurde der Kampfruf jener Elemente des Bürgertums, die der sozi-
alen Revolution misstrauten, aber der angeblich starren Formen überdrüssig wa-
ren und von der jungen Generation eine Kulturwende erwarteten (Geiger in 
VIERKANDT 1931, 175)  

Auch Ferdinand Tönnies schien in Betracht zu ziehen, dass er als Begründer des 
Gesellschaft-Gemeinschaft Gegensatzes selbst die Grundlagen für eine Reihe von 
Missverständnissen gelegt haben könnte. Tönnies schrieb 1934 an seinen Sohn:  

 „Einige sagen ... , es sei der Erfolg meiner Theorie von Gemeinschaft und Ge-
sellschaft, der in der NS-Ideologie vorliege und es ist dafür einiger Grund vor-
handen.“(Tönnies zitiert nach KÄSLER 1990, 526) 

Noch das 1969 von Wilhelm Bernsdorf herausgegebene Wörterbuch der Soziologie 
enthält eine redaktionelle Ergänzung zum Begriff Gemeinschaft:  

In der gegenwärtigen Soziologie spielt der Begriff der Gemeinschaft keine so 
bedeutende Rolle mehr wie früher. Sie meidet dieses mehrdeutige und mit sozi-
alethischen Wertvorstellungen beladene Wort oder fasst es zumindest nicht 

 
 
44 Hier schließt sich noch einmal der Kreis zur Sozialen Arbeit. Der Sozialpädagoge Rauschenbach stellt 
im Anschluss an Habermas die Frage, ob Soziale Arbeit als „Kolonialisierung der Lebenswelt durch die 
Systeme“ oder als „De-Kolonialisierung und Versprachlichung lebensweltlichen Eigensinns“ begriffen 
werden kann (RAUSCHENBACH 1999, 75-118). Alinsky prägte für die „Kolonialisierung der Lebenswelt 
durch die Systeme“ den Begriff welfare-colonialism. Dagegen setzt er „Versprachlichung lebensweltlichen 
Eigensinns“ durch Community Organizing. Die wissenschaftliche Grundlegung dafür lieferte die Chicago-
Soziologie, in der die Bedeutung von Selbstorganisation hervorgehoben wird. Alinsky tritt als vehementer 
Kritiker eines Wohlfahrtskolonialismus hervor, der darin besteht, einer definierten Zielgruppe Maßnahmen 
zur Verbesserung ihrer Existenz von außen überzustülpen. 
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mehr als Substanz oder Strukturbegriff auf (...). Die Antithese Gemeinschaft und 
Gesellschaft, in der Gemeinschaft für organisch gewachsene Einheit, traditionel-
le Bindung und Harmonie steht und Gesellschaft mit abwertendem Beiklang für 
Ungleichheit, rationale Organisation und Kampf der Interessen, war und ist noch 
immer der Ideologisierung ausgesetzt. Verknüpft mit dem Begriffspaar Kultur und 
Zivilisation, das Tönnies im selben Atemzug nennt, begünstigte sie kulturpessi-
mistische Ideen und sozialromantische Bewegungen (BERNSDORF 1969, 339). 

Ralf Dahrendorf kritisierte die Antithese von Gesellschaft und Gemeinschaft als 
Grundlage einer speziell „deutschen Ideologie“ von der klassen- und konfliktlosen 
„Volksgemeinschaft“, die den sozialen Wandel gehemmt und den Weg der deutschen 
Gesellschaft in die Modernität verstellt habe (ebd.). 

Trotzdem verwandten auch neue alternative Bewegungen in Deutschland immer wieder 
den Begriff Gemeinschaft, ohne sich kritisch mit seiner Geschichte auseinandergesetzt 
zu haben. So entstehen, wie der Soziologe Hartmut Esser bemerkt, 

... Gemeinschaften und 'sozialmoralische Milieus' in denen es überhaupt nicht 
zweckrational zugeht, sondern in die man sich 'voll einbringen' und in denen man 
ganz und gar aus dem 'Bauch heraus' handeln muss (ESSER 1993, 336). 

Welcher Weg führt nun aus diesem Dilemma von Gemeinschaft-Gesellschaft heraus? 
In den späten 1950er Jahren versuchte der deutsche Soziologe René König an die 
Community-Forschung der amerikanischen Stadtsoziologie anzuschließen. Den Begriff 
Gemeinschaft vermeidend, verscuhte er sie unter dem Stichwort Gemeindesoziologie 
fruchtbar zu machen. Dabei übersah er jedoch den informellen Charakter, der im 
amerikanischen Begriff der Community konstitutiv ist. Community wurde von König mit 
Gemeinde übersetzt. Damit grenzte er sie zwar gegen den problematischen Begriff der 
Gemeinschaft ab, produzierte jedoch eine andere Zweideutigkeit. Unter Gemeinde 
versteht man in Deutschland in erster Linie die administrative Kommune. Dieses 
administrative Gebilde wird von der Verfassung als Selbstverwaltung aufgefasst und 
geschützt. 

In den 1960er Jahren scheiterte an dieser Begriffskonstruktion dann auch einer der 
ersten und umfangreichsten Versuche in Deutschland, die Praxis von Community 
Organizing zu beschreiben. Vogel und Oel (1966) setzten im Untertitel ihrer Untersu-
chung die Begriffe Gemeinde und Gemeinschaftshandeln gegeneinander. Konkretisiert 
als Gemeindeplanung auf der einen Seite und Gemeinschaftshandeln auf der anderen 
Seite wurde die Gemeindeplanung als Verwaltungshandeln der verfassten Kommune 
legitimiert. Das Gemeinschaftshandeln der nicht formal legitimierten Bürgerinitiativen 
hingegen wurde als nicht notwendig und eher als subversiv und destabilisierend 
diskreditiert. Die Autoren hoben in damaliger Übereinstimmung mit weiten politischen 
Kreisen hervor, dass zur „Willensbildung ausdrücklich und vor allem die Parteien 
legitimiert sind“ (VOGEL/OEL 1966, 90) und dass „die lokale Selbstverwaltung mit 
prinzipieller Allzuständigkeit und Universalität des Wirkungskreises grundgesetzlich 
garantiert und praktisch umfassend institutionalisiert“ (ebd.) sei. Sie kommen deshalb 
zu der Schlussfolgerung, „dass bürgerschaftliche Initiative und Aktivität durch ein 
gleichsam lückenloses System politischer und administrativer Institutionen keineswegs 
ausgeschlossen, aber doch kanalisiert“ sei (ebd.). In Deutschland gäbe es deshalb 
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keine „funktionale Notwendigkeit solcher Aktivität außerhalb der politischen Mitbetäti-
gung und der bürgerschaftlichen Mitverwaltung“ (a.a.O.: 89)45. 

Anfang der 80er Jahre entbrannte ein neuer Streit unter deutschen Soziologen über die 
Rolle der deutschen Soziologie im Nationalsozialismus. Wiederum ging es um den 
Begriff Gemeinschaft. Im Mittelpunkt dieses Streites stand Helmuth Plessner und seine 
Kritik am Gemeinschafts-Begriff (PLESSNER 1924). Helmut Schelsky schrieb über 
Plessner: 

Seine 1924 erschienene Schrift 'Die Grenzen der Gemeinschaft', das soziolo-
gisch wichtigste, was er geschrieben hat, war eine kritische Abrechnung mit der 
Jugendbewegung (...), aber über Demokratie steht kein Wort darin (SCHELSKY 
1981, 134-159 PS) 

René König nimmt daraufhin Plessner in Schutz, bezichtigt aber Schelskys Lehrer, den 
Leipziger Soziologen Hans Freyer46, durch seine positive Bewertung des Begriffes der 
Volksgemeinschaft nationalsozialistisches Gedankengut vorbereitet und soziologisch 
legitimiert zu haben (vgl. KÖNIG 1982, 538-548). Hierdurch herausgefordert, entwickelt 
Schelsky eine Typologie der Arten, „wie man Demokrat sein kann“ (SCHELSKY 1981), 
die er dann auf Freyer, Plessner und andere anwendet. Im Kern, so Schelsky, gehe es 
in der Demokratie um Verstehen, Vertrauen, Verschwiegenheit, die Fähigkeit, Freunde 
zu gewinnen und Freundschaften zu halten, den Verzicht überzeugen oder bekehren zu 
müssen, und stattdessen um die Vermittlung von Verständnis. Demokratie bestehe aus 
Verständigungsbereitschaft, konkreter Gegenseitigkeitshilfe und mitmenschlicher 
Verantwortung. Sie sei zu messen an ihren Folgen für die Existenz und an der 
ermöglichten und vermittelten Lebensfreiheit und Selbstentwicklung der einzelnen 
Menschen. In diesem und nur in diesem Sinne sei „Volksgemeinschaft“ für ihn wie für 
Freyer dasselbe wie Demokratie (ebd.). Der Freyer'sche Begriff der Volksgemeinschaft 
sei damit in aller Deutlichkeit von dem unterschieden, was die Nationalsozialisten später 
daraus gemacht hatten.  

Das Dilemma von Gemeinschaft-Gesellschaft wurde also in der deutschen Soziologie 
nicht gelöst. In der Sozialen Arbeit begnügte man sich deshalb mit dem Begriff der 
Gemeinwesenarbeit. Wer ihn geprägt hat, sei nicht bekannt, so der Gemeinwesenarbei-
ter Dieter Oelschlägel (in STIMMER 2000, 258). Inzwischen wird auch der Begriff 
Quartiersmanagement verwandt. Dies sei, so der Sozialarbeiter Wolfgang Krebs, ein 
weiterer Versuch, Community Organizing in Deutschland zu rezipieren (in ODIER-
NA/BEHRENDT, 2004, 66). 

 
 
45 Die Studie wurde von Martin Rudolf Vogel, Peter Oel und Hans Muthesius gemeinsam bearbeitet (vgl. 
VOGEL/OEL 1966, VI). Hans Muthesius war langjähriger Vorsitzender des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge und galt nach dem Zweiten Weltkrieg als Leitfigur der Deutschen 
Wohlfahrtspflege, bis Christian Schrapper seine Verstrickungen in den Nationalsozialismus öffentlich 
machte (SCHRAPPER 1993).  
46 Zur Biographie Hans Freyers (vgl. ÜNER in LEPSIUS, 1981) 
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3.2. Organization ist nicht Organisation 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit Alinskys Verständnis des Begriffes organization, 
der wiederum nicht einfach mit „Organisation“ übersetzt werden kann. Der amerikani-
sche Begriff beschreibt vor allem die Tätigkeit des Organisierens, während der 
deutsche Begriff eher das Ergebnis dieser Tätigkeit bezeichnet. Für Alinsky ist 
organization ein substantiviertes Verb. In Deutschland wird dagegen Organisation in der 
Regel als ein komplexes Gebilde verstanden, das der Tätigkeit Einzelner einen Rahmen 
gibt. Im amerikanischen Sprachgebrauch wird organization auch adjektivisch verwen-
det. So spricht man zum Beispiel von einer organized personality oder von einer 
organized community. Außerdem gibt es das Antonym disorganization, disorganized 
personality, disorganized community. Der deutsche Begriff Organisation wird heute 
meist nur noch im Zusammenhang mit der Analyse von Betrieben (z.B. als Aufbau- oder 
Ablauforganisation) benutzt. Organisiert wird die Erbringung von Dienstleistungen und 
die Herstellung von Produkten. Der Begriff Organisation hatte im Deutschen früher 
allerdings auch politische Konnotationen, die auf eine Vereinigung „von unten“, der 
Selbsthilfe und der Umbaukräfte verwiesen, etwa die politische Organisation der 
Gewerkschaften. Letztlich ist es dieser historische Organisationsbegriff, der dem 
amerikanischen Organisations-Begriff und vor allem in der Art, wie Alinsky ihn 
verwendet, sehr nahe kommt. Alinsky geht es bei organization um die Inszenierung 
politischer Handlungen im öffentlichen, vorparlamentarischen Raum, um den Aufbau 
zivilgesellschaftlicher Gruppen außerhalb wirtschaftlicher Betriebe, außerhalb der 
politischen Administrationen und außerhalb von Parteien. 

Zunächst werde ich aufzeigen, aus welchen Quellen Alinsky schöpft und welche 
Modelle er benutzt. Im zweiten Schritt werde ich sein Konzept von organization 
beschreiben und im dritten Abschnitt seine Methoden der Organisationsentwicklung 
bzw. das organizing. Im letzten Abschnitt werde ich dann die speziellen Unterschiede 
zu heutigen Debatten um das Thema „Organisation“ diskutieren. 

3.2.1. Solidarische Beziehungen als Kern der Organisation  

Alinskys Organisationsbegriff ist zunächst identisch mit dem der Chicago School of 
Sociology. Dieser Gebrauch ist wesentlich geprägt durch die Theorien von  
de Tocqueville (1835), Cooley (1909) und Thomas/Znaniecky (1918-1920). 

Der französische Historiker und Parlamentarier Alexis de Tocqueville empfahl 1835 in 
seiner Analyse „Über die Demokratie in Amerika“ die amerikanische Demokratie zur 
Nachahmung in Europa. Sein Werk wurde zu einem Mythos, der bis heute das 
nordamerikanische Selbstverständnis prägt. De Tocqueville erklärt darin die „Lehre von 
den Vereinigungen“ zur Grundwissenschaft und zur Antriebskraft der Demokratie: „In 
den demokratischen Ländern ist die Lehre von den Vereinigungen die Grundwissen-
schaft; von deren Fortschritt hängt der Fortschritt aller anderen ab“ (TOCQUEVILLE [1835] 
1985, 253). Er lobt den individuellen Anteil der Bewohner am Zustandekommen dieser 
Vereinigungen: „Sobald mehrere Bewohner der Vereinigten Staaten ein Gefühl oder 
eine Idee in die Welt tragen wollen, suchen sie einander auf, und wenn sie sich 
gefunden haben, schließen sie sich zusammen“ (a.a.O.: 252). Die Vereinigung der 
Bürger, so de Tocqueville, bedeute zugleich die Entstehung einer eigenen Macht: 
„Fortan sind sie nicht mehr vereinzelte Menschen, sondern eine weithin sichtbare 
Macht, deren Taten als Beispiel dienen, über die man spricht und auf die man hört 
(a.a.O.: 252)“. Der Beitrag der Einzelnen, so de Tocqueville, bestehe in der Zustimmung 
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und in der Übernahme von Verpflichtungen zur Durchsetzung der beschlossenen Ziele: 
„Eine Vereinigung besteht in der öffentlichen Zustimmung einer gewissen Anzahl von 
Menschen zu einem Programm und darin, dass sie sich verpflichten, auf bestimmte 
Weise an seiner Durchsetzung mitzuarbeiten“ (a.a.O.: 101). 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es die Versammlungs-, Presse- und Koalitionsfreiheit 
zu seiner Zeit in Europa zur Zeit de Toqcuevilles nicht gab. Für de Tocqueville war das 
Recht der Menschen, sich zusammenzuschließen, eine Waffe gegen Willkürherrschaft 
und ihre Profiteure. „Heutzutage ist die Vereinigungsfreiheit ein notwendiger Schutz 
gegen die Tyrannei der Mehrheit geworden“ (a.a.O.: 105). De Tocqueville sieht zugleich 
einen Zusammenhang mit der Versammlungs- und Meinungsfreiheit: „Die zweite Stufe 
in der Ausübung der Vereinigungsfreiheit ist das Recht sich zu versammeln“(a.a.O.: 
102) und „Die Vereinigungsfreiheit fällt fast mit der Freiheit der Meinungsäußerung 
zusammen; allerdings besitzt die Vereinigung bereits mehr Macht als die Presse“ 
(a.a.O.: 101). 

Besondere Macht hat eine politische Vereinigung dann, wenn sie in sich selbst 
demokratisch organisiert ist: „In der Vereinigungsfreiheit gibt es noch eine dritte Stufe: 
Die Anhänger gleicher Meinung können sich in Wahlkollegien zusammenschließen und 
Bevollmächtigte ernennen, die sie in einer Zentralversammlung vertreten sollen“ 
(a.a.O.: 102). Er geht davon aus, das die Zielrichtung einer Vereinigung von deren 
Mitgliedern ausgehandelt werden müsse.  

De Tocqueville unterscheidet zwischen informellen und formellen Zusammenschlüssen: 
„Abgesehen von den dauernden Zusammenschlüssen, die das Gesetz in Form von 
Gemeinden, Städten und Grafschaften bewirkt hat, gibt es eine Menge anderer, die ihre 
Entstehung und Entwicklung der privaten Initiative verdanken“ (a.a.O.: 100). Damit 
unterscheidet de Tocqueville zwischen den politischen Aktivitäten im Parlament und 
solchen, die sich im außerparlamentarischen Raum formieren. Er räumt sogar ein, dass 
sich zwischen den informellen und den formellen Vereinigungen Konkurrenzsituationen 
ergeben könnten. Die Vereinigungen könnten eine eigene Dynamik bilden und wirken 
„... wie ein Staat im Staate. Ihre Bevollmächtigten repräsentieren für sich allein die 
gesamte kollektive Macht ihrer Anhänger, darin [sind sie] den Bevollmächtigten der 
Mehrheit vergleichbar: wie diese treten sie auf mit dem trügerischen Anspruch, die 
Nation zu vertreten, und mit dem ganzen daraus entstehenden moralischen Gewicht 
(a.a.O.: 102).“ Doch auch diesen Prozess deutet de Tocqueville positiv und begrüßt ihn 
als Fortschritt und Ausgangspunkt: „Es ist richtig, sie haben nicht – wie diese – das 
Recht, Gesetze zu machen, aber sie haben die Möglichkeit, bestehendes Recht 
anzugreifen und im voraus das wünschenswerte Recht zu formulieren“ (a.a.O.: 102). 
Durch die Kritik einer solchen außerparlamentarischen Opposition − de Tocqueville 
kannte dieses Wort noch nicht − an den bestehenden Rechten und durch die 
Vorbereitung anzustrebender Rechte erhalte der demokratische Prozess seine 
einzigartige Dynamik. 

Auch für Charles Horton Cooley sind soziale Organisationen die Treibsätze der 
Demokratie. Cooleys Werk Social Organization (COOLEY 1909) ist eine weitere Quelle 
für die Thesenbildung der frühen amerikanischen Soziologie. Cooley hat den Begriff der 
primary group geprägt, die für ihn ein Ort der gleichberechtigten Kommunikation war. 
Später wurde diese Idee von Thomas/Znaniecki aufgenommen, um die Community zu 
beschreiben. In den Organized Communties bestehe ein öffentlicher Raum mit der 
Möglichkeit der Kommunikation auf gleicher Augenhöhe, oder, wie Cooley sich 
ausdrückt, der Face to Face-Kommunikation. Diese alltäglichen Begegnungen trügen 
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maßgeblich zur Persönlichkeitsbildung bei, weil sie die Möglichkeit reziproker 
Kommunikation47 und wechselseitiger Rollenübernahme gewährleisteten. Demokratie 
ist laut Cooley nicht nur eine Regierungsform, sondern eine in der sozialen Natur des 
Menschen verwurzelte Lebensform (vgl. SCHUBERT 1995, 11). Diese natürliche 
Lebensform zeige sich als gleichberechtigtes Handeln der Menschen in den Primär-
gruppen. 

Our democratic system aims to be a larger 
organization of moral unity, and so far it is so, 
in the feeling of the individual, it fosters this 
open and downright attitude to his fellows 
(Cooley zitiert in Schubert 1995, 349). 

Unser demokratisches System zielt darauf 
ab, eine umfassende Organisation 
moralischer Einheit zu sein, und so weit das 
zutrifft, fördert es im Empfinden des 
Einzelnen diese offene, freimütige Haltung 
gegenüber seinen Mitmenschen.  

Für die Kommunikation zwischen Menschen in Primärgruppen prägt Cooley den Begriff 
der sympathetic introspection, d.h. er geht davon aus, dass die Menschen hier die 
Fähigkeit zur wechselseitige Übernahme der Perspektiven erlernen (vgl. Schubert 1995, 
212 f.). Die Fähigkeit zur Reziprozität in den Beziehungen des Alltags ist auch für 
Alinsky der kommunikative Kern demokratischer Lebensformen bzw. der Garant für 
eine lebendige Demokratie. Alinskys Organisationen sind der Versuch, kommunikative 
Verhältnisse zu ermöglichen, in denen sich gleichberechtigte Beziehungen, Räume 
herrschaftsfreier Kommunikation und gegenseitiger Unterstützung verwirklichen. Sie 
sind für ihn das Wesentliche in der Lehre von den Vereinigungen, von der Alexis de 
Tocqueville gesprochen hatte und bei  Cooley's Primärgruppen. 

Bei der Erörterung von Alinskys Organisationsbegriff müssen wir ein weiteres Mal die 
Autoren Thomas und Znaniecki erwähnen, die von der organized community sprechen. 
Im Rahmen ihrer Untersuchung der „Polnischen Kleinbauern in Europa und in Amerika“ 
hatten die Autoren beobachtet, dass die Stabilität der Organisation einer community 
durch Entwicklungen im gesellschaftlichen Umfeld ständig bedroht wird. Es entstünden 
Phasen der Desorganisation, in der bislang bewährte Traditionen ihre Wirkung verlören. 
Jede Struktur werde aber versuchen, sich anzupassen. Deshalb folge jeder Desorgani-
sation die Reorganisation. Organisation ist also ein dynamisches Gleichgewicht von 
Prozessen der Desorganisation und Reorganisation: „Dieses Gleichgewicht ist gestört, 
wenn Desorganisationsprozesse nicht mehr durch das Befolgen bestehender Regeln 
aufgehalten werden können (Thomas in VOLKART 1965, 308).“ Organisation in diesem 
Sinne ist immer prekär und von Desorganisation bedroht. Organisation darf deshalb nie 

 
 
47 Der Begriff „reziproke Kommunikation“ ist zu einem zentralen Begriff in der Kommunikationstheorie der 
sog. Schule von Palo Alto geworden (vgl. WATZLAWICK u . a . , [1967] 1980, 103 ff.; vgl. MARC/PICARD 
1991, 71 ff.). Ursprünglich stammte dieser Begriff von Cooley und gelangte über die Chicagoer 
Anthropologen Margaret Mead (1949) und Gregory Bateson ([1935] 1981) in die Konzepte der 
systemischen Analyse und Therapie. Dort wird zwischen „symmetrischen“, „komplementären“ und 
„reziproken“ Kommunikations- und Beziehungsmustern unterschieden. Störungen dieser Kommunikati-
onsmuster werden als pathogen angesehen und sind Gegenstand der systemischen Therapie. Die 
Schlüsselstelle bei Margaret Mead lautet: „Soweit die ganze Individualität des Kindes nachdrücklich 
betont wird, haben wir Symmetrie, soweit seine Schwachheit und Hilflosigkeit betont werden, haben wir 
komplementäres Verhalten und soweit die Mutter nicht nur die Brust gibt, sondern auch Milch, stehen wir 
an den Anfängen der Reziprozität (MEAD [1949] 1992, 53)“. Heute wird die Fähigkeit zu „reziproker“ 
Kommunikation darin gesehen, zwischen „symmetrischer“ und „komplementärer“ Kommunikation 
wechseln zu können, um so adäquat auf Kommunikations- und Interaktionsbedürfnisse reagieren zu 
können (SIMON/CLEMENT/STIERLIN 1999, 173) 
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statisch sein und muss sich fortwährend dem Desorganisationsdruck durch Reorganisa-
tion anpassen. 

Thomas und Znaniecki bezeichnen die Kräfte, die zur Desorganisation führen als 
„Tendenzen, die unter dem bestehenden Sozialsystem keinen entsprechenden 
Ausdruck finden können und zum Verfall dieses Systems führen würden, wenn man 
ihnen Raum gäbe“ (a.a.O.: 309). Sie unterscheiden dabei zwischen Revolte und 
Revolution: „Jene Art der aktiven Opposition gegen bestehende Regeln, die wir Revolte 
nennen, ist ihrem Wesen nach individualistisch, auch wenn viele Mitglieder einer 
Gruppe daran teilnehmen“ (a.a.O.: 309). Die Revolte „... zielt nicht bewusst auf die 
Vernichtung des alten Systems ab. Ihr Zweck ist in jedem Fall die Erfüllung eines 
besonderen Wunsches“ (a.a.O.: 310). Während es einer Organisation während einer 
Revolte möglich sei, ihre Werte und Strukturen aufrechtzuerhalten, ist ihr dies in einer 
Revolution nicht möglich. „Eine revolutionäre Tendenz ... ist ... jedoch, dass sie neue 
Werte für eine Gruppe fordert − für eine Gemeinschaft, Klasse, Nation usw. − wobei 
jeder einzelne nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen aller anderen 
handelt“ (a.a.O.: 309). 

Thomas und Znanieckis Begriff der Reorganisation geht über das hinaus, was Revolte 
oder Revolution meinen. Revolte und Revolution seien unterschiedliche Formen der 
Desorganisation. Revolution führe zur Vernichtung des alten Systems. Reorganisation 
(bei Volkart mit "sozialem Neubau" übersetzt) führe dagegen zur Erneuerung des 
Systems. Thomas und Znaniecki beschreiben die Rolle von Führern bei diesen 
Prozessen: 

Bei der Hervorbringung neuer sozialer Formen ist die Rolle des Einzelnen, des 
Erfinders oder Führers, viel bedeutsamer als bei der Erhaltung oder Verteidigung 
der alten Formen oder bei revolutionären Bewegungen, die nur das traditionelle 
System zerstören wollen, das Problem des sozialen Neubaus aber ungelöst las-
sen (a.a.O.: 310). In der Revolution kann ... der Einzelne nur Tendenzen, die be-
reits in der Gruppe vorhanden sind, verallgemeinern und bewusster machen. 
Dagegen besteht beim sozialen Neubau seine Aufgabe darin, die neuen Einstel-
lungen zu erkennen, zu verstehen und sie der Gruppe als soziale Regeln und 
Institutionen nahe zu bringen. Überdies muss er meistens die neuen Einstellun-
gen in gewissen Teilen der Gesellschaft, die sich langsamer entfaltet haben und 
noch nicht zur Reform bereit sind, zur Reife bringen; oft muss er gegen hartnä-
ckige Verteidiger des alten Systems kämpfen (a..a.O.: 311). 

Die katalytische Rolle der Akteure des sozialen Neubaus sei es, so die Autoren: 

... neue Regeln des persönlichen Verhaltens und neue Institutionen zu schaffen, 
welche die alten Regeln ersetzen oder verändern und den veränderten Einstel-
lungen besser entsprechen, die also den Handlungen einen besseren hand-
lungsmäßigen Ausdruck ermöglichen und ihn gleichzeitig so zu regulieren, dass 
nicht nur die Desorganisation der sozialen Gruppe verhindert, sondern auch ihr 
Zusammenhalt durch die Eröffnung neuer Bereiche der sozialen Zusammenar-
beit vergrößert wird (a.a.O.: 309, Anm. 6). 

Hiermit ist in allgemeiner Form und aufs Notwendigste konzentriert vorweggenommen, 
was Alinskys unter Organisation als Praxis des Organisierens versteht. 
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3.2.2. Die Organisation von Organisationen als Mittel gegen 
Desorganisation 

Wie wir gesehen haben, basiert Alinskys Auffassung von organization im wesentlichen 
auf dem Begriff der organized community. Ein hoher Grad der Kooperation der in der 
community vorhandenen Einrichtungen ist für ihn die Bedingung des Funktionierens 
eines Gemeinwesens. Dabei soll die Organisation der Organisationen ein möglichst 
breites Spektrum der in der community befindlichen Organisationen umfassen. Die 
organisierte community soll grundsätzlich offen für weitere Institutionen und Teilorgani-
sationen sein, zu der sich die Menschen einer Nachbarschaft zusammenschließen, um 
am Prozess der Weiterentwicklung des Gemeinwesens teilzunehmen oder drohende 
Verschlechterungen, soziale Desorganisation abzuwehren. 

Die geforderte Offenheit ist eine Offenheit nach innen, eine Offenheit gegenüber 
Mitgliedern, ihren Bedürfnissen und Organisationen. Sie ist aber auch eine Offenheit 
nach außen. In Alinskys Verständnis sind communities jeweils Teile einer umfassende-
ren community (Stadt, Gesellschaft, Menschheit). Communities können daher mit 
anderen zusammenwirken, um auch allgemeinere sozialen Kräfte, die auf die 
communities einwirken, mitgestalten zu können. Dies sei auch der Grund dafür, warum 
übergreifend tätige Organisationen, wie z. B. Beispiel die Gewerkschaften und die 
Kirchen, bei der Organisation der community eine besondere Rolle spielen.  

Alinsky geht davon aus, dass Organisationen selbststeuernd sind, und dass sie Orte 
gleichberechtigter Kommunikation sind, in die ein möglichst großer Teil der Mitglieder 
einbezogen ist. Die Organisationen sind nach den Familien die wichtigsten Orte der 
Sozialisation. Wenn diese Orte fehlen, komme es früher oder später zu degenerativen, 
(sozial-)pathologischen Verfallserscheinungen. Es komme zu Kriminalität, Verfall der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfall der Sitten etc. Dieser Verfall ist für Alinsky 
das Gegenteil von Organisation, disorganization. Mit der Bezeichnung social disorgani-
zation werden in der Chicago School of Sociology die unerwünschten Folgen der 
Industrialisierung und Urbanisierung zusammengefasst: Kriminalität, steigende 
Selbstmordraten, das Auftreten neuer Formen psychischer Erkrankungen, die 
tendenzielle Auflösung der Familienbeziehungen, Verlust des Einflusses religiöser 
Einrichtungen, politische Korruption, Gewalt etc. (siehe FARIS 1948). 

Dieser immer drohenden Desorganisation versucht Alinsky eine bestimmte Form der 
Reorganisation entgegenzusetzen: die Organisation der Organisationen. Nach dem 
Muster der Neuorganisation der Gewerkschaften im Dachverband des C.I.O versucht 
Alinsky die Organisationen einer community zu neuen Formen der Zusammenarbeit zu 
bewegen, um sich so dem Desorganisationsdruck und den unerwünschten Folgen 
allgemeiner gesellschaftlicher Tendenzen entgegenstellen zu können.  

Da im Begriff der organized community immer schon von einem bestehenden 
Zusammenspiel zwischen den Organisationen innerhalb einer communities ausgegan-
gen wird, geht Alinsky davon aus, dass die Organisation von Organisationen immer auf 
Mitgliedsorganisationen zurückwirkt. Dabei kann die Offenheit48 und demokratische 

 
 
48 Zum Begriff der offenen und geschlossenen Beziehungen: “Eine soziale Beziehung (gleichviel ob 
Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung) soll nach außen 'offen' heißen, wenn und insoweit die 
Teilnahme (...) niemand verwehrt wird, der dazu tatsächlich in der Lage und geneigt ist” (vgl. MAX WEBER 
1980, 23). Im weiteren geht Weber auf rationale, traditionale, affektuelle und wertrationale Gründe für 
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Binnenstruktur der Dachorganisation in Widerspruch zu den verkrusteten Strukturen 
innerhalb von Teilorganisationen geraten, die gewohnt waren, sich von ihrer sozialen 
Umgebung abzuschließen. Die Organisation von Organisationen kann die Überzeugun-
gen und Traditionen innerhalb von Mitgliedsorganisationen gefährden, weil sie einen 
Vergleich von und Austausch über die internen Strukturen der beteiligten Organisatio-
nen in Gang setzt. Dabei erkennt und nutzt Alinsky den Desorganisationsdruck, dem 
z.B. in den traditionellen Einwanderergemeinden in den USA die Einzelorganisationen 
ausgesetzt sind. Er führt den Begriff des Interesses ein, mit dem die unsichtbaren 
Grenzen zwischen den Organisationen überwunden werden können. Damit geht ein 
rationales Element in die Gestaltung vorwiegend traditionell geprägter Situationen ein. 
Dieses rationale Element, die Besinnung auf ein gemeinsames Interesse, ist bei Alinsky 
ein wichtiger Teil der Reorganisation, des sozialen Neubaues. Unter dem Anpassungs- 
und Innovationsdruck, den die industrielle urbane Gesellschaft auf traditionelle 
Einwanderergemeinden ausübt, kann die einzelne Organisation nur in der Zusammen-
arbeit mit anderen Organisationen überleben. Nur durch die Kooperation mit anderen, 
so Alinsky, können die allgemeineren Ursachen der Desorganisation vermieden 
werden. Alinsky gebraucht den Begriff Desorganisation zunächst, um eine Gefahr, eine 
Pathologie zu bezeichnen. Später gelangt er zu der Überzeugung, dass sich community 
und disorganization gegenseitig ausschließen: 

There is no such animal as a disorganized 
community. It is a contradiction in terms to 
use the words "disorganization" and 
"community" together: the word community 
itself means an organized, communal life, 
people living in organized fashion (Alinsky 
1971, 115). 

So etwas wie eine desorganisierte community 
gibt es nicht. Die Begriffe community und 
disorganization gemeinsam zu benutzen ist 
ein Widerspruch in sich: Der Begriff 
community bedeutet: ein organisiertes 
gemeinsames Leben, Menschen, die in einer 
organisierten Weise zusammenleben. 

Immer dann, wenn Alinsky von einer community spricht, ist ein bestimmter Organisati-
onsgrad mitgemeint. Auch wenn im schlimmsten Fall Apathie und Teilnahmslosigkeit 
herrschen, so bleibt der Begriff disorganized community doch ein Widerspruch in sich. 
Alinsky beschreibt den Zustand von Menschen in einer nicht mehr funktionierenden 
community folgendermaßen: 

The people in the community may have 
experienced successive frustrations to the 
point, that their will to participation has 
seemed to atrophy. They may be living in 
anonymity and may be starved for personal 
recognition. They may be suffering from 
various forms of deprivation and discrimina-
tion. They may have accepted anonymity and 
resigned in apathy (a.a.O., 116). 

Die Menschen in der community mögen 
Frustrationen erlebt haben, die dazu führten,  
dass ihr Wille zur Teilnahme sich zurückge-
bildet hat. Sie mögen in Anonymität leben 
und nach persönlicher Anerkennung hungern. 
Sie mögen unter verschiedenen Formen der 
Diskriminierung und Deprivation leiden. Sie 
mögen die Anonymität akzeptiert und sich 
gleichgültig zurückgezogen haben. 

Auch wenn die Enttäuschung der Menschen noch so groß ist, in ihrem Rückzug liegt 
dennoch eine Gemeinsamkeit: 

 
 
mögliche Schließungen ein. Bei Alinsky kann man den programmatischen Aspekt der rationalen Öffnung 
traditionell, affektuell oder wertrational geschlossener Organisationen ausmachen. 
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Call it organized apathy or organized 
nonparticipation, but that's their community 
pattern (ebd.). 

Nennen wir es organisierte Nichtteilnahme 
oder organisierte Apathie, aber das ist ihr 
gemeinsames Verhaltensmuster. 

Zur Überwindung der Apathie sei es notwendig, die Gründe für den Rückzug der 
Menschen herauszufinden. Nichtbeteiligung und Apathie, so Alinsky, gingen auf 
Frustrationen zurück, die eine community wegen ihrer unzureichenden Organisati-
onsstruktur und damit verbunden, der fehlenden Einflussmöglichkeiten, nicht hatte 
vermeiden können. Es gelte, diese Unzulänglichkeiten und Schwachstellen zu 
überwinden. Die erste Phase beim Aufbau neuer Organisationen, so Alinsky, bedeute, 
die unzulänglichen Organisationsmuster zu verändern: 

The first step to community organization is 
community disorganization (ebd.) 

Der erste Schritt beim Organisieren einer 
Community ist, die Community zu 
desorganisieren. 

Alinsky verwendet hier den Begriff Desorganisation also zugleich als kri-
tisch/konstruktive Handlungsanleitung im Umgang mit der lokalen Geschichte und den 
Rückschlägen einer community. Desorganisation bedeutet aus seiner Sicht die Chance 
eines Neubeginns unter veränderten Vorzeichen, die Entwicklung neuer Ziele und 
Wertvorstellungen: 

Die Neudefinition einer community kann nur Teil eines gemeinsamen Lernprozesses 
der Bewohner und beteiligten Organisationen sein. Diese Phase der Neubestimmung 
mache die teilnehmenden Organisationen anfällig für Verunsicherung und Destabilisie-
rung. Aber gerade hierin liege die Chance für eine Veränderung:  

This period of transition is a period of 
disorganization. It is this phase, which is 
usually one of the critical stages in the life of 
a People's Organization (ebd.). 

Diese Zeit des Überganges ist eine Periode 
der Desorganisation. Es ist die Phase, die 
gewöhnlich eine der kritischen Phasen im 
Leben einer Bürgerorganisation ist. 

Das Entscheidende an Alinskys Organisationsbegriff ist die Handlungsorientierung, das 
prozessuale Element. Organisationen sind für ihn lebendige Organe, die sich in 
ständiger Bewegung befinden. Sie sind ständig der Gefahr der Desorganisation 
ausgesetzt und gerade dadurch entwickeln sie sich. Der Begriff Organization wird von 
Alinsky zunehmend durch den Begriff building of a people's organization und schließlich 
durch den Begriff organizing ersetzt. 

 

The building of a People's Organization is the 
creation of a set of realignments, new 
definitions of values and objectives, the 
breaking down of prejudices and barriers. All 
change means disorganization of the old and 
organization of the new (a.a.O.: 186). 

Der Aufbau einer Bürgerorganisation besteht 
in der Schaffung einer Neuausrichtung, in der 
Neudefinition von Werten, dem Abbau von 
Vorurteilen und Grenzen. Jede Veränderung 
bedeutet Desorganisation des Alten und 
Organisation des Neuen. 
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3.2.3. Die Gewinnung von Mitgliedern, die Entwicklung einer 
lokalen Führungsstruktur und die Aufstellung eines ge-
meinsamen Programms 

Der erste Schritt zum Aufbau von selbstragenden Organisationen, so Alinsky, sei die 
Gewinnung von Mitgliedern. Alinskys organizer suchen die Personen auf, die in der 
Organisation eine Rolle spielen könnten, um sie zu ihrer Sicht der Dinge zu befragen 
und eine Vertrauensbeziehung aufzubauen. Zunächst wenden sie sich an Experten, die 
wiederum auf andere Personen hinweisen, die befragt werden könnten. In dieser ersten 
Phase der persönlichen Kontaktaufnahme werden hunderte von Einzelgesprächen 
geführt, um die Interessen der Menschen, ihre Probleme und Potenziale kennen zu 
lernen. Ziel dieses Vorgehens ist nicht nur ein Erkenntnisgewinn, sondern auch das 
Auffinden von Schlüsselpersonen, die einen gewissen Einfluss in der community haben 
und deren Aktivierung. In einer zweiten Phase werden diese Personen in ersten 
Versammlungen zusammengeführt, in denen gemeinsame Probleme besprochen und 
Ideen zur deren Lösung gesammelt werden. Aus diesen Ideen wird nach und nach ein 
Aktionsprogramm erstellt. Dieses Programm wird zum Kennzeichen einer lebendigen 
Organisation. Der Aufbau der Organisation und die Entwicklung dieses Programms sind 
bei Alinsky untrennbar miteinander verbunden: 

The working out of a people's program will go 
hand in hand with the organization of the 
peolple. A people's program and the 
organizing of the people into a people's 
movement are the opposite sides of the same 
shield. One cannot be divorced from the other 
(Alinsky 1969, 55). 

Die Ausarbeitung eines Bürgerprogramms 
geht Hand in Hand mit der Organisation der 
Bürger. Ein Bürgerprogramm und die 
Organisation der Bürger in einer Bürgerbe-
wegung sind die beiden Seiten einer 
Medaille. Das eine kann nicht vom anderen 
getrennt werden. 

Den Inhalt dieses Programms bestimmen die beteiligten Menschen und Organisationen 
selbst: 

The people's program is whatever program 
the people themselves decide. It is a set of 
principles, purposes and practices, which 
have been commonly agreed upon by the 
people (a.a.O.: 54). 

Das Bürgerprogramm ist was immer die 
Bürger selbst entscheiden. Es ist eine 
Aufstellung von Prinzipien, Zwecken und 
Praktiken, denen die Menschen gemeinsam 
zugestimmt haben. 

Bei diesem Prozess, so Alinsky, können sich die Bürger nicht vertreten lassen, sie 
können die Lösung ihrer Anliegen nicht an andere delegieren: 

No clique, or caste, power group or 
benevolent administration can have the 
people's interest at heart as much as the 
peoples themselves (a.a.O.: 55). 

Keine Clique oder Kaste, keine Einflussgrup-
pe, keine Einflussgruppe und keine  
fürsorgliche Verwaltung kann die Interessen 
der Bürger so gut kennen wie die Bürger 
selbst. 

Beides, der Aufbau der Organisation und die Ausarbeitung des Programms, sind 
öffentliche Aushandlungsprozesse, die auch zur Stärkung individuellen Selbstver-
ständnisses führen: 
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When people are brought together or 
organized, they got to know each other's 
point of view; they reach compromises on 
many of their differences, they learn that 
many opinions, which they entertained solely 
as their own are shared by others, and they 
discover that many problems which they had 
thought of only as 'their' problems are 
common to all. Out of all this social interplay 
emerges a common agreement, and that's 
the people's program (a.a.O. 54). 

Wenn die Menschen zusammengebracht 
oder organisiert werden, dann lernt jeder den 
Standpunkt jedes anderen kennen; sie 
erreichen Kompromisse für viele ihrer 
Differenzen und lernen, dass viele 
Meinungen, die sie als ihre eigenen 
eingebracht haben, auch von anderen 
vertreten werden und sie entdecken, dass 
viele Probleme, von denen sie dachten, es 
wären nur die ihren, auch die Probleme 
anderer sind. Aus diesem sozialen 
Zusammenspiel entsteht die gemeinsame 
Verständigung und das ist das Bürgerpro-
gramm. 

Dieser Prozess, so Alinsky, verlaufe nicht immer glatt und zügig. In jeder Art von 
Gruppendiskussion gehe es zunächst darum, einen Raum für eine offene und 
angstfreie Diskussion zu schaffen. Viele Menschen seien nicht gewohnt, vor einer 
größeren Versammlung zu sprechen und müssten dies erst lernen. Ängste und 
Unsicherheiten herrschten zwischen den einzelnen Personen, aber auch zwischen den 
verschiedenen Organisationen, und nicht zuletzt gehe es in diesen Gruppenprozessen 
um konkurrierende Interessen und Versuche, Vorteile zu sichern: 

A lot of our businessmen and a number of our 
agencies included a couple of churches 
joined the organization solely to put noose 
around neck of their competitors (ebd.). 

Viele von unseren Geschäftsleuten und 
Agenturen, darunter auch ein paar Kirchen, 
traten der Organisation nur darum bei, um 
eine Schlinge um den Hals ihrer Konkurren-
ten zu legen. 

So sei eine Situation des gegenseitigen Misstrauens entstanden: 

So, what happened? We had a lot of groups 
and people who had nooses around the other 
guy's neck and it got so, that nobody dared to 
pull any tighter because the other guy might 
grab his end of the rope and pull too (ebd.). 

Also, was geschah? Wir hatten viele Gruppen 
und Leute, die eine Schlinge um den Hals der 
anderen gelegt hatten, und so kam es, dass 
niemand wagte, etwas fester an seinem Seil 
zu ziehen, weil auch der andere sein Ende 
des Seiles greifen und zuziehen könnte. 

Aus dieser Situation wurde der Arbeitsauftrag des Moderators abgeleitet, der die 
konkurrierenden Interessen zuspitzen und auf die neue Ebene eines gemeinsamen 
Anliegens bringen sollte: 

 



172 

Of course, one of the jobs in organization is 
to get all these nooses tied in such a 
complicated knot that nobody dares to pull his 
rope. After a while it really isn't such a 
complicated thing because when these 
fellows really get to know each other they all 
forget about the nooses and they stick 
together because they want to, because they 
like each other, because they really are 
concerned about the other guy's welfare and 
because they know by that time that the other 
guy's welfare means their own welfare (ebd.) 

Natürlich besteht eine Aufgabe der Organisa-
tion darin, alle diese Schlingen zu einem so 
komplizierten Knoten zu verbinden, dass 
niemand mehr an seinem Seil ziehen mag. 
Nach einer Weile ist dies aber keine 
komplizierte Sache mehr, weil die Menschen 
sich kennen lernen und die Schlingen 
vergessen. Sie halten zusammen, weil sie es 
wollen, weil sie einander mögen und weil sie 
ernsthaft um das Wohl des anderen besorgt 
sind, weil sie gelernt haben, dass das Wohl 
des anderen ihr eigenes Wohl bedeutet. 

Nach der Überwindung der geschilderten Anfangsschwierigkeiten werde eine 
arbeitsfähige Gruppe entstehen. Sie wirke bereits in dieser Phase auf die einzelnen 
Teilnehmer zurück. Damit fallen Zweck und Mittel der Organisation in eins: 

After all, the real democratic program is a 
democratically minded people (a.a.O. 55). 

Nach alledem besteht das wirklich demokrati-
sche Programm in der [Ausbildung, PS] 
demokratisch gesinnter Bürger. 

Schließlich nimmt Alinsky die Entwicklung einer bestimmten Form von Einfluss und 
Macht als Funktion des organizing in den Blick: 

... a People's Organization carries within two 
major functions. Both are equally important. 
One is the accepted understanding that 
organization will generate power which will be 
controlled and applied for the attainment of 
the program. The second is the realization 
that only through organization can a people's 
program be developed (a.a.O.: 54). 

...eine Bürgerorganisation hat zwei 
Hauptfunktionen. Beide sind gleich wichtig. 
Die erste besteht nach allgemeinem 
Verständnis darin, dass eine Organisation 
Macht erzeugen wird, die von den Bürgern 
kontrolliert und zur Verwirklichung ihres 
Programms eingesetzt werden kann. Die 
zweite ist die Erkenntnis, dass ein 
Bürgerprogramm nur durch Organisation 
entwickelt werden kann. 

Einfluss und Macht, so Alinsky, soll von den Bürgern kontrolliert werden, und wird zur 
Umsetzung ihres Programms gebraucht. Der Gebrauch der Macht (the use of power in 
order to fulfill the program), so Alinsky, ist Bestandteil des Programms und erweist sich 
im gemeinsamen Handeln. Der verantwortliche Umgang mit und der Gebrauch von 
Macht, so Alinsky, lässt sich nur in gemeinsamen Aktionen, also durch Handeln, 
erlernen. 

Organizations need action as an individual 
needs oxygen (a.a.O.: 120). 

Organisationen brauchen Aktionen wie ein 
Individuum den Sauerstoff. 

Ein weiterer methodischer Schwerpunkt des community organizing ist die Entwicklung 
von leadership, also die Herausbildung einer Führungsstruktur und die Ausbildung von 
Bürgern, die bereit und in der Lage sind, in Bürgerorganisationen Verantwortung zu 
übernehmen. Dies bedeutet die Herausbildung der Fähigkeit und des Willens einzelner, 
in bestimmten Situationen Führungsrollen anzunehmen. Führungsrollen, so Alinsky, 
zeigen sich bereits während der Rekrutierung von Versammlungsteilnehmern und in 
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den ersten Phasen gemeinsamer Zielfindung. Zunächst ging Alinsky davon aus, dass in 
jeder community natürliche Autoritäten (natural leaders, indigenious leadership) 
vorhanden seien, die lediglich organisiert werden müssten. Die Praxis zeigte jedoch, 
dass der auf den traditionellen communities liegende Desorganisations- und Entwick-
lungsdruck den vorhandenen (natürlichen) Leitungskräften Fähigkeiten abverlangte, 
über die sie nicht verfügten. Die Entwicklung von vorhandenen und potenziellen 
Leitungskompetenzen für neue Organisationen und Zusammenschlüsse wurde damit 
zum wichtigsten Punkt beim Aufbau von Bürgerorganisationen. 

Bei einer Beschreibung dieses Prozesses erklärt Alinsky zunächst, was leader sind 
(Alinsky in CANADIAN FILMBOARD 1968b, 30:30). Führungskräfte (leader) zeichneten sich 
dadurch aus, dass sie eine Gefolgschaft hätten. Normalerweise betrage die Größe einer 
Gefolgschaft bis zu etwa 15 Personen. Dies sei nicht wenig, weil die Gefolgschaft 
wiederum in Betriebe und Familien hineinwirke. Der leader sei also immer gleichzeitig 
Multiplikator. Alinsky erklärt weiter, die vorhandenen Leitungskräfte seien fractured, was 
soviel heißt wie spezialisiert auf bestimmte Fragestellungen und Zusammenhänge. Er 
nennt als Beispiele Gewerkschaftspolitik, nationale Politik, persönliche Probleme. Jeder 
Mensch habe in den verschiedenen Bereichen seines Lebens andere Personen, an 
denen er sich orientiere. Umgekehrt haben leader oft nur in einem dieser Bereiche eine 
Gefolgschaft. Nur in den seltensten Fällen seien leader Autoritäten in mehr als einem 
Bereich. Durch die Organisation von Organisationen würden nun neue, allgemeinere 
Ansprüche an Leitungskräfte gestellt. Neue Ansprüche resultierten aus mehreren 
Bereichen. Die Entwicklung von leadership bedeutet also, die Potentiale und Kompe-
tenzen der Leitungskräfte, die sie in einem Bereich entwickelt haben, auch für andere 
Bereiche auszuschöpfen und zu stärken. Dies geschehe durch sogenanntes mentoring, 
durch Begleitung und Einzelgespräche, die der organizer über einen längeren Zeitraum 
mit den leaders führt. Die Entwicklung von Leitungskräften könnte schließlich in die 
Ausbildung des organizers einmünden, der dann auch außerhalb der eigenen 
community eingesetzt werden könnte. Alinsky macht jedoch einen deutlichen 
Unterschied zwischen dem organizer, der als Spezialist von außen und nur für eine 
vorübergehende Zeit in die community kommt, und dem leader, der in der community 
lebt und der gemeinsam mit anderen die Leitung der lokalen Organisation übernehmen 
soll. Alinskys wichtigsten organizer waren, so weit ich das überblicken kann, vorher 
nicht als community leader tätig. Der organizer organisiert die community zwar durch 
die leader, aber der prinzipielle Unterschied bleibt bestehen. Daran ändert sich auch 
nichts, wenn Alinsky gelegentlich die leader als die organizer der organizer bezeichnet. 
Schließlich sind die leader der community diejenigen, welche den organizer einladen 
und ihm den zeitlich begrenzten Auftrag zur Organisation und zur Beratung erteilen. 

3.2.4. Der Organisationsbegriff in Deutschland 

Ein ähnlich umfassenden Gebrauch des Begriffes Organisation, wie wir ihn in der 
Chicago Sociology und bei Alinsky finden, wird im deutschsprachigen Raum 1913 von 
Franz Klein beschrieben (KLEIN 1913). Danach haben wir es zunehmend mit einem 
vergleichsweise eingeschränkten Organisationsbegriff zu tun, der die bisherige 
Rezeption von community organizing in Deutschland eher behindert als erleichtert hat. 

Klein geht in seiner historischen Analyse von einem Organisationsbegriff aus, der die 
Verkehrs- und Aktionsformen einer Assoziation als Organisation beschreibt (vgl. KLEIN 
1913). Mit Organisation seien Bürokratien, gleichwohl ob privater oder öffentlicher Art, 
mitgemeint. Diese Bürokratien sind aber nur ein Teil dessen, was mit Organisation 
gemeint ist. Klein beginnt in der griechischen und römischen Geschichte, er nimmt die 
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mittelalterlichen Gilden und Zünfte in seinen historischen Rückblick ebenso auf wie 
Erwerbsgemeinschaften, Berufsverbände und politische Vereinigungen. Er nimmt, 
ähnlich wie zuvor Cooley in Amerika an, dass die intime reziproke Kommunikation in 
Familie und Dorfgemeinschaft eine universelle Disposition des Menschen zum 
organisierten Handeln bewirkt. Menschen könnten durch Organisation eine Steigerung 
ihrer Kräfte erreichen, Arbeitsteilung ermöglichen und Konkurrenzzwänge verringern. 
Neben den wirtschaftlichen und staatlichen Organisationen berücksichtigt Klein auf 
diese Weise auch die politischen Verbindungen und Vereinigungen (Assoziationen).  

Der Bereich gesellschaftlichen Handelns, der sich in freiwilligen und zweckgerichteten 
Verbindungen, in Organisationen der Selbsthilfe und in politischen Organisationen 
äußert, gerät im Verlauf der soziologischen Reflexion des 20. Jahrhunderts immer mehr 
aus dem Blick. Die Organisationssoziologie beschäftigte sich stattdessen hauptsächlich 
mit staatlicher Bürokratie und mit militärischer und/oder industrieller Organisation. Der 
Gebildetypus Organisation (vgl. MAYNTZ 1963) bezeichnete immer mehr die gesell-
schaftlichen Subsysteme und Strukturen. Interessant für die deutsche Soziologie war 
dabei in erster Linie die entstandene Struktur in ihren Hierarchieebenen und weniger 
der Prozess der Arbeits- und Handlungsabläufe, die diese Strukturen hervorgebracht 
haben. Interessant wird die Organisation als Struktur und in ihrer gesellschaftlichen 
Funktion. Weniger interessant erscheint sie als das Ergebnis der Tätigkeit des 
Organisierens.  

Damit sind zwei Akzente benannt, die die moderne deutsche Soziologie von Alinskys 
Begriff organization unterscheidet: Wirtschaftliche und staatliche Organisationen haben 
in der Forschung Vorrang vor zivilgesellschaftlicher Organisation. Formelle Organisation 
und ihre formellen, dauerhaften, hierarchischen Strukturen sind wichtiger als die 
informellen, prozessorientierten Tätigkeiten des Organisierens. Diese werden allenfalls 
unter dem Aspekt der Kosteneinsparung und der Effektivitätssteigerung betrachtet. 
Organisationsforschung wird in Deutschland vor allem als Unternehmens-, Industrie- 
und Verwaltungsforschung betrieben. Es geht in erster Linie um die Selbsterhaltung und 
Funktionsfähigkeit bestehender Organisationen (vgl. Mayntz in BERNSDORF 1969, 763) 
und nicht um die Schaffung neuer. 

Organisationen werden auch in der deutschen Organisationssoziologie als Orte der 
Sozialisation angesehen (vgl. BOSETZKY/HEINRICH/SCHULZ ZUR WIESCH 2002), allerdings 
stehen dabei wieder die staatlichen und wirtschaftlichen Bürokratien im Mittelpunkt. So 
wird darüber nachgedacht, wie der Mensch im „stahlharten Gehäuse“ dieser bürokrati-
sierten Welt (WEBER 1988, 203) überleben kann. Der Bereich zivilgesellschaftlicher 
Organisation dagegen wird kaum beachtet. Die Frage, ob und wie zivilgesellschaftliche 
Organisation ein Gegengewicht zu staatlicher Bürokratie und unkontrolliertem 
Kapitalismus bilden könne, wird erst garnicht gestellt. 

Die Frage der Macht wurde in der deutschen Organisationssoziologie relativ spät 
entdeckt (vgl. CROZIER/FRIEDBERG 1979, ORTMANN 1988). Dabei waren die Einflüsse von 
Soziologen aus dem französischen und angelsächsischen Sprachraum beachtlich.  

In Deutschland werden Organisationen rationalisiert, um sie als Wirtschaftsunter-
nehmen effektiver zu machen. Alinsky dagegen versucht, die (falschen) Rationalisie-
rungen traditioneller zivilgesellschaftlicher (Einwanderer-) Organisationen aufzubre-
chen, damit sie die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber staatlicher und wirtschaftlicher 
Macht besser vertreten und so den Anforderungen der modernen Industriegesellschaft 
gerecht werden können. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Art und Weise, wie Alinsky den 
Begriff Organisation benutzt, sich deutlich vom Gebrauch dieses Begriffes innerhalb der 
deutschen Soziologie unterscheidet. Ein Teil der Missverständnisse und der Rezepti-
onsverweigerung lassen sich daraus erklären. 
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3.3. Die Veränderung von Machtverhältnissen 

In folgenden Abschnitt gehe ich der Frage nach, aus welchen Quellen Alinsky den 
Begriff power entwickelt hat, der nach den Begriffen community und organization ein 
weiterer zentraler Terminus seines Ansatzes ist. 

Zunächst ist Alinskys Begriff power noch mit dem Begriff der social forces identisch. Mit 
social forces werden in der Chicago School jene allgemeinen Kräfte bezeichnet, die in 
der Gesellschaft wirken. Diese sind, wie in Kapitel 3.1.2. beschrieben, die ecological, 
cultural und political forces. 

Die Begriffe force und power waren zunächst identisch. Danach wurde immer 
deutlicher, dass der Begriff force zunehmend mit Gewalt und militärischer Macht 
assoziiert wurde, während der Begriff power auf die Bedeutungen von Überzeu-
gungskraft und Stärke verwies. Alinsky übernahm diese Differenzierung, wodurch er 
dann zum Protagonisten eines relationalen Machtbegriffes wurde, der Macht aus dem 
Vorhandensein solidarischer Beziehungen und nicht aus der Anwendung von Gewalt 
erklärt. 

3.3.1. Faktoren und Kräfte 

Das Grundlagenwerk der Chicago School of Sociology, das bereits mehrfach erwähnt 
wurde, war das von Robert E. Park, Ernest W. Burgess und Roderick D. McKenzie 
herausgegebene Kompendium zur Stadtsoziologie The City (PARK/BURGESS/MCKENZIE 
[1925] 1984). Drei der darin versammelten Beiträge befassen sich explizit mit 
community organization bzw. neighborhood work. In The City werden eine Reihe von 
Forschungsfragen vorgeschlagen, die als Programm für viele spätere Untersuchungen 
der Chicago School of Sociology galten. Eine dieser Forschungsfragen ist die nach den 
gesellschaftlichen Kräften, die auf die Nachbarschaften einwirken, die Frage nach den 
social forces. 

There are forces at work within the limits of 
the urban community − within the limits of any 
natural area of human habitation, in fact − 
which tend to bring about an orderly and 
typical grouping of its population and 
institutions (Park in Park/Burgess/McKenzie 
[1925] 1984,1). 

Es sind Kräfte am Werk, die innerhalb der 
Grenzen der städtischen community − ja, die 
innerhalb der Grenzen einer jeden natural 
area menschlicher Besiedlung − zu 
geordneten und typischen Gruppierungen 
ihrer Bevölkerung und Institutionen führen.  

Der Untersuchung dieser sozialen Kräfte widmete sich die Chicago School mit ihrem 
humanökologischen Ansatz, der das Entstehen der forces aus dem Zusmmenwir-
kungen unterschiedlicher factors zu erklären suchte. 
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The science, which seeks to isolate these 
factors and to describe the typical 
constellations of persons and institutions 
which the co-operation of these forces 
produce, is what we call human, as 
distinguished from plant and animal, ecology 
(ebd.). 

Die Wissenschaft, die diese Faktoren zu 
isolieren versucht und die typischen 
Konstellationen von Personen und Institutio-
nen beschreibt, welche das Zusammenwirken 
dieser Kräfte hervorbringt, bezeichnen wir im 
Unterschied zur Tier- und Pflanzenökologie 
als Humanökologie. 

Im achten Kapitel von The City untersucht Ernest W. Burgess die Frage, ob neigh-
borhood work eine wissenschaftliche Grundlage haben kann. Burgess behauptet:  

…If neighbourhood work can have a scientific 
basis, it is because there are social forces in 
community life – forces like geographical 
conditions, human wishes, community 
consciousness – that can be studied, 
described, analyzed, and ultimately 
measured (Burgess in 
Park/Burgess/McKenzie [1925] 1984,143). 

 

...wenn Nachbarschaftsarbeit eine wissen-
schaftliche Grundlage haben kann, dann 
deshalb, weil es im Leben einer community 
soziale Kräfte (forces) gibt, − Kräfte, wie 
geographische Bedingungen, menschliche 
Wünsche, Gemeinschaftsbewusstsein − die 
studiert, beschrieben, analysiert und 
letztendlich gemessen werden können. 

Um den Unterschied zwischen einem wissenschaftlichen, durch soziologische 
Erkenntnisse gestütztes Verfahren und dem voluntaristischen Vorgehen traditioneller 
Selbstorganisation und religiös motivierter Sozialarbeit zu beschreiben, greift er auf die 
Unterscheidung von forces und factors zurück: 

Science, however, is concerned not with 
factors, but with forces (a..a.O.:143). 

Wissenschaft beschäftigt sich nicht mit 
Faktoren, sondern mit Kräften.  

Dabei ist ihm bewusst, dass der Unterschied zwischen forces und factors nicht einfach 
zu beschreiben sei. Burgess zitiert Park, um den Unterschied zwischen Faktoren und 
Kräften klar zu machen:  

Factors are the elements that co-operate to 
make a given situation. Forces are type-
factors operative in typical situations (ebd.). 

Faktoren sind Elemente die zusammen-
wirken, um eine gegebene Situation hervor-
zubringen. Kräfte sind die Typen von 
Faktoren, die in typischen Situationen 
nachweisbar sind. 

A factor is thought of as a concrete cause for 
an individual event; a force is conceived to be 
an abstract cause for events in general so far 
as they are similar (ebd.). 

Ein Faktor ist gedacht als ein konkreter 
Grund für ein einzelnes Ereignis; eine Kraft 
stellen wir uns vor als einen abstrakten Grund 
für Ereignisse generell, solange sie einander 
ähnlich sind. 

Der Schritt von der Beschreibung von besondere Faktoren zur Beschreibung von 
allgemeinen Kräften markiert bei Burgess den Übergang von voluntaristischen zu 
wissenschaftlichen Vorgehensweisen. Dieser Schritt sei getan, wenn die Beschreibung 
eines Faktors, der in einem speziellen settlement beobachtet werden kann, zur 
Beschreibung einer Kraft fortgeschritten ist, die im allgemeinen und in allen settlements 
beobachtet werden kann. Er nennt das Beispiel der Jugendbande: 
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A gang is a factor in a given settlement, the 
gang is a force from the standpoint of all 
settlements (ebd.). 

Eine Jugendbande ist ein Faktor in einem 
gegebenen settlement, die Jugendbande ist 
eine Kraft vom Standpunkt aller settlements 
aus betrachtet. 

Nach Burgess macht es wenig Sinn auf eine Jugendbande einwirken zu wollen, wenn 
man nicht versteht, welche allgemeinen Kräfte die Jugendbande zu dem gemacht 
haben, was sie ist. Andere Beispiele sind die Kirchen, die Industrien oder die Gewerk-
schaften. Sie sind besondere factors im Leben einer community, aber allgemeine Kräfte 
im Leben einer Stadt. Um das Leben der Stadt besser verstehen zu können, muss 
untersucht werden, welche Kräfte am Werk sind. 

Robert E. Park steuert in The City die Idee bei, dass soziale Kräfte destruktiv sein 
können. Er zitiert eine Bemerkung des Philosophen William James, der bemerkt haben 
soll, dass Fortschritt eine schreckliche Sache sei (Park in PARK/BURGESS/MCKENZIE 
[1925] 1984, 108). Wie wir bereits gesehen haben, üben die Kräfte des Fortschritts 
einen Druck auf die Nachbarschaften aus und können zu deren Desorganisation führen. 
Fortschritt löst Krisen aus. Park zitiert William I. Thomas: 

The term „crisis“ is not to be understood in a 
violent sense. It is involved in any disturbance 
of habit. There is a crisis in the boy’s life 
when he leaves home  

Der Begriff ´Krise´ darf nicht in einem 
gewalttätigen Sinne verstanden werden. Jede 
Störung von Gewohnheiten ist eine Krise. Es 
gibt eine Krise im Leben eines Jungen, der 
sein Zuhause verlässt. 

The emancipation of the Negroes and the 
immigration of the European peasant are 
group crisis (Park in Park/Burgess/McKenzie 
[1925] 1984, 27).  

Die Emanzipation der Schwarzen und die 
Einwanderung der europäischen Kleinbauern 
sind Gruppenkrisen.  

Da die Menschen in den communities in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander leben, 
übern sie auch soziale Kontrolle aus. Die Formen der sozialen Kontrolle sind grundsätz-
lichen Veränderungen unterworfen und die Schwierigkeiten im Zusammenleben können 
als Folge des Desorganisationsdruckes zunehmen. Park und Burgess gehen davon 
aus, dass es soziale Kräfte sind, die zu den jeweils gegebenen Strukturen geführt 
haben. Sie können destruktiv, aber auch konstruktiv sein. Sie treten als „Krisen“ auf, die 
zu „Veränderungen“ und „Desorganisation“ führen können, aber auch zu „Anpassung“, 
„Assimilation“ und Fortschrit in positvem Sinn:   

Any strain of crises involves three possible 
changes: greater fitness, reduced efficiency, 
or death. In biological terms, “survival” means 
successful adjustment of the crisis, 
accompanied typically by a modification of 
structure. In man it means mental stimulation 
and greater intelligence, or mental 
depression, in case of failure (a.a.O. 28). 

Jede Krisenerscheinung führt zu einer von 
drei möglichen Veränderungen: größere 
Anpassung, reduzierte Effizienz oder Tod. Als 
biologischer Begriff meint „Überleben“ die 
erfolgreiche Überwindung der Krise, begleitet 
durch typische Änderungen der Struktur. Im 
Menschen selbst bewirkt sie seelische 
Stimulation und Zuwachs von Intelligenz, 
oder seelische Depression im Falle des 
Versagens. 

Alinsky benutzt die in The City geprägten Begriffe factors, forces, major social forces, 
destructive forces präzise bis ins Detail wie seine Lehrer. Dies wird insbesondere 
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deutlich, als er zum ersten Mal in einem wissenschaftlichen Beitrag von seinem Back of 
the Yard-Projekt berichtet. Er spricht von:  

…major social forces which impinge on the 
Back of the Yards community with disastrous 
results (Alinsky 1941, 807). 

... größeren sozialen Kräften, die auf die Back 
of the Yards-Gemeinschaft einen zerstören-
den Einfluss ausüben. 

Und von  

major destructive forces which pervade our 
entire social order (a.a.O.: 808). 

größeren destruktiven Kräften, die unsere 
gesamte soziale Ordnung zerstören. 

Damit übernimmt er die Terminologie von Thomas, Park und Burgess und legt 
besonderen Wert auf die destruktiven bzw. desorganisierenden Aspekte der social 
forces. Genau wie seine Lehrer geht er davon aus, dass diese sozialen Kräfte weit über 
die einzelne Nachbarschaft hinaus wirksam sind: 

The life of such neighborhood is shaped by 
forces which far transcendent the local scene 
(a.a.O.:797). 

Das Leben einer solchen Nachbarschaft wird 
durch Kräfte bestimmt, die weit über die 
lokale Szene hinausgehen. 

Er übernimmt auch die Forderung von Burgess nach verallgemeinerbaren Begriffen und 
Mustern. Analog zu Park und Burgess beschreibt Alinsky deshalb hier die (allgemeinen) 
forces als zusammengesetzt aus (konkreten) factors. Er will, entsprechend Burgess 
Forderungen in Can Neighborhood Work Have a Scientific Base?, allgemeine Kräfte 
beschreiben, die in ähnlichen Situationen auch in anderen Nachbarschaften anzutreffen 
sind. Damit will er den Übergang seines Ansatzes vom voluntaristischen zum 
wissenschaftlichen Vorgehen demonstrieren. Er wirft den traditionellen Wohlfahrtsorga-
nisationen vor, diese Unterscheidung nicht zu treffen. Sie bemühten sich nicht darum, 
diese allgemeinen Kräfte zu erkennen, und blieben dabei stehen, Probleme isoliert zu 
betrachten: 

The two major defects of traditional 
community organization movement are (1) 
that it views each problem of the community 
as if it were independent of all other problems 
and (2) that it views the community as a 
social, political and economic entity which is 
more or less insulated from the general social 
scene (a.a.O. 797). 

Die beiden größten Unzulänglichkeiten der 
traditionellen community-organization-
Bewegung sind, (1) dass jedes Problem der 
community betrachtet wird, als wäre es von 
allen anderen Problemen unabhängig, und 
(2) dass die community als soziale, politische 
und ökonomische Einheit angesehen wird, 
die mehr oder weniger von der allgemeinen 
sozialen Umgebung abgetrennt ist. 

Dabei hat er einerseits spezialisierte Organisationen im Sinn, die sich nur um ein 
einzelnes Problem innerhalb der Nachbarschaft kümmern, ohne den Zusammenhang 
dieses Problems mit anderen Problemen in der Nachbarschaft wahrzunehmen. 
Andererseits kritisiert er Organisationen, die nur innerhalb einer Nachbarschaft arbeiten 
und nicht wahrnehmen, dass andere Nachbarschaften gleiche oder ähnliche Probleme 
haben. 
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This appears to be true both of those 
agencies which are concerned with some one 
special problem of the local community as if 
this problem were isolated and of those which 
claim to be interested in the development of a 
program for such a local neighborhood as a 
whole, without recognizing that the life of 
such neighborhood is shaped by forces which 
far transcendent the local scene (ebd.). 

Dies trifft auf beide [Arten] jener Einrichtun-
gen zu, [auf] diejenigen [,die] sich mit einem 
speziellen Problem einer örtlichen community 
befassen, als ob dieses Problem isoliert wäre 
und jene, die beanspruchen, für eine 
gesamte Nachbarschaft zuständig zu sein, 
ohne zu erkennen, dass das Leben einer 
solchen Nachbarschaft durch Kräfte bestimmt 
wird, die weit über diese Nachbarschaft 
hinausgehen. 

Der Kern seines Back of the Yards-Projektes liegt in der Zusammenführung zweier 
forces, der „organisierten Religion“ (Kirche) und der „organisierten Arbeit“ (Gewerk-
schaft)49 zu einer neuen, almost irresistable force. Dieser Begriff ist sein positives 
Gegenstück zu den major destructive forces aus der Chicago School. Alinsky behauptet 
in seinem Artikel, mit dieser Zusammenführung eine neue konstruktive Kraft gefunden 
zu haben, die den destruktiven Kräften gegenübergestellt werden könne. Er beschreibt, 
worin diese konstruktive Kraft besteht:  

It is this unity of purpose, this organized 
sentiment and opinion, that generates an 
almost irresistable force and explains the 
record of achievement and speed of 
accomplishment of the Back of the Yards 
Neighborhood Council (a.a.O.: 802). 

 

Es ist diese Einigkeit in den Zielen, diese 
organisierte Empfindung und Meinung, die 
eine weitestgehend unwiderstehliche Kraft 
hervorbringt und die erklärt, warum der Back 
of the Yards-Council so schnell zustande kam 
und Verbesserungen erreicht hat. 

Er legt Wert darauf zu zeigen, dass die von ihm identifizierte konstruktive Kraft nicht nur 
aus factors im Sinne der Park'schen Unterscheidung bestehe. Zwar sei die katholische 
Kirche in Back of the Yards ein wichtiger factor: 

The catholic church is an integral and 
dynamic factor in the experiences and the 
lives of the people ´back of the yards´(a.a.O.: 
808). 

Die [katholische] Kirche [im Back of the 
Yards-District] ist der integrale und 
dynamische Faktor im Leben und in der 
Erfahrung der Menschen. 

Gleichzeitig erkennt er in Kirche und Industrie aber auch forces, weil deren Bedeutung 
über die Nachbarschaft hinausgeht und damit gleichzeitig auch allgemeinerer Natur ist:  

 
 
49 Alinsky unterscheidet zwei Formen von power: Diese sind organized money und organized 
people. Die Macht organisierter Menschen wird wiederum in zwei Formen sichtbar: organized 
religion und organized labor. 



181 

Just as the church is the spiritual denomina-
tor for the people of the community, so to a 
relative extend one finds in the neighborhood 
a common vocational denominator. To a 
large extent the economic life of this 
community depends on the Stock Yards and 
the affiliated subsidiaries. If production falls 
off at the Stock Yards, the economic level of 
the people back of the yards, correspondingly 
declines” (Alinsky 1941, 799) 

So wie die Kirche der spirituelle Hauptnenner 
für die Menschen in der community ist, so 
findet man bis zu einem gewissen Grad in der 
Nachbarschaft auch einen gemeinsamen 
beruflichen Hauptnenner. In der Hauptsache 
wird das ökonomische Leben dieser 
community durch die Schlachthöfe und ihre 
Zulieferer bestimmt. Wenn die Produktion in 
den Schlachthöfen zurückgeht, dann sinkt der 
Lebensstandard der Menschen im Bezirk 
hinter den Schlachthöfen. 

Alinsky vollzieht damit den Übergang von einer konkreten Kirchengemeinde oder einer 
lokalen Gewerkschaftsgruppe zu der Kirche oder zu der Gewerkschaft im allgemeinen 
Sinne. Mit der Behauptung, dass es sich hierbei nicht nur um „Faktoren“, sondern um 
„Kräfte“ im Sinne von Park handelt, beansprucht Alinsky schließlich in seiner Praxis 
auch den qualitativen Sprung von voluntaristischer Nachbarschaftsarbeit zu wissen-
schaftlich begründeter Nachbarschaftsarbeit vollzogen zu haben. Für die beteiligten 
Organisationen heißt dies, dass sie sich zusammenschließen müssen, um eine neues 
Niveau zu erreichen, das mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen jener Zeit 
übereinstimmt. Dadurch würden sie zu einer wirkungsvollen Kraft innerhalb der Stadt, 
die ihre Rechte bei der Mitgestaltung einer gemeinsamen Zukunft wahrnimmt, anstatt 
vom Wohlwollen unkontrollierter Faktoren abhängig zu sein. 

Alinsky betont den forces-Aspekt, also den Aspekt einer übergreifenden, allgemeinen 
gestalterischen Kraft, als er die Auswirkungen des Back of the Yards Neighborhood 
Council beschreibt. Er liege z.B.auch darin, dass sich der Projekterfolg auch auf die 
allgemeinen, übergreifenden Organisationsbestrebungen der Arbeiterbewegung und auf 
die allgemeneinen Bestrebungen der katholischen Kirche von Chicago zum Gemeinde-
aufbau ausgewirkt habe. 

3.3.2. Mit Nietzsche zur Macht? 

Im Folgenden erörtere ich die These, dass sich in Alinskys Konzept der Wirkungsweise 
von Macht ein Einfluss des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
widerspiegelt. Obwohl er Nietzsche nur ein einziges Mal zitiert hat, gibt Alinsky eine 
Reihe von mehr oder weniger versteckten Hinweisen und Parallelen, die diese These 
stützen. Ich schlage deshalb vor, Alinsky so zu lesen, als hätte er Nietzsches 
wichtigsten Schriften gekannt.  

Bevor ich aber auf die machttheoretischen Parallelen zwischen Nietzsche und Alinsky 
eingehe, muss ich etwas weiter ausholen und einige grundsätzliche Anmerkungen zur 
amerikanischen, christlichen und jüdischen Nietzsche-Rezeption machen. Hieraus 
ergeben sich Anhaltspunkte, die verständlich machen, warum Alinsky nicht offensiver 
auf Nietzsche hingewiesen hat. Außerdem muss festgestellt werden, wieweit Alinsky 
Nietzsche kannte, welche Tiefe seine Lektüre erreichte und welche Grenzen seine 
Kennerschaft vielleicht hatte. Erst danach kann ich wieder auf Alinskys Machtbegriff 
eingehen. Wir werden sehen, dass Alinskys Übergang vom Begriff forces zum Begriff 
power ist bei Nietzsche vorgezeichnet ist. Wir werden aber auch sehen, dass Nietzsche 
in Alinskys Persönlichkeitstheorie und in seinen ethischen Fragmenten eine Rolle spielt. 
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Nietzsches nachgelassene Schriften waren 1906 unter dem Titel Der Wille zur Macht 
zunächst in Deutschland, aber bereits ab 1909 in England und Amerika unter dem Titel 
The Will to Power erschienen. Nietzsche hatte zwar diese Aphorismen 1887 selbst 
zusammengestellt, aber von einer Veröffentlichung abgesehen. Nietzsches Schwester 
Elisabeth Förster-Nietzsche erweiterte nach dem Tode des Philosophen die ursprüngli-
che Fassung, ließ wichtige Passagen weg und stilisierte die nachgelassene Aphoris-
mensammlung zu Nietzsches Hauptwerk.  

Nietzsche wurde im englischsprachigen Raum bereits sehr früh gelesen. Von Nietzsche  
beeinflusst waren Literaten wie Ibsen, Shaw und Yeats. Aber auch dem amerikanischen 
Präsidenten Theodore Roosevelt (1858-1919) wird nachgesagt, er hätte in seiner 
berühmten Blut-, Schweiß- und Tränen-Rede The Strenous Life über fünfzig Millionen 
Amerikaner zu embryo Nietzscheans (MENCKEN 1908) gemacht. Nietzsche wurde in 
Amerika sehr populär. Aus seiner Idee vom Übermenschen entwickelte sich sogar die 
verbreitete Karikatur des superman, eines Comic-Helden, der allerdings "mit einer 
Konzeption ausgestattet [war], die Nietzsche abgelehnt hätte, durch eine Presse 
verbreitet [wurde], die Nietzsche abgelehnt hätte und einem Publikum vorgelegt 
[wurde], welches Nietzsche ebenfalls abgelehnt hätte" (STEILBERG, 1996, 9). 

Die Aufnahme Nietzsches in Amerika war keineswegs immer positiv. Bereits während 
des Ersten Weltkrieges wurde Nietzsche vielen Amerikanern suspekt, und Nietzsche 
wurde aus politischen Gründen zu einer umstrittenen Figur. Die Ablehnung des 
Philosophen wurde umso stärker, je offensichtlicher der Missbrauch wurde, den die 
deutschen Nationalsozialisten mit seiner Philosophie betrieben.  

Erst in den 1950er Jahren wurde Nietzsche dann zunächst in den USA, in Deutschland 
und vor allem auch von jüdischen Autoren rehabilitiert. Dies fiel umso leichter, nachdem 
die Verfälschungen aufgedeckt und rückgängig gemacht worden waren, die Nietzsches 
Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche bei der Herausgabe des Nachlasses vorge-
nommen hatte. Diese Fälschungen wurden in den 1950er Jahren vor allem durch die 
Nietzsche-Forscher Colli und Montiniari aufgedeckt. In den USA bewirkte Walter 
Kaufmann mit seinem Buch Nietzsche: Philosopher-Psychologist-Antichrist (1950) eine 
Wende in der amerikanischen Nietzsche-Rezeption. 

Bei Aliskys Partnern hingegen blieb Nietzsche umstritten. Insbesondere in kirchlichen 
Kreisen dürfte Nietzsche wegen seiner umfassenden Religions- und Moralkritik, die ins 
Mark der christlichen Tradition zielte, nachdrücklich abgelehnt worden sein. In der 
Genealogie der Moral spricht Nietzsche das Christentum als Hort einer Herdenmentali-
tät und Sklavenmoral an, die schließlich zum Tode Gottes geführt hätte. Er selbst 
inszenierte sich als Antichrist. Christliche Theologen haben sich deshalb erst spät mit 
Nietzsche befasst. Zu ihnen gehört vor allem der amerikanische, protestantische 
Theologe Paul Tillich (TILLICH [1952] 1953, TILLICH 1955, MOURKOJANNIS 2003). Erst in 
jüngster Zeit gibt es so etwas wie eine katholische Nietzsche-Rezeption. Sie erkennt in 
den beißenden Kritiken des protestantischen Pfarrersohnes Nietzsche eine Art 
Hassliebe, die als verzweifelter Kampf mit der eigenen christlichen Tradition gedeutet 
werden kann (vgl. BISER 2002).  

In jüdischen Kreisen war Nietzsche sehr früh populär. Zu seinen Bewunderern gehörten 
u.a. Franz Rosenzweig und Martin Buber. Sie ließen sich durch Nietzsches Lebensphi-
losophie zu einem leidenschaftlich-schöpferischen Leben inspirieren. Heute gehen 
wichtige Impulse der internationalen Nietzsche-Forschung von jüdischen Autoren aus 
(siehe KAUFMANN 1950, GOLOMB 1988, 1989, 1998).  
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Für Alinskys gesellschaftspolitische Anliege wäre es nicht förderlich gewesen, wenn er  
offen für Nietzsche eingetreten wäre. Insbesondere die kirchlichen Partner hätten dann 
die Zusammenarbeit beendet. Alinsky erklärt, warum er mit Vertretern der Religionsge-
meinschaften niemals über Moral spreche:  

I've been asked, why I never talk to a 
Catholic priest or a protestant Minister or a 
rabbi in terms of the Judäo-Christian ethic…I 
never talk in those terms. Instead I approach 
them on the basis of their own self-interest, 
the welfare of the church, even its physical 
property. 

If I approached them in a moralistic way, it 
would be outside their experience…(Alinsky 
1971, 88). 

Ich bin ... gefragt worden, warum ich mit 
katholischen Priestern, einem protestanti-
schen Pfarrer oder einem Rabbi niemals auf 
der Basis der jüdisch-christlichen Ethik rede. 
Ich unterhalte mich niemals auf dieser Basis. 
Statt dessen nähere ich mich ihnen auf der 
Grundlage ihres eigenen Interesses, des 
Wohlstandes ihrer Kirche. 

Würde ich den moralischen Weg wählen, 
befände ich mich außerhalb ihres Erfahrungs-
bereiches. (Übersetzung: Günter Ortmann 
und Rolf Schmidt) 

Die Repräsentanten der Religionsgemeinschaften würden sich ihm verweigern, so 
Alinsky weiter, wenn er in moralischen Begriffen mit ihnen redete. Ein selbstkritischer 
Diskurs läge außerhalb ihrer Erfahrung (ebd.). Man könnte Alinskys Befund so 
interpretieren, dass eine Beschäftigung mit Nietzsches Moralkritik innerhalb der Kirche 
subversiv erschienen wäre. Dies dürfte insbesondere für jene Art von Religionskritik 
gegolten haben, an die Alinsky wahrscheinlich dachte: die Religionskritik Nietzsches 
bzw. seine Kritik der christlichen Herdenmoral. 

Alinskys frühe Nietzschelektüre war also in politischer wie in religiöser Hinsicht 
unzeitgemäß. Ich bezeichne deshalb sein Verhältnis zu Nietzsches Schriften als 
„heimliche Lektüre“. Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, einzuschätzen, 
wie weit Alinsky Nietzsches Schriften kannte, wann er Nietzsches Werken erstmalig 
begegnete und wie weit ihm der politische Missbrauch bekannt war, den Nietzsches 
Schwester bei der Herausgabe von Nietzsches Werken betrieben hatte. 

Einen ersten Hinweis zur Klärung dieser Frage gibt ein Vorfall, der im Salon von 
Alinskys Sponsorin Agnes E. Meyer für Aufsehen sorgte. Der bereits erwähnte 
amerikanische Nietzsche-Forscher Walter Kaufmann enttarnte 1952 das soeben in 
Amerika erschienene Buch My Sister and I, welches Nietzsche zugeschrieben wurde, 
als plumpe Fälschung. Kaufmann warf dem Autor vor, sich zum Zwecke der Fälschung 
an seinen eigenen (das sind Kaufmanns) Nietzsche-Forschungen, aber auch an 
Thomas Manns Roman Lotte in Weimar bedient zu haben. Alinskys Sponsorin Agnes E. 
Meyer berichtete unverzüglich Thomas Mann, mit dem sie befreundet war und der als 
bedeutender Nietzsche-Kenner galt, von dem literarischen Skandal und damit 
zusammenhängend auch von Kaufmanns Veröffentlichung. Sie fragte Thomas Mann 
nach seiner Beurteilung von My Sister and I (VAGET 1992). Thomas Mann wandte sich 
daraufhin verärgert mit einem Brief an Walter Kaufmann, weil dieser Behauptet hatte 
Thomas Mann hätte das Material zu einer Fälchung geliefert (MANN, Regesten IV, 149). 
Manns Verärgerung legte sich erst, nachdem er Kaufmanns Nietzsche Buch gelesen 
hatte. Für uns interessant an dieser Geschichte ist, das hierdurch belegt wird, dass 
Kaufmanns Nietzsche: Philosopher-Psychologist-Antichrist (1950) ein wichtiges 
Gesprächsthema in den Kreisen war, in denen Alinsky regelmäßig verkehrte (vgl. 
HORWITT 1992, 195). Alinsky dürfte also spätestens seit 1952 von den Verfälschungen 
gewusst haben, die Nietzsches Schwester am Nachlass ihres Bruders vorgenommen 
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hatte, und damit auch von der unfreiwilligen Vereinnahmung Nietzsches durch die 
Nationalsozialisten. Alinsky war über die Fortschritte, die die Nietzsche-Forschung in 
jenen Jahren machte, zeitnah und hervorragend informiert.  

Leider zitiert Alinsky Nietzsche ohne Quellenangabe. Ein Vergleich der zitierten Stelle 
mit den früheren Nietzsche Übersetzungen von Samuel (1910) oder Golffing (1956) hat 
keine Übereinstimmung ergeben. Das von Alinsky wiedergegebene Zitat findet sich 
auch nicht in der Übersetzung von Kaufmann und Hollingdale aus dem Jahre 1967. 
Tatsächlich zitiert Alinsky zeichentreu aus Kaufmanns Nietzsche: Philosopher-
Psychologist-Antichrist (KAUFMANN 1950, 216). Damit können wir eine wichtige Wende 
in Alinskys Nietzsche Lektüre datieren. Ab 1952 übernimmt Alinsky Kaufmanns 
Nietzsche-Interpretation, wohingegen wir für die Zeit vor 1952 von einem im wesentli-
chen durch den amerikanischen Journalisten und Literaten Henry Louis Mencken (1880 
bis 1956) geprägtes Verständnis von Nietzsches Ideen ausgehen müssen (MENCKEN 
1908). 

Alinsky bezieht sich in seinen Schriften nur ein einziges Mal, und nahezu am Ende 
seiner schriftstellerischen Tätigkeit, direkt auf Nietzsche. Die von Alinsky zitierte Stelle 
stammt aus dem dritten Teil von Nietzsches Genealogie der Moral. Alinsky macht bei 
der Einführung zu Nietzsches Zitat deutlich, dass er mit ihm „in diesem Punkt“ (ALINSKY 
1971, 50) übereinstimmt. Damit gibt Alinsky einen Hinweis auf seine informiert kritische 
Haltung gegenüber Nietzsche.  

Nicht zufällig befindet sich Alinskys Nietzschezitat in einem Abschnitt über ein für 
Alinsky und Nietzsche zentales Thema: Macht. Mit Nietzsche warnt Alinsky vor einer 
Verwässerung des Begriffes Macht: 

Why stroke the hypersensitive ears of our 
modern weaklings? Why yield even a single 
Step ... to the tartuffery of words? For us 
psychologists that would involve a tartuffery 
of action ... For a psychologist of today show 
his good taste (others may say his integrity) 
in this, if in anything, that he resists the 
shamefully moralized manner of speaking 
which makes all modern judgment about men 
and things slimy. (Nietzsche zitiert nach 
Kaufmann in Alinsky 1971,50). 

Aber wozu die verweichlichten Ohren unserer 
modernen Zärtlinge noch streicheln? Wozu 
unsererseits ihrer Tartüfferie der Worte auch 
nur einen Schritt breit nachgeben? Für uns 
Psychologen läge darin bereits eine 
Tartüfferie der Tat, abgesehen davon, dass 
es uns Ekel machen würde. Ein Psychologe 
nämlich hat heute darin, wenn irgendworin, 
seinen guten Geschmack (- andre mögen 
sagen: seine Rechtschaffenheit), dass er der 
schändlichen vermoralisierten Sprechweise 
widerstrebt, mit der nachgerade alles 
moderne Urteilen über Mensch und Ding 
angeschleimt ist (Nietzsche IV, 877 f.).50 

Wenngleich Alinsky sich in diesem Zitat scheinbar nur mit Nietzsches Sprachkritik einig 
zeigt, so erkennt man doch zugleich, dass er auch Nietzsches Ablehnung einer 
falschen, gleichwohl ubiquitären Moral teilt und dessen Unterscheidung von rechtschaf-
fenen Menschen und Schwächlingen. Falsche Moral wird, wie wir noch sehen werden,  
später zum bevorzugten Gegenstand von Alinskys Kritik. 

 
 
50 Aus arbeitsökonomischen Gründen benutze ich die weitverbreitete 6-bändige und für meine Zwecke 
zuverlässige Nietzsche-Ausgabe von Karl Schlechta und nicht die heute allgemein übliche Kritische 
Studienausgabe von Colli/Montiniari. 
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Vor dem Hintergrund meiner These von Alinskys heimlicher Nietzsche Lektüre 
betrachte ich das einsame Nietzsche-Zitat als die Spitze eines Eisbergs. Wir finden 
Nietzsches Einflüsse regelmäßig in zentralen Bereichen von Alinskys Denken wieder. In 
Alinskys Schriften lassen sich zahlreiche Hinweise auf Nietzsche finden, die uns immer 
wieder ermöglichen, vorhandene Parallelen aufzufinden. Auf diese Stellen wird jetzt 
kurz hingewiesen, bevor ich dann wieder zu Alinskys Machtbegriff zurückkehre. 

Ich gehe davon aus, dass Alinsky schon während seiner kriminologischen Studien auf 
Nietzsche gestoßen ist, zumal sich Nietzsche in der Genealogie der Moral auch 
ausführlich mit den Thema Strafe und Bestrafung auseinandergesetzt hat. Bereits von 
dieser Zeit an lassen sich Nietzsches Spuren durch Alinskys Werk verfolgen. Es lassen 
sich Hinweise auf Nietzsches Willen zur Macht, auf die Genealogie der Moral, auf Also 
sprach Zarathustra, auf Vom Nutzen und Nachteil der Historie, auf die Geburt der 
Griechischen Tragödie und auf Nietzsche kontra Wagner finden. 

So fordert Alinsky bereits 1937 eine  

…re-orientation of direction and objectives, a 
re-definition of values, a re-casting of 
concepts and certainly profound philosophical 
changes. (Alinsky 1937,171) 

... Re-Orientierung in Bezug auf Richtung und 
Ziele, eine Neudefinition der Werte, eine 
Neukonzeptionierung und sicher tiefgründige-
re philosophische Veränderungen. 

in der Kriminologie. Dies deutet bereits auf eine erste Begegnung mit der Umwertung 
aller Werte hin, die Nietzsche im Willen zur Macht fordert. 

Alinskys statistische Langzeitauswertung der Straftaten jüdischer und nichtjüdischer 
Häftlinge (JAFFE/ALINSKY 1939) lässt sich als intensive Auseinandersetzung mit 
Nietzsches Ressentimentanalyse lesen. Die Analyse des Ressentiments (wörtlich: 
Gegengefühl, Groll, Rachegefühl, Vergeltungsgefühl) bildet einen zentralen Teil in 
Nietzsches Genealogie der Moral. Später wird das Ressentiment und dessen Überwin-
dung bei Alinsky zum Ausgangspunkt einer Psychologie des Organisierens. In Alinskys 
Arbeit über die jüdischen Gefängnisinsassen wird der Begriff Ressentiment von den 
antijüdischen Missverständnissen befreit, denen beispielsweise auch der deutsche 
Soziologe Max Weber aufgesessen ist. Weber erklärte, indem er auf Nietzsche Bezug 
nahm, ohne Differenzierung das Judentum zur „Religion des Ressentiments“ (WEBER 
1980, 301-304). Das antike Judentum, so Weber, habe die Hoffnung auf Vergeltung 
und Erlösung in die Zeit des jüngsten Gerichtes verschoben. 

Im Unterschied zu Nietzsche, der eine negative Bewertung des Ressentiments 
vorgenommen hatte, nimmt Alinsky bei seiner Beurteilung des Ressentiments Bezug 
auf einen jener „englischen Moralgenealogen“ die Nietzsche in seiner Vorrede zur 
Genealogie der Moral zwar angegriffen hatte, den er aber offensichtlich übersehen 
hatte (vgl. NIETZSCHE VI, 766) 51.  

Bei diesem englischen Moralgenealogen handelt es sich um den Nationalökonomen 
Adam Smith (1723 bis 1790), der neben seiner grundlegenden volkswirtschaftlichen 

 
 
51 Nietzsche wendet sich zu Beginn seiner „Genalogie der Moral” gegen die englischen Moralgenealogen. 
Er stützt sich dabei auf eine Arbeit seines ehemaligen Freundes Paul Rée. Weder Rée noch Nietzsche 
scheinen Adam Smiths „Theorie der moralischen Gefühle” zu kennen (vgl. RÉE 1877, NIETZSCHE, VI, 
766). 
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Schrift ([1776] 1999) auch eine Abhandlung über Moral ([1759] 1994) verfasst hat. In 
der deutschen Ausgabe wird Smiths Begriff resentment52 mit Vergeltungsgefühl 
übersetzt. Anders als Nietzsche bewertet Smith das resentment positiv. Es führe zur 
moralischen Missbilligung von Handlungen, die nicht dem gemeinsamen Wohl dienen. 
Das resentment hat bei Smith eine konstruktive, gesellschaftsintegrierende Funktion. Es 
ist gleichsam eine Tugend53. Alinsky teilt diese positive Bewertung und macht später die 
Auflösung von Ressentiments zum Ausgangspunkt für erfolgreiches Organisieren54. 

Nietzsches aristokratisch gefärbte Unterscheidung zwischen Herren- und Sklavenmoral 
wird von Alinsky zurückgewiesen. Alinsky versucht vielmehr eine Moral des Handelns 
für freie Menschen zu entwickeln. Dabei nimmt er wichtige Elemente von Nietzsches 
Moralkritik auf. Nietzsches Unterscheidung zwischen „noblen“ und „gemeinen“ 
Menschen vollzieht Alinsky allerdings nicht mit. Als Bezeichnung für das Noble zieht 
Alinsky den Begriff der coolness vor.   

Die Geschichte des amerikanischen Radikalismus, die Alinsky zu Beginn von Reveille 
for Radicals (ALINSKY 1946) beschreibt, hat die Form der von Nietzsche geschätzten 
Monumental- und Heldengeschichte. Sie dürfte durch Nietzsches Schrift Vom Nutzen 
und Nachteil der Historie für das Leben inspiriert worden sein. 

Einen Hinweis auf Nietzsches Idee des Übermenschen gibt Alinsky in Rules for 
Radicals mit einem Zitat aus George Bernhard Shaws Drama Man and Superman (vgl. 
ALINSKY 1971, 29). Alinsky bezeichnet Shaws Drama als gelungene Illustration für die 
Relativität moralischer Begründungen. Es mache deutlich, dass moralische Urteile von 
der gesellschaftlichen Stellung des Einzelnen abhängen. Diese Einschätzung findet sich 
schließlich auch in Alinskys ethischen Fragmenten wieder. 

Alinsky nimmt das Motiv einer dauernden Selbstüberwindung (und damit Nietzsches 
Idee von der Wiederkehr des Immergleichen) in seinen autobiografischen Rückblick aus 
Anlass der Neuauflage von Reveille for Radicals auf:  

The pursuit of happiness is never ending − 
the happiness lies in the pursuit (Alinsky 
1969, XVI). 

Die Verfolgung des Glückes endet niemals − 
das Glück liegt darin, dass man es zu 
erreichen sucht. 

Ebenso nimmt das von Nietzsche herausgearbeitete Motiv der Tragödie eine zentrale 
Stellung in Alinskys Denken ein. Schon während seines Studiums schreckte er nicht vor 
der Teilnahme an den alltäglichen Tragödien seiner Umgebung zurück (Kriminalität, 

 
 
52 Adam Smith benutzt den Begriff "resentment" (vgl. SMITH, [1759] 1994, 598). Frühe Nietzsche-
Übersetzer haben Nietzsches Begriff "Ressentiment" ebenfalls mit dem etwas rustikalen, aber 
gebräuchlichen englischen Wort "resentment" übersetzt. Seit Kaufmann wird Nietzsches Begriff 
Ressentiment dagegen mit ressentiment übersetzt. Damit soll die Anschlussfähigkeit zu Max Schelers 
Schrift Das Ressentiment in den Moralen hergestellt werden (SCHELER [1915] 1978, vgl. KAUFMANN 
[1967] 1989, 7). Zur Schwierigkeit der Übersetzung von Ressentiment siehe auch (MERTON [1949] 1968, 
209-210).  

Alinsky benutzt den Begriff resentment. Für ihn scheint die Anschlussfähigkeit zu Smith von erheblich 
größerer Bedeutung zu sein. 
53 In neuerer Zeit beschrieb der Philosoph Jean Amery, den Alinsky allerdings nicht kannte, das 
Ressentiment wieder als Tugend (vgl. AMERY 1966). 
54 Dieser Punkt wird im nächsten Kapitel ausführlich behandelt. 
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Unterversorgung, Armut etc.). Er selbst wurde von persönlichen Tragödien nicht 
verschont. Schließlich machte Alinsky den dionysischen Urgrund der Tragödie 
(Nietzsche) zum Inbegriff seiner Wirklichkeitsauffassung: Alles Leben ist Kampf, Konflikt 
und Kontroverse. Sein letzter Vortrag endet mit den pathetischen Worten des von 
Nietzsche inspirierten Dichters William Butler Yeats::  

On Tragic Joy  
We begin to live when we  

are conceive of life as 

a tragedy and understand it to  

be truly and persistently  

tragic. The fortunate ones  

are those who recognize  

with a strange joy the terror  

of existence. With a gaiety  

transfiguring all that dread,  

they learn to love life because  

it is life (ALINSKY 1974,303). 

Von tragischer Freude 

Wir beginnen zu leben, wenn wir 

das Leben als Tragödie erkennen  

und verstehen,  

dass es wahrhaft und dauerhaft  

tragisch ist. Die Glücklichen sind jene, die  

dem Schrecken der Existenz  

mit ungewöhnlicher Heiterkeit begegnen.  

Mit einer Freude,  

die all diese Angst überwindet,  

lernen sie das Leben zu lieben,  

weil es das Leben ist. 

Das klingt wie eine Quintessenz aus Nietzsches Geburt der Tragödie und Nietzsches 
Fröhlicher Wissenschaft zugleich. Die Fähigkeit, den Schrecken und Schwierigkeiten 
der Existenz mit Freude zu begegnen, ist für Alinsky ein Zeichen des Realitätssinnes. 
Er wird nicht müde zu verlangen, die Welt-wie-sie-ist zum Ausgangspunkt des Handelns 
zu nehmen und sich nicht in eine verschönerte, verschleierte Wahrnehmung der Welt 
als Welt-wie-sie-sein-soll zurückzuziehen. Zu diesem Realismus gehört eine Haltung 
des Mutes und der Unerschrockenheit. Diese Haltung, darin würde Nietzsche Alinsky 
zustimmen, lehrt die griechische Tragödie. 

Eine weitere Parallele zu Nietzsche findet sich in Alinskys Konfliktstrategie. Während 
Nietzsche seine Gegner „gelassen aufs Eis legt", empfiehlt Alinsky das freezing. Ich 
werde später auf diese Gemeinsamkeit zurückkommen.  

Beide Denker vollziehen in ihrem Denken den Übergang vom negativ besetzten, mit 
Gewalt verbundenem Begriff Kraft (force) zum positiv besetzten Begriff Macht (power). 
Auch hier sehe ich Alinskys Weg bei Nietzsche vorgezeichnet.  

3.3.3. From Force to Power  

In Reveille for Radicals beginnt Alinsky die Beschreibung seines Programms mit 
folgendem Satz: 
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The present power age defines and evaluates 
everything in terms of power. To this common 
and accepted view the field of organization 
has been no exception (Alinsky 1946, S.53) 

Das gegenwärtige Zeitalter der Macht 
definiert und bewertet alles in Begriffen der 
Macht. In dieser allgemein anerkannten Sicht 
bildet der Bereich des Organisierens keine 
Ausnahme. 

Damit markiert Alinsky den Übergang zu einem neuen Begriff. Der zunehmend negativ 
besetzte Begriff forces wird durch den positiv besetzten Begriff power ersetzt. Mit dem 
Erfolg des Back of the Yards-Projektes, so Alinsky, sei es gelungen, den destruktiven 
sozialen Kräften eine positive almost irresistible force entgegenzusetzen. Diese 
unwiderstehliche Kraft nennt Alinsky fortan power. 

Während sein Gebrauch des Begriffes forces relativ leicht vom damaligen Sprach-
gebrauch der Chicago School abzuleiten war, ist es schwieriger zu belegen warum 
Alinsky für konstruktive, positive und nahezu unwiderstehliche Kräfte fortan den Begriff 
power wählt.  

Um Alinskys Übergang vom Begriff forces (Kraft) zum Begriff power (Macht) besser zu 
verstehen, soll im Folgenden kurz beschrieben werden, wie Nietzsche den Übergang 
vom Begriff der Kraft (forces) zum Begriff der Macht (power) vollzogen hat. 

In seinem Nachlass weist Nietzsche den quantitativen, mechanistischen Aspekt des 
Kraftbegriffes zurück und stellt ihm einen qualitativen, mentalen Aspekt gegenüber. 
Dies sei der Wille zur Macht: 

The victourious concept "force" (Kraft), by 
means of which our physicists have created 
God and the world, still needs to be 
completed: an inner will must be ascribed to 
it, which I designate as "will to power" (Willen 
zur Macht), i.e. as an insatiable desire to 
manifest power; or as the employment and 
exercise of power, as a crative drive, etc 
(Nietzsche zitiert nach Golomb 1989, 186) 

Der siegreiche Begriff "Kraft", mit dem unsere 
Physiker Gott und die Welt erschaffen haben, 
bedarf noch einer Ergänzung: es muß ihm ein 
innerer Wille zugesprochen werden, welchen 
ich bezeichne als "Willen zur Macht" d.h. als 
unersättliches Verlangen nach Bezeigung der 
Macht; oder Verwendung, Ausübung der 
Macht, als schöpferischen Trieb usw. 
(NIETZSCHE VI, 454) 

Die von Nietzsche unterschiedenen psychischen Urkräfte sind das Dionysische und das 
Apollinische. Ersteres bezeichnet die rauschhaften, auch aggressiven Triebe und 
Impulse der menschlichen Natur, wie sie uns in der griechischen Tragödie begegnen. 
Diesen rohen und barbarischen Lebensäußerungen des Dionysischen stellt Nietzsche 
die künstlerische, am Traum orientierte, kreative Kraft des Apollinischen gegenüber. 
Erst aus der apollinischen Zivilisierung der rohen Kräfte des Dionysischen, so 
Nietzsche, entstehe Kultur, Kunst und Zivilisation. Nietzsche nimmt mit dieser 
Konstruktion den Begriff der Sublimation vorweg, der später in Freuds Psychoanalyse 
Verwendung finden wird. Die kreative Sublimation der rohen Kräfte setzt Nietzsche an 
die Stelle der Verdrängung und Unterdrückung. Dies gilt sowohl für die interne 
Regulierung psychischer Kräfte wie auch für die Aufrechterhaltung von Kultur und 
Zivilisation in der Gesellschaft. Nietzsches Begriff der Macht ist deshalb weit entfernt 
vom Begriff einer geistlosen Kraft. Seiner Ausdeutung nach ist Macht sublimierte Kraft 
(vgl. GOLOMB 1989, 179 ff.). 

Bei Alinsky finden wir dieselbe Auffassung. Im psychologischen Bereich entsteht Macht 
durch die kreative Sublimation persönlicher Energien. Im soziokulturellen Bereich 
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bezeichnet er als Macht die kreative Überwindung destruktiver sozialer Kräfte durch die 
Organisation der Menschen. 

Ausgehend von Nietzsches Sprachkritik schreibt Alinsky eine Art Exkurs zum 
Machtbegriff mit der Zwischenüberschrift A Word about Words . Er thematisiert die 
Unzulänglichkeit unseres herkömmlichen Verständnisses von Macht. Er beschreibt die 
ihm begegnende, voreingenommene und unkritische Art und Weise wie von Macht 
geredet wird, als politischen Analphabetismus (ALINSKY 1971, 48). Für die weitere 
Diskussion bietet er einen versachlichten Machtbegriff an, indem er zeigt, wie Macht 
durch Organisation entsteht. Zunächst erfolgt eine Problembeschreibung: 

The words most common in politics have 
become stained with human hurts, hopes, 
and frustrations. All of them are loaded with 
popular opprobium, and their use results in a 
conditioned, negative, emotional response. 
Even the word politics itself, which Webster 
says is “the science and art of government”, 
is generally viewed in a context of corruption 
(…) The same discolorations attach to other 
words prevalent in the language of politics, 
words like power, self-interest, compromise, 
and conflict (…) Nowhere is the prevailing 
political illiteracy more clearly revealed than 
in these typical interpretations of words 
(Alinsky 1971, 48). 

 

Die am meisten gebräuchlichen Begriffe in 
der Politik sind durch menschliche Verlet-
zungen, Hoffnungen und Frustrationen ver-
dorben worden. Sie sind allgemein mit 
Schande belegt und ihr Gebrauch führt zu 
bedingten, negativen emotionalen Reak-
tionen. Sogar das Wort Politik, nach Web-
sters Wörterbuch 'die Wissenschaft und 
Kunst des Regierens' wird generell in einen 
Kontext von Korruption gestellt (...) Dieselben 
Einfärbungen gelten auch für andere Begriffe, 
die in der Sprache der Politik weit verbreitet 
sind, Begriffe wie Macht, Selbstinteresse, 
Kompromiss und Konflikt (...) Nirgendwo ist 
der politische Analphabetismus deutlicher als 
in der typischen Interpretation dieser Begriffe.

Alinsky weiß, dass die Verwednung des Machtbegriffes nicht nur positive Reaktionen 
hervorruft. Trotzdem ermutigt er dazu, über Macht und ihren Gebrauch nachzudenken: 

To know power and not to fear it is essential 
to its constructive use and control (a.a.O., 
48). 

Macht zu kennen und sie nicht zu fürchten ist 
wesentlich für ihren konstruktiven Gebrauch 
und ihre Kontrolle. 

Macht, so wird oft behauptet, korrumpiere. Das soll vor Zeiten schon der englische 
Marinestratege Lord Acton (1736 bis 1811) behauptet haben. Alinsky zeigt, was Acton 
wirklich geschrieben hat: 

"Power tends to corrupt and absolute power 
corrupts absolutely." (Acton zitiert in Alinsky 
1971, 51)  

Macht neigt dazu, zu korrumpieren, absolute 
Macht korrumpiert absolut. 

Daraus folgert Alinsky: 

The corruption of power is not in power, but in 
ourselves (ebd.). 

Die Ursache für die Korruption durch Macht 
liegt nicht in der Macht, sondern in uns selbst.

Damit nimmt er Bezug auf die mentale Komponente von Macht, die vor allem von 
Nietzsche ausgearbeitet worden ist. Die Korruption durch Macht ist eine Korruption des 
Willens zur Macht. Alinskys positive Definition von Macht lautet dann: 
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What is this power which men live by and to a 
significant extend live for? Power is the very 
essence, the dynamo of life. It is the power of 
the heart pumping blood and sustaining life in 
the body. It is the power of active citizen 
participation pulsing upward, providing a 
unified strength for a common purpose. 
Power is an essential life force always in 
operation, either for changing the world or 
opposing change (ebd.). 

 

Was ist diese Macht, durch die und für die 
Menschen bis zu einem gewissen Grad, 
leben? Macht ist der eigentliche Gehalt, die 
Antriebskraft des Lebens. Es ist die Macht 
des Herzens, welches das Blut durch den 
Körper pumpt und ihn am Leben erhält. Es ist 
die Macht aktiver Bürgerbeteiligung, die zu 
einem gemeinsamen Zweck nach oben 
drängt. Macht ist eine notwendige 
Lebenskraft, die immer in Bewegung ist und 
die entweder die Welt verändert oder der 
Veränderung entgegensteht. 

Alinsky verweist auf die Ambivalenz von Macht und auf die Notwendigkeit ihrer 
Kontrolle: 

Power, or organized energy, may be a man-
killing explosive or a life saving drug. The 
power of a gun may be used to enforce 
slavery, or to achieve freedom. The power of 
the human brain can create man’s most 
glorious achievements, an develop 
perspectives and insights into the nature of 
life-opening horizons previously beyond the 
imagination. The power of the human mind 
can also devise philosophies and ways of life 
that are most destructive for the future of 
mankind. Either way, power is the dynamo of 
life.” (Alinsky 1971, 51 f.) 

Macht ist organisierte Energie, sie kann eine 
lebensvernichtende Explosion sein oder eine 
lebensrettende Medizin. Die Macht eines 
Gewehres kann benutzt werden, um die 
Sklaverei zu erzwingen oder die Freiheit zu 
erhalten. Die Macht des menschlichen 
Geistes kann die glorreichsten Leistungen 
hervorbringen und Perspektiven und 
Einsichten in lebensspendende Horizonte 
ermöglichen, die jenseits aller Vorstellungs-
kraft lagen. Die Macht des menschlichen 
Geistes kann sich auch Philosophien und 
Arten des Zusammenlebens ausdenken, die 
für die Zukunft der Menschheit höchst 
destruktiv sind. Aber so oder so ist Macht der 
Dynamo des Lebens. 

Während wir bei Nietzsche Macht als sublimierte Kraft kennen gelernt haben, finden wir 
bei Alinsky die Definition, Macht sei organisierte Energie. Er unterscheidet zwischen 
destruktiven und konstruktiven Möglichkeiten des Machtgebrauches. Für Alinsky wie für 
Nietzsche ist das Entscheidende die Kontrolle der Macht durch den menschlichen 
Geist. Alinskys kürzeste Definition von Macht ist diese: 

Power is the ability to act (a.a.O.: 50). Macht ist die Fähigkeit zu handeln. 

Dabei ist Macht eine körperliche, geistige oder moralische Fähigkeit, nämlich die: 

Ability, whether physical, mental or moral, to 
act (ebd.). 

Fähigkeit, entweder körperlich, geistig oder 
moralisch zu handeln. 

Alinskys Formulierung stützt sich auf eine Definition von Alexander Hamilton (1755 bis 
1804) in den Federalist Papers, der politischen Theorie bzw. dem Verfassungs-
kommentar der amerikanischen Gründerväter: 
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What is a power, but the ability or faculty of 
doing a thing? What is the ability to do a 
thing, but the power of employing the means 
necessary to it´s execution (Hamilton zitiert in 
a.a.O.: 52).  

Was ist Macht anderes als die Fähigkeit 
etwas zu tun? Was ist die Fähigkeit zu tun 
anderes als die Mittel anzuwenden, die zu 
ihrer Verwirklichung nötig sind? 55 

Die Definition der amerikanischen Gründerväter, so Alinsky, sei aber keine außerge-
wöhnliche philosophisch-politische Erkenntnis, sondern gehört zum alltäglichen 
Sprachgebrauch. Darauf weist er in einer Fußnote zum Nachwort der Neuausgabe von 
Reveille for Radicals hin: 

Webster's Unabriged Dictionary defines 
Power as 'the ability to act' (Alinsky 1969b, 
212). 

Websters ungekürztes Wörterbuch definiert 
Macht als 'die Fähigkeit zu handeln'. 

Alinsky wendet sich ausdrücklich dagegen, dass anstelle des Wortes power andere 
Begriffe benutzt werden, die möglicherweise dazu beitragen, die Verhältnisse 
verschleiern. Die Verwendung des Begriffes Macht ist für Alinskys deie Festlegung, der 
Wirklichkeit verpflichtet zu sein: 

It is more than that: it’s a determination not to 
detour around reality (Alinsky 1971, S. 49). 

Es ist mehr als das: es ist eine Festlegung, 
die Realität nicht zu verleugnen. 

Um den Unterschied zwischen einem angemessenen Ausdruck für eine Sache und 
einem fast richtigen Ausdruck deutlich zu machen, zitiert Alinsky den amerikanischen 
Schriftsteller Marc Twain. Er unterstreicht damit noch einmal Nietzsches Sprachkritik:  

The difference between the right word and 
the almost right word is the difference 
between a lightning and a lightning bug 
(ebd.).  

Der Unterschied zwischen einem richtigen 
und einem fast richtigen Wort ist wie der 
Unterschied zwischen einem Blitz und einem 
Glühwürmchen. 

Alinsky unterscheidet zwei Formen von Macht: organized money and organized people. 
Dabei gilt sein Augenmerk nicht dem Geld, diesem „Brecheisen der Macht“ (Nietzsche). 
Alinskys Thema sind organized people. Macht ist für ihn deshalb nicht nur ein 
individuelles Phänomen, sondern ein kollektives. Damit wird Alinsky zum Wegbereiter 
eines relationalen Machtbegriffes, wie er später von Hannah Arendt ausgearbeitet wird. 
Bei Hannah Arendt heißt es: „Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit nicht nur zu 
handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im 
Einvernehmen mit ihnen zu handeln (ARENDT 1970, 43).“ 

Alinskys relationaler Machtbegriff hat Pate gestanden an der Wiege der sogenannten 
Community-Power Forschung. Sie begann mit den Middletown - Studien der Lynds in 

 
 
55 Der Text wird in der deutschen Ausgabe der Federalist-Papers so übersetzt: „Was ist denn eine 
Kompetenz anderes als die Fähigkeit oder das Vermögen, etwas zu tun? Was ist die Fähigkeit, etwas zu 
tun, anderes, als die Kompetenz, die zur Durchführung notwendigen Mittel einsetzen zu können?“ 
(vgl.Hamilton in ADAMS 1994, 184). Hamilton geht in den Federalist-Artikeln auch auf Fragen nach der 
Notwendigkeit und Angemessenheit der Mittel ein. 
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den USA begann und wurde bis in die 1960er Jahre fortgesetzt. Die Studien untersuch-
ten die Machtverhältnisse in der Gemeinde und die Machtstrategien der örtlichen Eliten. 

3.3.4. Situations- und Machtanalysen 

Alinsky beginnt Organisationsprozesse mit einer gründlichen Analyse der Machtsituati-
on in einer community mit den Mitteln der Sozialforschung. Hierzu gehörten die 
teilnehmende Beobachtung und das Interview. Außerdem werden alle bereits über den 
Stadtteil vorhandenen Daten zusammengetragen. Auf diese Weise entsteht ein 
allgemeiner Überblick bzw. ein survey über ein abgegrenztes Gebiet (vgl. JAHO-
DA/LAZARSFELD/ZEISEL 1933, 132-137). Dabei geht Alinsky von den natural areas aus 
und nicht von den politischen oder administrativen Bezirken bzw. von den künstlich 
geschaffenen Verwaltungsgrenzen, welche eine Stadt in etwa gleichgroße Bereiche 
aufteilt. Von besonderem Interesse sind für ihn die problematischen Gegenden, die 
Brennpunkte des sozialen Wandels, die zones of transition und die workingman homes. 
Hier sind die Menschen besonderen Belastungen ausgesetzt, und der Druck, der auf 
den Menschen liegt, äußert sich oft in familiärer Vernachlässigung, mangelnder 
Gesundheitsversorgung, einem schlechten Schul- und Kindergartenangebot, Armut und 
Kriminalität. Diese Bedingungen waren typisch für viele Wohngebiete in amerikanischen 
Großstädten und waren aus Alinskys Sicht Zeichen von social disorganization, der 
begegnet werden müsse. 

Wie kann nun die empirische Untersuchung sinnhaften Handelns in diesen Gebieten 
aussehen? Die Forscher der Chicago School of Sociology gingen davon aus, dass die 
Menschen ihr Handeln an der Wahrnehmung der Situation ausrichteten, in der sie sich 
befinden. Dieser Zusammenhang wurde zunächst von William I. Thomas als "Situati-
onsdefinition" beschrieben (THOMAS [1928] in VOLKART 1965,114). Später prägte Robert 
K. Merton hierfür den Begriff des "Thomas-Theorems" (MERTON, 1995). In seiner 
Originalfassung lautet das Thomas-Theorem:  

If men define situations as real, they are real in their consequences. 

Menschen handeln so, wie sie ihre Situation beurteilen, unabhängig davon, ob ihre 
Wahrnehmung der Situation der Realität entspricht oder nicht. Alinsky erfasst also 
zunächst die bestehende Situationsdefinitionen durch Interviews und teilnehmende 
Beobachtung. Er geht aber einen Schritt weiter. Das Problem der Situationsdefinition 
beschreibt zwei, für Alinsky wesentliche Aspekte: 

1. In ein und derselben Situation gibt es unterschiedliche Situationsdefinitionen, die 
Situation jeweils nur mehr oder weniger angemessen sind. 

2. Situationsdefinitionen erlangen Realität durch das Handeln der Menschen, die sich 
an ihnen orientieren. 

Für den Sozialforscher ist zunächst die Frage, ob die vorhandenen Situations-
definitionen angemessen sind, weniger wichtig als die Tatsache, dass sie soziales 
Handeln in einer vorhersehbaren Form hervorbringen. Alinsky nutzt das Thomas-
Theorem aber nicht nur als Erkenntnisinstrument, etwa um soziales Handeln situations-
bedingt vorherzusagen, sondern er benutzt es auch als Interventionsmethode. Da 
Situationsdefinitionen subjektiv sind, sind sie kommunikativ veränderbar. Situationsdefi-
nitionen verändern sich, wenn die Bürger erkennen, dass ihre Probleme nicht 
individuelle, sondern gemeinsame Angelegenheiten sind, die auch gemeinsam 
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verändert werden können. Dadurch verändert sich schließlich auch die Art und Weise, 
wie sie zu sozialer Realität werden. 

Die Analyse der Situation erfordert die realistische Einschätzung der gegebenen 
Machtverteilungen und Einflussmöglichkeiten. In einem begrenzten Bereich erfassen 
die organizer zunächst gemeinsam mit den Bürgern, wer wen mit welchen Mitteln und 
zu welchem Zweck beeinflusst. Im Anschluss an solche Analysen können vorhandene 
Machtbeziehungen einer konkreten Kritik unterzogen werden und eigene Machtansprü-
che der Bürgerorganisation entstehen. Dadurch werden die Bedingungen für eine 
Veränderung gegebener Machtverhältnisse geschaffen. Bei der Beurteilung gegebener 
Machtverteilung spielt die Wahrnehmung eine große Rolle. Alinsky weist darauf hin: 

Macht ist nicht nur das, was Du hast, sondern auch das, von dem Dein Gegner 
denkt, dass du es hättest (ALINSKY 1971, 127) 

oder:  

Die Drohung hat meist mehr abschreckende Wirkung als die Sache selbst 
(a.a.O.: 129). 

In beiden oben genannten Beispielen − sie stammen aus Alinskys Konflikttaktiken − 
wird zwischen der Wahrnehmung und der Sache selbst unterschieden. Im Konfliktfall 
sei es wichtiger zu wissen, was der Gegner denkt, als zu wissen, ob das, was der 
Gegner denkt, auch berechtigt sei. Ein Gegner werde sein Verhalten an dem ausrich-
ten, was er (über die Situation) denkt. Wenn er denkt, die Bürgerorganisation könne ihre 
Drohungen wahrmachen, dann wird er sein Verhalten ändern. Umgekehrt ist es 
genauso, auch die Bürgerorganisation kann die Macht eines Gegners über- oder 
unterschätzen. 

Für Alinsky ist es unabdingbar, Situationen soweit zu analysieren, dass die dynami-
schen Kräfte und handelnden Personen in einer gegebenen Situation realistisch 
eingeschätzt werden können. Die geforderte Untersuchung der morals and mores, die 
in jeweils gegegenen Situationen zufinden sind, ist die Erfassung der traditionellen 
Handlungsmuster. Sie ermöglichen bis zu einem gewissen Grad die Entwicklung von  
Situationen vorherzusagen.  

Die Situationsdefinitionen der Menschen, die an der Organisation beteiligt sind, werden 
durch die Organisation zum Gegenstand eines gemeinsamen Diskurses. Gemeinsam 
wird untersucht, welche Situation besteht und ob und wie die Situation durch gemein-
sames Handeln verändert werden kann und soll. 

Die Analyse von Situationen erfordert den Abschied von Generalisierungen. Situations-
definitionen sind konkret und nicht abstrakt. Einige Forscher an der Chicago School of 
Soziology, Alinsky gehört dazu, entdeckten, dass die abstrakten sozialen Kräfte durch 
reale Menschen und Gruppen repräsentiert werden. Zorbaugh beschreibt diesen 
Zusammenhang folgendermaßen: 
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There was a tremendous stir, public interest 
was aroused, reforms were proposed, but 
little happened. Practically all these 
movements for social reform met with 
unexpected obstacles: influential persons, 
"bosses," "union leaders," "local magnates," 
and powerful groups such as party 
organizations, "vested interests," "lobbies," 
unions, manufacturers' associations, and the 
like. Candid recognition of the rôle of these 
persons and groups led writers on social, 
political, and economic questions to give 
them the impersonal designation of "social 
forces." (Zorbaugh 1925, 220) 

Es gab eine ungeheure Aufregung, 
öffentliches Interesse wurde erregt, Reformen 
wurden vorgeschlagen, aber es geschah nur 
wenig. Praktisch alle Bewegungen für soziale 
Reform stießen auf unerwartete Hindernisse: 
einflussreiche Personen, „Chefs“, „Gewerk-
schaftsführer“, „lokale Magnaten“ und 
mächtige Gruppen wie Parteiorganisationen, 
„wirtschaftliche Interessen“, „Lobbies“, 
Gewerkschaften, Handwerksinnungen und 
dergleichen. Die offene Anerkennung der 
Rolle dieser Personen und Gruppen durch 
Schriftsteller, die sich mit sozialen, politischen 
und ökonomischen Fragen beschäftigten, gab 
ihnen die unpersönliche Bezeichnung 
„soziale Kräfte“. 

Die Analyse der Machtverhältnisse beinhaltet die Identifikation der mächtigen Gruppen 
und Personen. Dies gilt, wenn man von dem geographischen Bereich einer natural area 
ausgeht, für alle Funktionsbereiche. Dies gilt für die Institutionen und Organisationen 
der Politik und Verwaltung, für die großen und kleinen Einrichtungen der Wirtschaft und 
für die Organisationen der Zivilgesellschaft. Diese individuellen und kollektiven Akteure 
bilden zusammengenommen die aktiven Elemente einer Situation. 

Um politische „Zustände“ im Gemeinwesen zu unterscheiden, denkt Alinsky „thermopo-
litisch“ (ALINSKY 1971, 19). Er unterscheidet kalte und heiße Zonen. Zonen sind kalt, 
wenn sie dazu bestimmt sind, den Status quo zu erhalten. Heiße Zonen sind gekenn-
zeichnet durch Konflikte und den Wunsch nach Veränderungen. Hier treffen die 
unterschiedlichen Interessen aufeinander und suchen nach Ausgleich. Die Einführung 
von physikalischen Begriffen ist ein Versuch, die Dynamik von Situationen angemesse-
ner zu beschreiben.56 

3.3.5. Die Entwicklung von Machtkonzepten  

Zum Abschluss soll gezeigt werden, in welchem Verhältnis Alinskys Machtbegriff zu 
anderen steht. Ausgangspunkt der meisten Machtdefinitionen ist die Definition Kants. 
Nach Kant ist Macht „ein Vermögen, welches großen Hindernissen überlegen ist.“ 
Bezogen auf soziale Verhältnisse ist darüber hinaus die Definition von Max Weber 
klassisch:  

Macht bedeutet jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen 
Willen auch gegen Widerstände durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance 
beruht (WEBER [1921] 1980, 42) 

Weitergehend ist Webers Definition von Herrschaft:  

Herrschaft ist die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren 
Personen Gehorsam zu finden (ebd.). 

 
 
56 Einen ähnlichen Weg geht der Sozialpsychologe Kurt Lewin, der in seine Feldtheorie die Kraftanalyse 
einführt. Zu Lewin vgl. auch Fußnote 16. 
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Ausgehend von Weber hat der amerikanische Soziologe Roald Dahl Macht folgender-
maßen definiert: 

A hat Macht über B in dem Ausmaß, als er B veranlassen kann, etwas zu tun, 
was er sonst nicht tun würde (DAHL 1957, 201-218) 

Macht kann so als das Hervorbringen beabsichtigter Wirkungen definiert werden, wobei 
bei Dahl unklar bleibt, wie diese Wirkungen hervorgerufen werden. Auch bei Weber ist 
es „gleichviel, worauf diese Chance beruht“. So kann A in Dahls Definition B verführen, 
um Hilfe bitten oder durch Zwangsmittel, durch Information, durch Vorenthaltung von 
Information, durch Belohnung oder durch angedrohte Bestrafung dazu bringen, das zu 
tun, was er/sie sonst nicht tun würde.  

Einen Schritt weiter geht Hannah Arendt. Sie stellt die Begriffe Macht und Gewalt 
einander gegenüber und grenzt auf diese Weise die ethisch gerechtfertigten Mittel ein. 
Darüber hinaus prägt sie einen relationalen, solidarischen Machtbegriff:  

Macht ist ein relationaler Begriff, der Menschen in ein bindendes Verhältnis zu-
einander setzt (ARENDT, 1970, 45). 

Sie nimmt damit den Gedanken auf, den Alinsky zuvor durch die Begriffe wie unity of 
purpose und organized people dargelegt hat, um die Entstehung von Macht zu 
beschreiben. 

Die gebräuchlichsten Machtdefinitionen tragen nicht zur Klärung der Frage bei, welche 
Machtmittel angewandt werden können und ob diese Mittel ethisch zu rechtfertigen 
seien oder nicht. In den herkömmlichen Definitionen wird Macht durch ihre Wirkung 
beschrieben, nicht aber durch die angewandten Mittel. Alinskys ethische Reflektionen, 
die ich im letzten Kapitel 3.6. diskutieren werde, konzentrieren sich dagegen auf die 
Mittel, mit denen Macht ihre Wirkung entfalten kann und die Möglichkeiten, diese Mittel 
ethisch zu beurteilen.  

Zuvor jedoch geht es um Alinskys Persönlichkeitstheorie, in der der „Wille zur Macht“ 
eine zentrale Rolle spielen wird. 
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3.4. Die Befreiung des Einzelnen 

In diesem Abschnitt will ich untersuchen, welche Persönlichkeitstheorie den Schriften 
Alinskys zugrunde liegt. Wir haben hier eine ähnliche Situation wie beim Begriff Macht: 
zunächst lehnt sich Alinsky eng an den damaligen Stand der Theoriebildung innerhalb 
der Chicago School of Sociology an, insbesondere an die Theorien von Cooley und 
Thomas. Alinsky hat die spätere Wende der Chicago School zum Symbolischen 
Interaktionismus nicht vollständig mitvollzogen. Vielmehr greift er das von Park 
entwickelte Persönlichkeitskonzept des marginal man auf.  

In einer Hinwendung zu den ökonomischen Einflüssen auf Kultur und Persönlichkeit 
geht er über die von Cooley, Thomas und Park formulierten Positionen hinaus, indem er 
den Begriff des Selbstinteresses (self-interest) aufnimmt, den er den nationalökonomi-
schen Schriften von Adam Smith entnommen hat. 

Schließlich greift Alinsky auch auf Ideen Nietzsches zurück. Er entdeckt den „Willen zur 
Macht“ und gelangt zu der Auffassung, dass Ressentiments das selbstbestimmte 
Handeln freier Menschen behindern. Er entwickelt deshalb eine Art von Therapie des 
Ressentiments und setzt sie an den Beginn seines Organisationskonzeptes. Wir 
erkennen in seinen Ausführungen zur Ausbildung von organizers eine persönliche 
Adaption von Nietzsches Idee des Übermenschen und eine Ablehnung der Psychoana-
lyse. Damit erweist sich Alinskys Persönlichkeitstheorie als präfreudianisch.57 

Während Freud, der seinerseits von Nietzsche beeinflusst wurde, vor allem die 
Sexualität als Urgrund menschlichen Handelns und Störungen im Triebleben als 
Gegenstand einer befreienden Therapie angesehen hat, steht für Alinsky die Zivilisie-
rung aggressiver Impulse im Mittelpunkt der Bemühungen. Von der schöpferischen 
Sublimierung dieser aggressiven individuellen Energien erhofft er sich die Befreiung 
bislang benachteiligter Menschen von Ressentiments sowie ihre Partizipation an der 
gesellschaftlichen Entwicklung durch die Ausübung persönlicher und kollektiver Macht. 

3.4.1. Was treibt die Menschen an? 

Da Freud auf die meisten Persönlichkeitstheorien, die heute gelehrt werden, einen 
großen Einfluss hatte, ist es wichtig, sich an die präfreudianischen Theorien zu 
erinnern, wenn wir Alinsky verstehen wollen. Zeitgenössische Persönlichkeitstheorien,  
auf die sich Alinsky zunächst bezieht, sind die Konzepte des looking-glass self (COOLEY 
1902) und des marginal man (PARK 1928). Weiterhin greift Alinsky auf die Theorie der 
Four Wishes (Thomas), den Begriff des Eigeninteresses (Smith) und schließlich auf 
Nietzsches Willen zur Macht zurück. 

 
 
57 Alinsky wirft der Psychoanalyse eine Überbetonung des Sexuellen vor (ALINSKY 1937, 162). Als Alinsky 
in Chicago studierte, lehrte dort der deutsche Psychoanalytiker und Kriminologe Franz Alexander und 
warb für die Anwendung der Psychoanalyse in der Kriminologie. Alexander übereignete Alinsky ein 
persönlich signiertes Exemplar seines gemeinsam mit dem deutschen Juristen Hugo Staub verfassten 
Buches The Criminal, the Judge and the Public (1931), (deutsch: Alexander/Staub: Der Richter und seine 
Verbrecher, Ein Psychoanalytischer Einblick in die Welt der Paragraphen, Wien 1929). Das signierte 
Exemplar befindet sich inzwischen in meinem Besitz, zeigt jedoch nur wenig Lesespuren auf, die von 
Alinsky stammen. Darunter aber einen Zettel, auf dem mit Alinskys Handschrift die Seite angegeben ist, 
auf der Alexander/Staub ihr Konzept des „normalen Kriminellen“ vorstellen. Alinskys Idee der  „normalen 
Kriminalität“ (ALINSKY 1937) verdankt sich also einem psychoanalytischen Beitrag zur Kriminologie. (vgl. 
ALEXANDER/STAUB 1931, 148) 
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Das looking-glass self oder auch reflected self ist die von Cooley eingefügte Bezeich-
nung für die Auffassung des Individuums von sich selbst. Selbstwahrnehmung komme, 
so Cooley, durch die Reaktionen der Interaktionspartner zustande. In ihnen könne sich 
der Einzelne wie in einem Spiegel betrachten. Mit Hilfe des looking-glass self formt sich 
ein Selbstverständnis, auf Grund dessen das Individuum in die Lage versetzt wird, 
Rollenerwartungen seiner Interaktionspartner einzuschätzen und schließlich auch 
Rollen zu übernehmen. Das looking-glass self wurde in der frühen amerikanischen 
Soziologie zu einer populäre Bezeichnung für die Selbstauffassung des Individuums.  

Ähnlich wie der Begriff man within the breast (SMITH [1759] 1994, 235), jener inneren 
Instanz, die als unparteiischer Beobachter zur Regulierung des individuellen Verhaltens 
beiträgt, ist das looking-glass self zu einem Vorläufer soziologischer homunculi 
geworden, das heißt von theoretischen Modellen des Menschen, mit deren Hilfe die 
Soziologie versucht, menschliches Verhalten zu verstehen. Das looking-glass self hat 
auch an der Wiege des Symbolischen Interaktionismus gestanden, einem weiteren 
Versuch der Chicago School of Sociology, die sozialpsychologischen Grundlagen 
sozialer Theorien zu klären. Insbesondere George Herbert Mead hat auf der Grundlage 
dieses Persönlichkeitsmodells seine Unterscheidung zwischen I und me (in der 
deutschen Übersetzung „Ich“ und „ICH“, vgl. MEAD [1934] 1973, 216) getroffen. 
Während das me die verschiedenen Rollenerwartungen repräsentiert, stellt das I ein 
zweites Stadium der Reflexivität dar, in welchem das Individuum sich mit dem me − d.h. 
mit seinen sozialen Rollen und den aus ihnen resultierenden Zwängen − auseinander-
setzt. Auf diese Weise erlebt das Individuum die Tatsache seiner Individualität 
(a.a.O.:236ff). Das I wird von Mead auch ego genannt. Alinsky umgeht die begrifflichen 
Feinheiten der Mead'schen Analyse und bevorzugt für seine Zwecke den lateinischen 
Begriff ego. 

Der Begriff des looking-glass self und des man in the breast sind Vorstellungen, die zur 
Introspektion und damit zu einem reflektierten Umgang mit sich selbst anleiten. Sie 
sollen auf diese Weise zu Selbstbewusstsein führen und Raum für die Entfaltung der 
Potentiale der Selbsterziehung schaffen. All dies spielt bei Alinsky in der Heranbildung 
von leaders und in der Ausbildung der organizers eine große Rolle. 

Eine weiterer Aspekt der Selbstreflexion wurde durch das Park'sche Konzept des 
marginal man, des Menschen mit Grenzerfahrung, angeregt. Park kannte aufgrund 
seiner Studienaufenthalte in Deutschland unter anderem die Soziologie von Georg 
Simmel, insbesondere seine Auffassung, dass sich Individualität an der "Kreuzung 
sozialer Kreise" bilde (SIMMEL [1908] 1992). Dadurch, dass ein Individuum mehrere 
Zugehörigkeiten zu unterschiedlichen sozialen Gruppierungen entwickele, können 
Konflikte innerer und äußerer Art entstehen. Diese trügen aber zur Entwicklung und 
Festigung einer sozialen Persönlichkeit bei. Der marginal man ist der Mensch, der an 
der Kreuzung mehrerer sozialer Kreise entsteht. Es ist davon auszugehen, dass sich 
zur Zeit Alinskys diese Erfahrung des Einzelnen in einem alltäglichen Lebensgefühl 
widergespiegelt, zumal die Wohnbevölkerung der Städte sich aus vielen unterschiedli-
chen Einwanderergruppen zusammengesetzt hat. Durch Reflexion dieser Situation, so 
Park, können die Erfahrungen mehrerer Zugehörigkeiten zu einem verbindenden 
Element werden. Everett Stonequist arbeitete Parks Idee des marginal man weiter aus. 
Er unterschied in der persönlichen Entwicklung des marginal man drei Phasen: 

1. eine Phase der Assimilation und Identifikation, in welcher die dominante Gesellschaft 
vom Einzelnen akzeptiert wird, ohne dass dieser ein Bewusstsein davon entwickelt, wie 
sich die Normen dieser Gesellschaft auf seine Karriere auswirken. 
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2. eine Periode der bewussten Erfahrung des kulturellen Konfliktes. 

3. eine Phase der Antwort auf die Situation des kulturellen Konfliktes, die als mehr oder 
weniger gelungene Anpassung angesehen werden kann (vgl. Stonequist in BUR-
GESS/BOGUE 1964, 327). 

In einer Gesellschaft mit vielen unterschiedlichen subkulturellen Milieus kann die soziale 
Grenzerfahrung und der erfolgreiche Umgang mit Grenzerfahrungen geradezu zu einer 
subjektiven Voraussetzung für die soziologische Feldforschung werden. Stonequist 
beobachtete die Marginalität an europäisierten Afrikanern, verwestlichten Orientalen, 
Juden, Europäern und Afroamerikanern. Nach seiner Auffassung kommt dem cultural 
hybrid nicht nur eine ausgezeichnete Rolle als Forscher bei der Sammlung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse über unterschiedliche soziale Kreise zu, sondern er hat auch 
die Möglichkeit bei kulturellen Konflikten vermittelnde Rollen zu übernehmen. 

Alinsky weist in seinen Werken immer wieder auf die Notwendigkeit hin, die eigene 
Person in den unterschiedlichen Kulturen bewusst wahrzunehmen, sich auf die 
unterschiedlichen Kulturen einzulassen und sich gleichzeitig abzugrenzen (vgl. ALINSKY 
1946, 77; ALINSKY 1971, 63). Er nennt die Maxime:  

In order to be part of all, you must be part of 
none. 

(ALINSKY 1946, 204).  

Um von Allem ein Teil zu sein, darf man von 
Nichts ein Teil sein. 

Ein weiterer Ausgangspunkt von Alinskys Persönlichkeitstheorie ist die Beschreibung 
der Four Wishes von William Isaak Thomas, der seine Theorie in mehreren Fassungen 
beschrieb. Die erste Fassung erschien in The Persistence of Primary-Group Norms 
(THOMAS 1917). Eine weitere Fassung erschien in The Polish Peasant (THO-
MAS/ZNANIECKI 1918/1920) und die endgültige dann in The unadjusted Girl (THOMAS 
1925).  

Ursprünglich ging Thomas davon aus, dass jeder Mensch vom Wunsch nach neuem 
Erleben, dem Wunsch nach Kontrolle, dem Wunsch nach Anerkennung und dem 
Wunsch nach Sicherheit beseelt sei. Er beschrieb: 

1. das Verlangen nach neuer Erfahrung, nach neuen Reizen; 
2. das Verlangen nach Anerkennung einschließlich z . B . der sexuellen Erwiderung und 
der allgemeinen sozialen Wertschätzung; es wird mit den verschiedensten Mitteln 
erfüllt, angefangen mit dem zur Schau getragenen Schmuck bis zum Beweise des 
geistigen Wertes durch wissenschaftliche Leistungen; 
3. das Verlangen nach Meisterung oder der „Wille zur Macht“, der sich z . B . in Besitz, 
Haustyrannei und politischem Despotismus äußert, auf dem Instinkt des Hasses beruht, 
aber der [durch] Sublimierung zu lobenswertem Ehrgeiz fähig ist; 
4. das Verlangen nach Sicherheit, das auf dem Instinkt der Furcht beruht und das sich 
z . B . negativ ausdrückt in dem Elend des Einzelnen, der in ständiger Einsamkeit oder 
unter einem sozialen Tabu lebt. (Thomas in VOLKART 1965, 159) 

In der dritten Fassung ersetzt Thomas den Begriff der Meisterung durch den Begriff der 
Erwiderung. Da unklar blieb, was Thomas genau unter wishes versteht, schlägt er vor, 
die Wünsche als „zur Handlung drängende Kräfte“ zu bezeichnen.  
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Für drei dieser Wünsche wird die Entsprechung angedeutet: Das 'neue Erleben' 
beruht auf dem Instinkt der 'Wut', wobei die 'Neugier' eine Rolle spielt; 'Sicher-
heit' ist der Gegensatz zu 'neuem Erleben', da es aus dem Instinkt der Furcht 
fließt; die 'Erwiderung' hängt mit dem Instinkt der 'Liebe' zusammen. Nur der 
Wunsch nach 'Anerkennung' scheint ohne eine organische Basis (Volkart in 
VOLKART 1965, 161). 

Die Wünsche, so Thomas, seien dabei nicht Ursache des Verhaltens, sondern 
„...Gefühlsäußerungen, die eine Vorbereitung, die für die Erhaltung des Lebens (Wut), 
die Vermeidung des Todes (Furcht) und die Vermehrung der Art (Liebe) notwendig ist“ 
(Thomas in VOLKART 1965, 165). Sie werden jeweils durch gesellschaftliche Einflüsse 
modifiziert, bezeichnen aber die „...verschiedenen Kräfte, welche die Persönlichkeit 
organisieren und ihr die Richtung weisen“ (Volkart in VOLKART 1965, 151). 

In der positiven Wertung des lebensnotwendigen Gefühles der Wut zeigt sich eine 
Parallele zum Denken Alinskys. Des weiteren verweist Thomas in der ursprünglichen 
Fassung der 'vier Wünsche' auf die Lebensphilosophie Nietzsches, indem er im 
Verlangen nach 'Meisterung' den 'Willen zur Macht' erkennt (Thomas in VOLKART 1965, 
156). 

Alinsky nimmt die Theorie der „vier Wünsche“ bereits während seines Studiums auf. Sie 
werden in der Studienarbeit The Public Dance Hall (ALINSKY/WEINBERGER 1928) zitiert. 
In seiner unveröffentlichten Arbeit Companions in Crime (ALINSKY/SHAW 1938) spielen 
sie eine zentrale Rolle. Mithilfe der „sozialen Wünsche“ der gang boys erklärt Alinsky 
das scheinbar unangepasste Verhalten krimineller Jugendlichen in der Großstadt als 
angepasstes Verhalten in Bezug auf die subkulturellen Normen der Primärgruppe. 
Alinsky unterscheidet dabei die folgenden Wünsche: desire for new experience, desire 
for security, desire for recognition und desire for response and companionship. Im 
ersten Entwurf zum Kapitel The Group Nature of Delinquency among Boys, das in 
Companions in Crime erscheinen sollte, gibt Alinsky u.a. Cooley und Thomas als 
Quellen an.58 

Alinsky kommt immer wieder auf die Bedeutung der Anerkennung zurück. Nicht nur 
nach innen vermitteln Bürgerorganisationen ihren Mitgliedern soziale Anerkennung. 
Auch in ihren Außenbeziehungen gehe es um den Kampf um öffentliche Anerkennung. 

Alinsky verwendet in seinen Schriften noch einen weiteren Begriff, um die Antriebskräfte 
des Menschen zu beschreiben: self-interest. Dieser Begriff geht auf die ökonomische 
Theorie Adam Smiths zurück, dessen „Wohlstand der Nationen“. Alinsky zitiert: 

 
 
58 Die vollständige Fußnote lautet: "For a detailed discussion of the influence of the primary group on 
human behavior, see: Cooley, C.H., Social Organization, 1909, p.23-30; Mead, G.H.: The Genesis of Self 
and Social Control, International Journal of Ethics, Vol XXXV, (April 1925) pp 251-277; Dewey, John, 
Human Nature and Conduct, (1923) pp 14-88; Thomas, W.I., The Unadjusted Girl, 1923, 41-69; [ders.] 
"The Problem of Personality in the Urban Environment", [In: Burgess, Robert E.:] The Urban Community 
[Selected Papers from the Proceedings of The American Sociological Society 1925, University of Chicago 
Press] 1926, pp. 38-39; [ders.] with Znaniecki, Florian, The Polish Peasant in Europe & America 1927, 
Vol I; Faris, Ellsworth, The Nature of Human Nature [In: Burgess, Robert E.:] The Urban Community 
[Selected Papers from the Proceedings of The American Sociological Society 1925, University of Chicago 
Press] (1926), pp 21-37; House, F.N., The Range of Social Theory, 1929; pp 137-144; Burgess, E.W., 
"Family Tradition and Personality Development", Proceedings of the Nat. Conference of Social Work 
(1928), pp 322-330; Ogburn, W.F.: Social Change, 1922." (Alinsky 1938, nicht paginiert) (Ergänzungen in 
[ ] von mir, PS) 



200 

It is not from the benevolence of the butcher, 
the brewer, or the baker that we expect our 
dinner, but from their regard of their own 
interest. We address ourselves not to their 
humanity, but to their self-love, and never talk 
to them of our own necessities but of their 
advantage.” (Alinsky 1971, 54) 

Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers 
und Bäckers erwarten wir das, was wir zum 
Essen brauchen, sondern davon, dass sie 
ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir 
wenden uns nicht an ihre Menschen- sondern 
an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht 
die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen 
von ihrem Vorteil (SMITH [1776] 1999, 16). 

Smith machte das Eigeninteresse der Menschen zur Grundlage seiner realistischen 
Betrachtung wirtschaftlicher Prozesse. Andererseits machte er self-interest aber zum 
Gegenstand moralischer Reflektionen und unterschied Eigeninteresse von Egoismus 
auf der einen Seite und von Desinteresse auf der anderen Seite. Smith zufolge wird das 
Eigeninteresse durch moralische Regeln, Mitgefühl, positives Recht und Konkurrenz 
begrenzt und gezügelt. Egoismus und Desinteresse verfallen innerhalb dieses 
Prozesses der moralischen Missbilligung durch Smith's unparteiischen Beobachter 
(man in the breast). Hierdurch werde die angeborene Eigenliebe des Menschen zu sich 
selbst davor bewahrt, in Sorglosigkeit, Fahrlässigkeit und Arroganz auszuarten. 
Mitgefühl (fellow feeling, sympathy), positives Recht, ethische Regeln und Konkurrenz 
verwandeln so die Verfolgung des Eigeninteresses in einen Beitrag für das Gemeinwohl 
(vgl. Recktenwald in SMITH [1776] 1999, 820).  

Nach Adam Smith dient das Eigeninteresse dem Gemeinwohl deshalb, weil jeder die 
Ziele verfolgt, die ihm nutzen, nicht aber den anderen schaden. Jeder tut das was er 
kann mit dem was er hat: Arbeiter bieten ihre Arbeitskraft an und Unternehmer leiten 
ihre Unternehmen. Der komplexe Prozess, der alle Eigeninteressen in Beiträge zum 
Gemeinwohl verwandeln soll, wird von Smith auch als das Wirken einer invisible hand, 
einer unsichtbaren Hand, beschrieben. Der wirtschaftende Mensch, so Smith „wird in 
diesem und in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen 
Zweck zu erfüllen, den er in keiner Weise beabsichtigt hat“ (a.a.O., 371). 

Alinsky folgt diesen Auffassungen von Smith insofern, als er Eigeninteresse von 
Selbstbezogenheit und Egoismus auf der einen Seite und von Selbstlosigkeit und 
Altruismus auf der anderen Seite unterscheidet (vgl. ALINSKY 1971, 53). Er kommt zu 
der Überzeugung, dass das Eigeninteresse alle gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Zusammenhänge durchdringt und dass auch jene Handlungen, die 
vordergründig von Gefühl oder Vernunft geleitet sind, im Grunde nur Ausdruck des 
Eingeninteresses sind. Er teilt Smiths Auffassung von der invisible hand, die Eigeninte-
ressen in Beiträge zum Gemeinwohl verwandelt. Alinsky resümiert: „In der Welt-wie-sie-
ist ... werden die richtigen Dinge nur aus den falschen Gründen getan und umgekehrt“ 
(vgl. ALINSKY 1968, 65). Alinsky folgt Smith auch darin, die regulierende Wirkung von 
Moral und Recht in Zusammenhang mit der Interessensverfolgung zu betonen. Er wirft 
dem italienischen Autor Machiavelli vor, in seinen Empfehlungen zur Verfolgung der 
Interessen durch den Fürsten alle moralische Faktoren außer Acht gelassen zu haben 
(vgl. ALINSKY 1971, 54).  

In den Erörterungen über Alinskys Machtbegriff haben wir gesehen, dass dieser von 
Nietzsche inspiriert ist. Auch Alinskys Persönlichkeitstheorie ist von Nietzsches Konzept 
vom „Willen zur Macht“ inspiriert. Der Wille zur Macht ist eine Weiterentwicklung des 
„Willens zum Leben“, den Nietzsche bei Schopenhauer kennen gelernt hat. Während 
bei Schopenhauer das Glück des Menschen jedoch von seiner Fähigkeit abhängt, sich 
von diesem Willen zum Leben freizumachen, ist es bei Nietzsche so, dass der Wille 
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zum Leben sich im Willen zur Macht äußert, und dieser Wille zur Macht der Grundan-
trieb menschlichen Handelns ist.  

Wir finden bei Nietzsche eine Stelle, die vom Aufbau her dem obigen Zitat von Smith 
gleicht. Während Smith auf das Eigeninteresse als Grund für menschliches Handeln 
hinweist, betont Nietzsche den Willen zur Macht:  

Nicht die Nothdurft, nicht die Begierde, nein, der Wille zur Macht ist der Dämon 
der Menschen. Man gebe ihnen alles, Gesundheit, Nahrung, Wohnung, Unter-
haltung - sie sind und bleiben unglücklich und grillig: denn der Dämon wartet und 
wartet und will befriedigt sein. Man nehme ihnen alles und befriedige diesen: so 
sind sie beinahe glücklich − so glücklich, als eben Menschen und Dämonen sein 
können (NIETZSCHE II, 1178). 

Nietzsche hebt hier noch den ambivalenten Charakter des Willens zur Macht hervor, 
indem er ihn als den Dämon des Menschen beschreibt.  

Auf den ambivalenten Charakter der Macht hat Alinsky bereits durch seine Bezugnah-
me auf Lord Acton hingewiesen, der behauptet hatte, dass Macht dazu tendiere, die 
Menschen zu korrumpieren (ALINSKY 1971, 51). Alinsky bleibt jedoch bei der Annahme, 
das Machtstreben sei der grundlegende Antrieb für das Handeln der Menschen. Für 
Alinsky ist der Wille zur Macht zwar oft verschüttet oder irregeleitet, aber er bleibt für 
Alinsky das grundlegende Element der menschlichen Dynamik. 

3.4.2. Alinskys idealer Mensch 

Alinskys Idealvorstellung des ego spiegelt sich in seinen Aussagen zur Persönlichkeit 
der organizers. Die Beschreibung, die er liefert, hat etwas messianisches, über-
menschliches: 

The ego of the organizer is stronger and 
more monumental than the ego of the leader. 
The leader is driven by the desire for power, 
while the organizer is driven by the desire to 
create. The organizer is in a true sense 
reaching for the highest level for which man 
can reach - to create, to be a "great creator" - 
to play god (Alinsky 1971,61 und 79). 

Das Ego des Organisators ist stärker und 
monumentaler als das Ego des Leiters. Der 
Leiter wird vom Wunsch nach Macht geleitet, 
während der organizer vom Wunsch 
getrieben wird, etwas zu erschaffen. Der 
organizer erreicht die höchste Ebene, die 
man erreichen kann - kreativ zu sein, ein 
"großer Schöpfer" zu sein, Gott zu spielen. 

Wie stellt sich Alinsky das monumentale Ego des organizers vor? Ende der 60er Jahre 
wurde die Industrial Areas Foundation (IAF) von einer Beratungsorganisation in eine 
Ausbildungsstätte für zukünftige organizer umgewandelt. Dort sollten in einem 15-
monatigen Vollzeitprogramm organizer ausgebildet werden. Alinsky stellt sich die 
Aufgabe zu beschreiben, was einen organizer ausmacht:  
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Since organizations are created, in large part 
by the organizer, we must find out, what 
creates the organizer. 

Da Organisationen größtenteils vom 
organizer hervorgebracht werden, müssen 
wir herausfinden, was den organizer 
hervorbringt. 

Er beschreibt die unverzichtbaren Eigenschaften eines idealtypischen organizers und 
erläutert sie (ALINSKY 1971, 63-80).  

Das erste was ein organizer brauche, sei curiosity, Neugier. Seine Wissbegier sei nicht 
zu bremsen, immerfort stelle er Fragen. Das Vorbild sei Sokrates, der mit seinen 
Fragen die Menschen dazu gebracht habe, sich selbst zu erkennen. Eine weitere 
Eigenschaft der organizer sei irrverence, Respektlosigkeit. Die Respektlosigkeit bezieht 
sich aber ausdrücklich nicht auf Menschen oder ihre Traditionen, sondern auf Ideen, 
Träume, Vorstellungen und idealisierte Gegner. Die organizer, so Alinsky, sollen 
unzureichende Rationalisierungen durchbrechen, aber nicht den Menschen respektlos 
gegenübertreten. Eine dritte Eigenschaft sei imagination, Phantasie, die der organizer 
benötige, um Probleme zu lösen und schöpferisch tätig sein zu können. Der organizer 
benötige weiterhin a sense of humor, einen Sinn für Humor. Humor sei die Fähigkeit, 
absurde Ideen, Situationen und Handlungen als solche zu erkennen und darüber zu 
lachen. Das Leben sei eine Tragödie und man könne jede griechische Tragödie in eine 
Komödie verwandeln, wenn man nur einige Zeilen verändere. Humor verleihe dem 
organizer die Fähigkeit die Dinge anders zu sehen und das sei ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil bei der Entwicklung erfolgreicher Taktiken.  

Der organizer braucht außerdem a bit of a blurred vision of a better world, ein wenig von 
einer verschwommenen Vision einer besseren Welt. Er soll nur ungefähr wissen, wie 
eine bessere Welt auszusehen habe. Dies soll den organizer von einem Missionar 
unterscheiden, der genau weiß, was richtig und was falsch ist, was getan werden muss 
und was nicht. Der organizer ist optimistisch, indem er sich eine bessere Welt vorstellen 
könne, aber seine Vorstellungen von einer besseren Welt seien nicht eindimensional, 
sondern vage, verschwommen und offen für die Vorstellungen anderer Menschen. Er 
kann sich auf Diskussionen einlassen, in denen zuerst ausgehandelt wird, was 
anschließend verbessert werden soll. Als sechste Eigenschaft nennt Alinsky die 
organized personality, die organisierte Persönlichkeit. Dies ermögliche ihm, in einer 
desorganisierten Umgebung zu überleben und in einer irrationalen Umgebung rational 
zu handeln. 

Der organizer soll jemand sein, der als a well integrated political schizoid bezeichnet 
werden kann, also als gut integriert, aber politisch schizoid. Menschen können oft nur 
dann handeln, wenn sie 100-prozentig sicher sind, auf der richtigen Seite zu stehen. 
Deshalb, so Alinsky, solle man die Angelegenheit zuvor polarisieren:  

Before man can act an issue must be 
polarized (Alinsky 1971, 78). 

Bevor Menschen handeln können, muss die 
Angelegenheit polarisiert sein. 

Bei einer realistischen Betrachtungsweise wird dies aber nur äußerst selten der Fall 
sein. Deshalb werden die Dinge bis zu einem gewissen Grad dramatisiert und bewusst 
selektiv dargestellt, um so zum Handeln zu kommen. Wenn man so verfährt, muss man 
natürlich anschließend bereit sein, wieder zu einer realistischen, ausgewogenen 
Betrachtungsweise zurückzukehren.  
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Schließlich brauche der organizer als nächstes a strong ego, ein unerschütterliches 
Selbstbewusstsein, das auch in Konflikten standhält. Er benötige weiterhin a free and 
open mind, and political relativity, einen freien und offenen Geist und politische 
Relativität. Das heißt, er muss sich Unabhängigkeit und Offenheit bewahren und in der 
Lage sein, mit unterschiedlichen Parteien zu kooperieren oder auch zwischen 
streitenden Parteien zu vermitteln. 

Beim letzten Punkt seiner Eigenschaftsliste kommt Alinsky wieder auf die Kreativität des 
organizers zurück. The organizer is constantly creating the new out of the old. Er schafft 
ununterbrochen Neues aus Altem. 

Aufgrund der Alinsky unterstellten Nietzsche-Rezeption müssen wir uns angesichts 
seiner Beschreibung des idealtypischen organizers natürlich die Frage stellen, ob uns 
Alinsky hier (Nietzsches) Übermenschen lehrt. In der populären, US-amerikanischen 
Rezeption Nietzsches durch den Literaturwissenschaftler und Publizisten Henry Louis 
Mencken, dessen Schriften von den angehenden organizers auch am Ausbildungsinsti-
tut der IAF gelesen wurden (vgl. HORWITT 1992, 531) wird folgendes Bild von superman 
gezeichnet. Er ist nach Mencken ein Mensch, der die moralischen Fesseln der 
Sklavenmoral überwunden habe und machtbewusst handele. Der Wille zur Macht sei 
für ihn der Ausdruck des Willens zum Leben. Superman sei sich der Tatsache bewusst, 
dass Macht zum Überleben dazugehöre und dass Leben ein ständiger Kampf ums 
Überleben sei, ein ständiger Konkurrenzkampf und eine niemals endende Aneinander-
reihung von Konflikten. Der superman wolle in diese Konflikten die Oberhand behalten, 
den anständigen Menschen helfen und seine Gegner übertreffen. Trotz der konflikthaf-
ten, tragischen und zum Teil gewalttätigen Aspekte liebe der superman das Leben. Er 
wolle frei sein von der Furcht vor Göttern, Götzen und Gesetzen. Er wolle frei sein von 
allen Illusionen und Trugbildern. Er sage ja zu all den Schönheiten des Lebens, aber 
auch zu seinen Hässlichkeiten (MENCKEN 1908). Dadurch schaffe er sich „die Freiheit 
zu neuem Schaffen“ (vgl. NIETZSCHE III, 294).  

Wie für Nietzsches Übermenschen gibt es auch für Alinskys organizer ein unver-
kennbares Kennzeichen: die Fähigkeit etwas Neues zu schaffen. Sowohl für Nietzsche 
als auch für Alinsky ist der Übermensch der diesseitige Idealtyp des Menschen. In einer 
Philosophie, der transzendentale Begründungen zunehmend suspekt werden, 
übernimmt er die Rolle des Heiligen und des Helden. Der Übermensch ist der säkulare 
Heilige, der Held des Alltagslebens. Der Übermensch ist damit das diesseitige Ziel einer 
möglichen menschlichen Entwicklung. Nicht mehr und nicht weniger. 

Der Übermensch darf aber nicht mit Nietzsches "blonder Bestie" verwechselt werden. 
Nietzsches Übermensch ist belastbar wie ein Kamel, stark wie ein Löwe und unschuldig 
wie ein Kind (NIETZSCHE III, 293). Er hat es nicht nötig andere Menschen auszubeuten 
oder zu unterdrücken. 

3.4.3. Sokratischer Dialog als Methode der Aktivierung 

Alinskys Idealvorstellung vom organizer trägt unverkennbare Züge von Nietzsches 
Übermensch. Gleichzeitig lebt aber auch in Alinskys organizer der Führer des sozialen 
Neubaus fort, wie ihn William Isaak Thomas beschrieben hat (Thomas in VOLKART 
1965, 309n). Dieser sollte dazu beitragen, die Gesellschaft seiner Zeit an die neuen 
ökologischen Erfordernisse anzupassen. Wenn auch die philosophischen Grundlagen 
für die Schaffung eines neuen Menschen heute suspekt erscheinen müssen − zumal 
die Schaffung des „neuen Menschen“ nach der russischen Revolution oder während 
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des deutschen Faschismus mit der Vernichtung des „alten Menschen“ einherging − so 
muss doch zugestanden werden, das zu jener Zeit eine nicht transzendentale 
Zielvorstellung für die Entwicklung des Menschen innerhalb der Pädagogik und der 
Erwachsenenbildung vernünftig war. Gesucht wurde nicht der Heilige im Jenseits oder 
der begnadete Held, sondern der rechtschaffene Mensch, der im Diesseits seine 
Verantwortung übernimmt und seine ganze Kraft zum Wohle der Allgemeinheit einsetzt. 
Im folgenden Abschnitt soll nun beschrieben werden, wie Alinsky versucht hat, einzelne 
Menschen im Hinblick auf diese Aufgabe zu entwickeln und zu fördern. Alinskys 
Methoden sind der Sokratische Dialog und die Befreiung vom Ressentiment. 

Um Alinskys Methode der Aktivierung besser zu verstehen, ist es zunächst sinnvoll 
Sokrates zu heranzuziehen. Alinsky beschreibt Sokrates als einen organizer mit 
Vorbildfunktion: 

Socrates was an organizer. The function of 
an organizer is to raise questions that agitate, 
that break through accepted pattern. 
Socrates, with his goal of "know Thyself", was 
raising the internal question within the 
individual, that are so essential for the 
revolution which is external to the individual. 
So Socrates was carry out the first stage of 
making revolutionaries. If he had been 
permitted to continue raising questions about 
the meaning of life, to examine life and refuse 
the conventional values, the internal 
revolution would soon have moved out into 
the political arena (Alinsky 1971, 72f)  

Sokrates war ein organizer. Die Funktion 
eines organizer besteht darin, Fragen zu 
stellen, zu agitieren und anerkannte Muster 
zu durchbrechen. Durch sein „Erkenne Dich 
selbst“ erregte Sokrates das interne Fragen 
innerhalb des Individuums, dass so 
wesentlich ist für die Revolution, die 
außerhalb des Individuums stattfindet. Damit 
ermöglichte Sokrates die erste Stufe in der 
Entwicklung von Revolutionären. Wenn ihm 
erlaubt worden wäre fortzufahren, Fragen 
nach dem Sinn des Lebens zu stellen, das 
Leben zu untersuchen und konventionelle 
Werte zurückzuweisen, dann hätte sich die 
innere Revolution sehr bald auf die äußere, 
politische Arena ausgebreitet. 

Für die zweite Stufe in der Entwicklung des „revolutionären Individuums“, greift Alinsky 
dann später wieder auf Nietzsche zurück. 

Vor seinem Soziologiestudium befasste sich Alinsky zunächst mit Archäologie (NORDEN 
1971, 64). Dabei untersuchte er immer wieder die vorgefundenen antiken Konzepte 
darauf, ob sie zur Lösung moderner gesellschaftlicher Konflikte beitragen könnten. 
Immer wieder kommt Alinsky dabei auf Sokrates zu sprechen. So schrieb er z.B. 
zusammen mit einem Freund ein Theaterstück, in dessen Mittelpunkt ein Sokrates 
McGuinness steht, einer Rolle, „die ihm [Alinsky] auf den Leib geschnitten war“ 

(HORWITT 1984, 246-248). In diesem Stück ging es um Alinskys Aktivitäten bei 
verschiedenen Aktionen der Arbeiterbewegung in Chicago und seine Zusammenarbeit 
mit dem Gewerkschaftsführer John L. Lewis. Auch eine leider unveröffentlichte 
Biografie, die Alinsky später über den Präsidenten der Charities of America (Caritas), 
Monsignore John O´Grady, schrieb, begann aber mit Begegnungen, die er in der Form 
sokratischer Dialoge beschrieb (vgl. HORWITT 1984, 260-262, ALINSKY 1954). Alinskys 
Vorbild in diesen Beziehungen war Sokrates. 

Aus der griechischen Antike zog Alinsky ein weiteres Element zum Training von 
community organizers heran, den „Melierdialog“, eine Episode aus dem Feldzug des 
griechischen Kriegsherrn Alkibiades gegen Sizilien. Der vom griechischen Historiker 
Thukydides überlieferte Melierdialog (vgl. THUKYDIDES 1966, 267-276) diente ihm als 
Grundlage für Rollenspiele, die die Kunst der Verhandlungsführung und ein Gespür für 
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Macht vermitteln sollten59. Wie aus Platons Symposion überliefert ist, war Alkibiades 
wiederum der Lieblingsschüler des Sokrates. Später, als Alinsky sein eigenes 
Lebenswerk reflektiert, empfiehlt er für die Aktivierung neuer Mitglieder in Bürgerorgani-
sationen kurz und bündig die „sokratische Methode“ (ALINSKY 1971, 103). 

Die grundsätzliche Bedeutung der sokratischen Methode für Alinsky drückt sich auch in 
folgendem Zitat aus:  

Wenn ich ein religiöses Symbol auswählen sollte (...) dann würde ich nicht das 
Kreuz oder den Davidstern wählen, sondern das Fragezeichen (Alinsky in SAN-
DERS 1970, 57). 

Das Fragezeichen erinnert Alinsky an eine umgedrehte Pflugschar.  

Richtig gestellte Fragen brechen die Gedanken um wie ein Pflug und ermögli-
chen das Wachsen neuer Gedanken und Ideen (ebd.). 

Was ist nun die sokratische Methode? Sokrates hat seine gesamte Philosophie mit 
seinen Schülern im Dialog entwickelt. Was wir über Sokrates wissen, stammt von 
anderen klassischen Autoren, insbesondere von Plato, der viele dieser Dialoge 
überliefert hat. In den sokratischen Dialogen fällt immer wieder auf, dass nicht der 
Fragende, sondern der von Sokrates Befragte im Mittelpunkt steht. Sokrates fragt aus 
einer vorsichtigen Position des neugierigen, noch nicht festgelegten, gelehrten 
Nichtwissens und hilft dem Befragten, zu einer eigenen Meinung zu kommen. Dabei 
provoziert Sokrates seine Schüler. Er deckt die internen Widersprüche ihrer Argumenta-
tion auf und konfrontiert sie mit gegenteiligen Meinungen. Hierdurch reagieren die 
Schüler zuweilen verwirrt und geraten in aporie, das heißt, sie erkennen die Wider-
sprüchlichkeit ihrer Argumentation. Dies gehört zum Kern der Methode und führt zum 
Überdenken und zur Neuformulierung der jeweiligen Position. Sokrates geleitet seine 
Schüler von ihrem zunächst unzureichenden, naiven Verständnis der Welt zu einer alle 
Aspekte abwägenden Argumentation und bekämpft so das Halbwissen im Bereich der 
Naturwissenschaften, der Logik und der Ethik. Alinsky nutzt Sokrates' Methode später 
im Kampf gegen den von ihm so bezeichneten political illiteracy, den politischen 
Analphabetismus (ALINSKY 1971, 48). 

Ein weiteres Mittel von Sokrates, mit dessen Hilfe er bei seinen Schülern ein kritisches 
Denken zu fördern suchte, war die Ironie. Hierdurch war es ihm möglich, auch auf 
humorvolle Weise Erkenntnisse zu fördern. Sokrates vergleicht seine Arbeit mit der 
Mäeutik, der Hebammenkunst, die er bei seiner Mutter kennen gelernt hat60. Sokrates 

 
 
59 Nietzsche schreibt über den Melierdialog in „Menschliches, Allzumenschliches“: Ursprung der 
Gerechtigkeit − Die Gerechtigkeit (Billigkeit) nimmt ihren Ursprung unter ungefähr gleich Mächtigen, wie 
dies Thukydides (in dem furchtbaren Gespräch der athenischen und melischen Gesandten) richtig 
begriffen hat; wo es keine deutlich erkennbare Uebergewalt giebt und ein Kampf zum erfolglosen, 
gegenseitigen Schädigen würde, da entsteht der Gedanke, sich zu verständigen und über die 
beiderseitigen Ansprüche zu verhandeln: der Charakter des Tausches ist der anfängliche Charakter der 
Gerechtigkeit (NIETZSCHE II, 501). 
60 Zu den Aufgaben von Hebammen gehörte seit alters her neben der Anregung und Dämpfung der 
Wehentätigkeit und der eigentlichen Entbindung auch die Abtreibung und die Ehevermittlung. Im 
Unterschied zu den gewöhnlichen Hebammendiensten kommt bei den sokratischen noch die Beurteilung 
der Frucht und die Entscheidung hinzu, ob sie am Leben bleiben und aufgezogen werden soll oder nicht 
– ein Recht, das im klassischen Athen der Vater ausübte (BÖHME 1996, 134). 
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sah es als seine Aufgabe an, den Schülern dabei zu helfen, ihre eigenen Gedanken zur 
Welt und damit zur Sprache zu bringen. 

Was kann nun über die Art und Weise gesagt werden, wie Alinsky die sokratische 
Methode in seiner Praxis anwandte? Auch Alinsky konfrontiert, provoziert und ironisiert 
seine Partner mit Fragen und Urteilen. Er schildert als Lehrbeispiel einen Dialog 
zwischen einem organizer und einem Mieter aus einem verwahrlosten Gebäude. Der 
organizer fragt, ob der Mieter jemals versucht habe, den Hausbesitzer zur Mängelbesei-
tigung zu veranlassen. Er fragt, was passieren würde, wenn die Mieter des Blockes eine 
Mietkürzung vornehmen würden. Im Laufe der Unterhaltung kommt der Mieter wie von 
selbst auf den Gedanken, dass es eine Lösung sein könnte, sich mit anderen Mietern 
zusammen zu schließen. Auf diese Weise können Verhandlungen geführt und, wenn 
diese zu scheitern drohen, Mietstreiks organisiert werden. Niemand könnte hinausge-
worfen werden, weil sich möglichst viele Mieter an diesem Vorhaben beteiligen. 
Daraufhin lädt der organizer seinen Gesprächspartner zu einem Treffen ein (vgl. 
ALINSKY 1971, 103). Ein wichtiges Element bei dieser Anwendung des Sokratischen 
Dialoges war das Herausarbeiten des Selbstinteresses des Mieters. Im vorliegenden 
Beispiel lag es nicht im Interesse des Mieters bzw. seiner Familie, die Wohnung zu 
verlieren. Es lag aber auch nicht im Interesse des Mieters und seiner Familie, unter 
unannehmbaren Wohnbedingungen zu leben. Dies konnte nur in gemeinsamem 
Handeln erreicht werden. 

In einem weiteren Dialogbeispiel mit einem Spielhallenbesitzer arbeitete Alinsky heraus, 
dass es nicht im wohlverstandenen Interesse dieses Mannes liegen kann, dass 
Minderjährige aus der Nachbarschaft ihr Geld in seinem Etablissement verspielen. Der 
Spielhallenbesitzer erkennt in diesem Dialog vielmehr, dass sein übergeordnetes 
Interesse kein ökonomisches ist, sondern darin besteht, dass sein Sohn später einmal 
von seinem Vater sagen könne, dass er ein anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft 
gewesen war und kein „Gangster“. Damit war die Grundlage für ein Geschäft gegeben: 
Der Spielhallenbesitzer verbot Kindern und Jugendlichen den Zutritt zu seinen Hallen 
und wurde dafür zum Vorsitzenden des Ausschusses für Kriminalitätsbekämpfung 
gewählt (vgl. ALINSKY 1969, 110-113)61.  

Alinsky verlangt, vorgefundene „Rationalisierungen“ zu durchbrechen, wenn die 
Menschen dadurch gehindert werden, zu handeln. Dabei geht es darum, Vorurteile, 
Entschuldigungen, Verteidigungen und Widerstände zu entkräften. Ein weiteres Beispiel 
eines solchen Dialoges, der auch konfrontative Elemente beinhaltet, ist in einem Film 
dokumentiert. In einem Gespräch zwischen Alinsky und einer Gruppe von kanadischen 
Indianern geht es um die Frage, ob ein „alternatives Leben“, also der Ausstieg aus der 
Gesellschaft, eine politische Strategie sein könnte. Die Indianer werfen den Begriff des 
„kreativen Fischens“ in die Debatte. Die Diskussion bewegt sich im Kreis, weil Alinsky 
nicht versteht, was „kreatives Fischen“ sein soll. „Nein“, sagte Alinsky schließlich, „ich 
weiß nicht, was Sie meinen. Und weiterhin denke ich, dass es absoluter Unsinn ist! Sie 
glauben doch selbst nicht daran!“ Die Wortführer waren verunsichert und sagten 
zunächst aus Höflichkeit nichts. Einige Wochen später gab jedoch einer der indiani-
schen Sprecher zu, dass Alinsky der erste Weiße gewesen sei, der sie an dieser Stelle 
als Strategen ernst genommen und mit ihnen wie mit Gleichen geredet hätte. Andere 
hätten aus Höflichkeit gesagt, „wir verstehen ihre Sicht der Dinge“ und hätten das 

 
 
61 Was bei den traditionellen Sozialarbeitern heftiges Unverständnis auslöste. 
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Thema gewechselt. Alinsky hingegen hat in Frage gestellt, ob es sich bei der vorge-
brachten Strategie überhaupt um eine Strategie handelte (vgl. ALINSKY 1971, 110). 

Der Sokratische Dialog kann ein äußerst spannendes, dramatisches Geschehen sein, 
wenn es um das Aufdecken interner Widersprüche und um das Aufbrechen festgefah-
rener Meinungen und Positionen geht. Haltungen, falsche Rationalisierungen und 
Antworten werden im Sinne der Mäeutik möglicherweise sogar als „Fehlgeburten“ 
beurteilt und verworfen. Die Konfrontation bedarf der Ironie und des Humors. Selbst 
wenn die besseren Argumente gesiegt haben, braucht es noch eine Weile, bis sie auch 
gefühlsmäßig, also mit Leib und Seele, angenommen werden können. In dieser Phase 
der aporie wird der Befragte dann selbst zum Fragenden. 

Konflikt und Konfrontation in diesem Sinne setzen tragende Beziehungen voraus. Mit 
Konflikt und Konfrontation aber können diese Beziehungen fruchtbar sein und alle 
Beteiligten können neue Perspektiven entwickeln. Es geht um die gemeinsame 
Untersuchung und Beurteilung von Situationen, also der gemeinsamen Suche nach 
Wahrheit und Wissen. Sokrates war ein Meister im Ausbalancieren von Beziehungs- 
und Sachfragen. Die Beziehungsarbeit (eros) war, genau wie die sokratische Widerle-
gungskunst (elenchos), ein wesentliches Element seiner Methode. 

Alinsky kann deshalb einen konfrontativen Stil anwenden, weil und insoweit eine 
Beziehung zu seinen Auftraggebern und Schülern besteht, die dieses Vorgehen zulässt. 
Er konfrontiert Menschen mit ihren Widersprüchen, die ihn um Rat gebeten und 
beauftragt haben, ihnen dabei zu helfen, ihre eigene, unabhängige Strategie zu 
entwickeln. Das Austragen von Konflikten in diesem Sinne setzt eine vertrauensvolle 
Beziehung und gegenseitige Anerkennung voraus. Ein so debattierter Konflikt 
bezeichnet die zweite Phase des Sokratischen Dialoges, die Phase des elenchos, die 
sokratischen Kunst der Widerlegung. 

Was sagt Alinsky über Beziehung und Konflikt? Was sagt er über das Verhältnis von 
eros und elenchos als der Pflicht, der Wahrheit zum Recht zu verhelfen? Während des 
oben erwähnten Gespräches mit den kanadischen Indianern wurde Alinsky vorgehalten, 
dass er die indianische Strategie des love and peace deshalb nicht verstehen könne, 
weil er selbst keine Liebe in sich spüre. Alinsky erwiderte dem Wortführer verärgert: 
„Zur Hölle! Ich habe mehr Liebe in mir als Du! – Weil ich gewillt bin nach draußen zu 
gehen und mich für die Liebe korrumpieren zu lassen! Ich will für sie kämpfen! Ich bin 
willens, für sie mein Leben auf die Reihe zu bekommen! Und Du willst nur herumhän-
gen und über Liebe und Hippies reden und – verdammt noch einmal – nichts tun!“ 
(CANADIAN FILM BOARD 1967a) 

3.4.4. Der Umgang mit Ressentiments 

Der Sokratische Dialog ist eine Möglichkeit gemeinsam mit den Beteiligten zu 
erarbeiten, welche Wünsche, Interessen und Vorstellungen sie haben und welche 
Möglichkeiten sie haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. In seiner Arbeit mit den 
Bewohnern benachteiligter Stadtteile und slums war jedoch nicht der philosophische 
Hintergrund der Methode entscheidend, sondern der reale Druck, dem die Menschen 
dort ausgesetzt waren. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Situation in den slums, 
in der die aktivierenden Gespräche geführt wurden, nicht zu vergleichen ist, mit der 
Atmosphäre in den antiken griechischen Akademien und Symposien. Die Menschen in 
den slums sind wütend und verzweifelt, sie wissen nicht wie sie ihre Kinder vor 
Kriminalität bewahren sollten, sind Opfer von Rassendiskriminierung, sie leben in 



208 

schlechten Wohnverhältnissen und arbeiten in schlecht bezahlten Jobs. Sie wissen 
nicht, wie sie ihre Wut äußern sollten, ohne ihre Situation zu verschlimmern. Alinsky 
brauchte daher einen leidenschaftlicheren Ansatz, um mit den Menschen ins Gespräch 
zu kommen.  

Hierbei gibt es eine Parallele zu Nietzsche. Alinsky folgt Nietzsche in seiner Sokratesin-
terpretation. Nietzsche wirft Sokrates vor, dass in seinem Auge niemals „der holde 
Wahnsinn künstlerischer Begeisterung geglüht hat“, und dass es ihm versagt gewesen 
sei „in die dionysischen Abgründe“ der Tragödie „mit Wohlgefallen zu schauen“ 
(NIETZSCHE I, 78). Nietzsche kritisiert an der sokratischen Methode, dass sie aus-
schließlich dem Intelligiblen verhaftet bleibt und die Welt des Instinkts negiere. 
Nietzsche bewundert Sokrates einerseits, sieht aber in Sokrates auch den Gegenpart 
zu Dionysos. In der sokratischen Methode sieht Nietzsche ein Vorgehen, die zur Natur 
des Menschen gehörenden, rausch- und traumhaften Impulse durch Rationalisierungen 
zu unterdrücken und zu zerstören. Wie Nietzsche nimmt Alinsky deshalb auch bezug 
auf die Vorsokratiker. Dies zeigt sich bei Alinsky in seiner Inanspruchnahme von 
Thukydides, in seinen Hinweisen auf Heraklit (vgl. Heraklit, fr. 89 zitiert in ALINSKY 1971, 
21;) und schließlich in der Übernahme der Heraklitischen Gegensatzlehre. Dieser Lehre 
zufolge trägt jedes Negative etwas Positives in sich und umgekehrt (vgl. Heraklit, fr. 12 
zitiert in ALINSKY 1971,15). Nach Heraklit sei "der Streit der Vater aller Dinge" (Heraklit 
zitiert bei ARISTOTELES VIII, 2). 

Wie Nietzsche will Alinsky die dionysischen Kräfte im Menschen befreien und 
gleichzeitig verhindern, dass die dionysischen Triebe sich gegen die Natur ihrer Träger 
richten. Wie Nietzsche macht Alinsky die verschütteten Energien des Ressentiments 
zum zentralen Gegenstand seiner Überlegungen und entwickelt seine „Therapie“. 

Der Begriff Ressentiment (wörtlich: Gegengefühl, Vorurteil, Groll) ist bei Nietzsche 
negativ besetzt. Heute würde man sagen, das Ressentiment sei ein aggressiver Impuls, 
der sich nach innen, gegen die Menschen selbst richtet. Das Ressentiment war für 
Nietzsche ein Zeichen der Sklavenmoral und Gift für die Seele. Die ressentimentbehaf-
teten Menschen seien nicht in der Lage, geradeheraus zu handeln. In ihren Urteilen und 
Handlungen seien sie abhängig von äußeren Feinden, die aber gleichzeitig ihr Urteilen 
und Handeln unterdrückten. Sie empfänden Stärke und Kraft als böse und Schwäche 
und Leiden als gut. 

Das Ressentiment ist nach Nietzsche ein in der Ohnmacht entstandenes Rachegefühl, 
das zu immer neuem Durchleben traumatischer Erfahrungen und zu Ersatzhandlungen 
zwingt. Schließlich finde die „geschundene Kreatur“ in Gerichtsphantasien Trost: am 
Ende der Tage, beim jüngsten Gericht solle das Recht wieder aufgerichtet werden und 
die Übeltäter werden dann ihrer gerechten Strafe zugeführt. Nietzsche und in seiner 
Folge auch der deutsche Soziologe Max Weber schreiben der jüdischen und christli-
chen Religion zu, Religionen des Ressentiments par excellence zu sein (vgl. NIETZSCHE 
IV, 869-870; vgl. WEBER 1980, 301-304).  

Bereits als Student stellte Alinsky dar, wie er Opfer eines antisemitischen Ressenti-
ments geworden ist (ALINSKY 1928). In seiner Reaktion auf diesen Angriff stellte Alinsky 
auch sich selbst als Träger eines Ressentiments dar, als jemand, der nicht in der Lage 
war, seine Wut zu beherrschen und sinnvoll einzusetzen. Er war in dieser Episode 
Opfer und Träger des Ressentiments zugleich. Alinsky dürfte sich deshalb bei der 
Begegnung mit Nietzsches Ressentimentanalyse persönlich getroffen gefühlt haben.  
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Auch Alinskys späterer groß angelegter statistischer Vergleich zwischen jüdischen und 
nichtjüdischen Gefangenen im Staatsgefängnis Joliet (ALINSKY/JAFFE 1939) kann als 
Versuch gelesen werden, den pauschalen Vorwurf, Juden seien Träger des Ressenti-
ments, zu entkräften. Die Untersuchung fand zu einer Zeit statt, in der Juden immer 
mehr den antijüdischen Ressentiments der deutschen Nationalsozialisten zum Opfer 
fielen. Vordergründig ging es bei dieser Untersuchung um die Frage, ob Juden im 
Hinblick auf Gewaltverbrechen in geringerem Maße als Nichtjuden kriminell würden. Im 
Hintergrund stand jedoch Alinskys Frage nach der jüdischen Identität. Wenn es einen 
Unterschied zwischen der Gewaltbereitschaft von Juden und Nichtjuden gäbe, dann 
müsste dieser Unterschied kulturell erklärt werden können. Wenn die Ressentimentthe-
sen von Nietzsche und Weber zuträfen, dann würden Juden weniger zu Gewaltverbre-
chen neigen, weil sie durch ihre Tradition gelernt hätten, ihre Rachegefühle zu 
unterdrücken und auf das Jüngste Gericht zu verschieben. Tatsächlich hatte das 
Judentum bereits seit der Antike mehr Wert auf das Tötungsverbot gelegt als andere 
Völker. Gibt es also einen Zusammenhang zwischen dem seit der Antike geltenden 
jüdischen Tötungsverbot und der von Nietzsche beschriebenen Haltung des Ressenti-
ments? Wenn Juden Träger von Ressentiments sind, gibt es für sie eine Möglichkeit 
sich aus dieser Falle zu befreien und sich auch im Diesseits gegen Ungerechtigkeiten 
zu verteidigen, ohne auf das Jüngste Gericht warten zu müssen?  

Soweit die Entscheidung dieser Frage durch eine statistische Analyse gelingen kann, 
haben Alinsky und Jaffe nachgewiesen, das zumindest amerikanisierte Juden sich 
hinsichtlich der statistischen Häufigkeit von Tötungsdelikten nicht anders verhielten als 
eine Kontrollgruppe nichtjüdischer Krimineller. Jüdische Kriminelle mordeten im 
amerikanischen Diesseits genauso wie Nichtjuden. Aus Alinskys Sicht relativiert sich 
also Nietzsches (und Webers) These vom aufgeschobenen Rachegedanken als dem 
Kern der jüdischen Identität. Das Ressentiment wird für ihn zu einem allgemeinen 
menschlichen Problem insofern und insoweit es Menschen daran hindert, sich gegen 
erlittenes Unrecht angemessen zur Wehr zu setzen. 

Alinsky hält das Ressentiment also für ein allgemein verbreitetes Gefühl, das nicht auf 
Juden und Christen beschränkt ist. Er akzeptiert Nietzsches Konzeption des Ressenti-
ments als fehlgeleiteter, schöpferischer Energie. Er hält diese fehlgeleitete Energie wie 
Nietzsche für äußerst gefährlich. Er wird aber versuchen, diese fehlgeleitete Energie 
des Ressentiments, die Sklavenmoral, das „Nihilin“ (NIETZSCHE IV, 670) zu entschärfen.  

Dazu greift Alinsky auf ein Verständnis von Ressentiment zurück, das wir in den 
moralphilosophischen Schriften von Adam Smith finden. Im Gegensatz zu Nietzsche ist 
der Begriff des resentment (in der deutschen Übersetzung: Vergeltungsgefühl) bei 
Smith positiv besetzt. Bei Adam Smith ist das resentment ein moralisches Gefühl, 
welches im sozialen Zusammenhang durchaus seine Berechtigung hat. Nach Smith ist 
die zentrale Voraussetzung für menschliches Handeln und Wirtschaften das Selbstinte-
resse. Damit es nicht in Egoismus und soziales Desinteresse ausartet, muss das 
Selbstinteresse also durch moralische Institutionen, Instanzen und Gesetze gelenkt 
werden. Die moralischen Haltungen, die Adam Smith zur Regulierung des ungezügelten 
Selbstinteresses identifiziert, heißen gratitude (Dankbarkeit) und resentment, morali-
sche Missbilligung. Dankbarkeit belohne Verhalten, welches dem Gemeinwohl dient, 
und resentment missbillige Verhalten, welches sich gegen das Gemeinwohl richtet 
(SMITH [1759] 1994, 95 ff). Alinsky greift Smiths positives Verständnis von Ressentiment 
auf und erkennt darin wie Smith eine moralische Haltung, die notwendig zum Funktio-
nieren einer auf Selbstinteressen beruhenden Gesellschaft beitrage. 
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Übertragen auf das Problem von community organizing kommt Alinsky zu dem Schluss, 
dass eine wesentliche Schwierigkeit darin besteht, dass Menschen ihre Ressentiments 
nicht äußern. Die Gefahr bestehe, dass das Ressentiment im Inneren der Menschen 
sein Unwesen treibt, sich verstärkt, die Menschen krank macht, sie am Handeln hindert 
und schließlich unkontrolliert hervorbricht um sich Unschuldige als Opfer zu suchen. 
Man muss den Menschen dabei helfen, ihr Ressentiment in einer Weise zum Ausdruck 
zu bringen, die der Gesellschaft nützt. Die vorhandenen Ressentiments müssen 
beachtet und konstruktiv nutzbar gemacht werden. Die Ursachen für das Ressentiment 
müssen der Reflektion zugänglich gemacht werden, die Reaktionen dürfen nicht in eine 
unbestimmte Zukunft verschoben werden oder dazu führen, Sündenböcke zu suchen, 
die mit der Entstehung der ursprünglichen Ungerechtigkeit nichts zu tun haben. Die 
Reaktion auf Ungerechtigkeiten und Frustrationen dürfen nicht zu Ersatzhandlungen 
führen. Angesichts der Ressentiments reiche es nicht aus, die Menschen mit der 
Hoffnung auf ein „Leben nach dem Tode“ zu trösten, denn es gibt schließlich auch ein 
„Leben nach der Geburt“ (vgl. ALINSKY 1968). 

Deshalb fordert Alinsky: 

… first rub raw the resentments of the people 
of the community (Alinsky 1971, 116) 

zuerst die Ressentiments der Menschen 
der community aufzudecken 

Dieser Prozess stehe am Anfang aller Anstrengungen, die Menschen eines Viertels 
dazu zu bringen, im eigenen Interesse zu handeln. Der organizer müsse, so Alinsky, die 
kontroversen Stimmungen herauskristallisieren und unter Umständen die verschütteten 
negativen Gefühle, die versteckten Verletzungen und politischen Traumata der 
Menschen bloßlegen: 

He must search out controversy and issues, 
rather than to avoid them…An organizer must 
stir up dissatisfaction and discontent …fan 
the latent hostilities of many of the people to 
the point of overt expression (ebd.) 

Er muss die Kontroversen und strittigen 
Angelegenheiten herausarbeiten, anstatt 
ihnen aus dem Wege zu gehen... Ein 
organizer muss die Unzufriedenheit und 
Verdrossenheit anstacheln... bei vielen der 
Menschen den verborgenen Feindseligkeiten 
Luft zufächeln bis zu dem Punkt, an dem sie 
offen zu Tage treten 

In diesem Prozess, so Alinsky, könnten Scham- und Schuldgefühle bewusst werden, 
die die Menschen lange daran gehindert habe, zu handeln. Hierauf muss der organizer 
vorbereitet sein. Er müsse: 

…provide a channel into which the people 
can drain off the underlying guilt for having 
accepted the previous situation for s long a 
time (ebd.). 

...einen Abfluss schaffen, damit die Leute ihre 
verdeckten Schuldgefühle darüber, dass sie 
die vorangegangene Situation so lange 
ertragen haben, abfließen lassen können.  

Alinsky beschreibt am Beispiel eines Gewerkschafts-Organizers, wie Ressentiments in 
Energie umgewandelt werden können. Der organizer hatte der Unzufriedenheit von 
Arbeitern „Luft zugefächelt“, indem er Industriezweige aufzählte, in denen für die gleiche 
Arbeit ein höherer Lohn gezahlt würde. Anschließend zeigte er einen Weg auf, wie die 
Situation verbessert werden könne. Der Weg führte in diesem Fall über Streiks zu 
Verhandlungen. Das Aufzeigen einer Perspektive sei das Entscheidende, es habe 
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keinen Zweck, die Menschen wütend zu machen, ohne ihnen eine Möglichkeit zu 
geben, ihren Ärger auch konstruktiv zu nutzen (ALINSKY 1971, 118). 

So wird eine wichtige Voraussetzung zum Handeln geschaffen. Der organizer spitzt das 
Ressentiment zu und nutzt es zur Agitation: 

When those prominent in the status quo turn 
and label you an "agitator" they are completly 
correct, for that is, in one word, your function 
- to agitate to the point of conflict (ebd.). 

Wenn die Vertreter des status quo dich 
deshalb einen "Agitator" nennen, so haben 
sie recht, weil das, kurz gesagt, deine 
Funktion ist, - zu agitieren bis zum Konflikt. 

Während Nietzsche im Ressentiment das Übel der europäischen Zivilisation sah, 
erkannte Alinsky im Ressentiment ein Potential zur gesellschaftlichen Veränderung. In 
Übereinstimmung mit Nietzsche sieht Alinsky aber auch das Problem, dass die 
Ressentiments Menschen am Handeln hindern können.  

Für Menschen, die agitieren und Ressentiments instrumentalisieren, findet Nietzsche 
sehr unfreundliche Worte:  

Ich mag die zu Helden aufgeputzten Agitatoren nicht, die den Asketen und Pries-
ter bedeuten möchten und im Grunde nur tragische Hanswürste sind (NIETZSCHE 
IV, 896) 

Er lehnt auch diejenigen ab, die durch das „wohlfeilste Mittel der Agitation“ − nämlich 
durch die „moralische Attitüde“ und durch das „verzuckert spirituose Mitgefühl“ − 
versuchen, „alle Hornvieh-Elemente des Volkes aufzuwiegeln“ (ebd).  

Nietzsches Moralkritik zielt auf den Typus des „asketischen Priesters“, der versuche aus 
Ressentiments Kapital zu schlagen und bornierte Menschen zu Gemeinden zusam-
menzuschließen. Der „asketische Priester“, so Nietzsche, muss aufpassen, dass sich 
die aufgestauten Gefühle der Menschen nicht gegen ihn und gegeneinander richteten: 

...er kämpft klug, hart und heimlich mit der Anarchie und der jederzeit beginnen-
den Selbstauflösung innerhalb der Herde, in welcher jener gefährlichste Spreng- 
und Explosivstoff, das Ressentiment, sich beständig häuft und häuft. Diesen 
Sprengstoff so zu entladen, dass er nicht die Herde und nicht den Hirten zer-
sprengt, das ist sein eigentliches Kunststück, auch seine oberste Nützlichkeit; 
wollte man den Wert der priesterlichen Existenz in die kürzeste Formel fassen, 
so wäre geradewegs zu sagen: der Priester ist der Richtungs-Veränderer des 
Ressentiments (NIETZSCHE IV, 867f) 

Der asketische Priester, so Nietzsche, bringe schließlich die Menschen dazu, das 
Ressentiment gegen sich selbst zu richten: 

Er bringt Salben und Balsam mit, es ist kein Zweifel; aber erst hat er nötig, zu 
verwunden, um Arzt zu sein; indem er dann den Schmerz stillt, den die Wunde 
macht, vergiftet er zugleich die Wunde (ebd.) 

Nach Nietzsches Auffassung entsteht das Ressentiment bereits im Prozess der 
Vergesellschaftung. Ursprüngliche Antriebe und Instinkte einer „natürlichen“ Grausam-
keit wurden zugunsten der Gemeinschaft unterdrückt und entfalteten ihre destruktive 
Kraft im Individuum selbst. Gerade an dieser Verinnerlichung ursprünglicher Lebensim-
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pulse seien die Priester beteiligt gewesen und hätten maßgeblich daran mitgewirkt, den 
"Bann des Friedens" (NIETZSCHE VI, 824) über die Menschen zu legen. Es sei allerdings 
eine Befriedung der einen auf Kosten der anderen. Die Inversion der natürlichen 
Aggression, so Nietzsche, sei die von den Priestern mit Bedacht geschlagene Wunde, 
die es ihnen später ermögliche, sich als Ärzte auszugeben. 

Die natürliche Energie des Menschen, so Nietzsche weiter, werde auf diese Weise im 
Individuum gefangen gehalten und mache es krank. Die gefangene Energie werde zum 
Ressentiment. Die Menschen lebten fortan von der Hoffnung irgendwann − beim 
jüngsten Gericht, mit Gottes Hilfe − befreit und gesund zu werden. Bis dahin, so 
Nietzsche, trösteten sich die Menschen mit Ersatzhandlungen, Betäubungen und 
Phantasien. Die Vergiftung dieser Wunde, von der Nietzsche spricht, geschieht durch 
die Veränderung der Richtung des Ressentiments. Das Ressentiment suche nach 
Ausdruck, werde aber durch die „Tyrannei solcher paradoxer und paralogischer Begriffe 
wie ‚Schuld’, ‚Sünde’, ‚Sündhaftigkeit’, ‚Verderbnis’ und ‚Verdammnis’“ (NIETZSCHE 
IV,869) immer wieder nach innen gerichtet. 

Wie Nietzsche benutzt Alinsky bei seiner Erklärung des Ressentiments das Bild des 
Arztes. Er beschreibt das Ressentiment als Geschwür, das der Heilung bedürfe. Der 
Unterschied zwischen Alinskys „Agitator“ und Nietzsches „asketischem Priester“ besteht 
indes darin, dass Alinskys Agitatoren die zu behandelnden Wunden nicht selbst 
schlagen, um dann als Ärzte auftreten zu können. 

When people talk about the Back of the 
Yards today, some of them use lines like "rub 
resentments raw" to describe my organizing 
methods. Now do you think when(…) I go into 
a negro community today I have to tell them 
that they are discriminated against? Do you 
think I go there and get them angry? Don't 
you think they have resentments to begin with 
and how much rawer can I rub them (Alinkys 
zitiert in Norden 1965, 32 f) 

Wenn die Leute heute über Back of the Yards 
sprechen, dann brauchen einige von ihnen 
Überschriften wie „Legt die Ressentiments 
frei“, um meine Organisationsmethoden zu 
beschreiben. Nun, wenn ich in eine schwarze 
Nachbarschaft gehe, denken Sie, dass ich 
den Leuten erzählen muss, das sie 
diskriminiert werden? Denken Sie, ich gehe 
dahin und mache sie ärgerlich? Denken Sie 
nicht, dass sie bereits Ressentiments haben, 
mit denen man anfangen kann? Um wie viel 
mehr kann ich sie offen legen, als sie schon 
sind?  

Alinsky betont, dass er die Ressentiments nicht verstärke, sondern dass er sie bereits vorfinde 
und sehe, was sie in den Menschen anrichteten, bevor er seine Arbeit beginne:  
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What happens is this: When you find yourself 
completely caught, subjugated, crushed in 
this kind of situation, you have a choice of 
two ways out: One way is to blow your top-
you say, "Who ever asked me to come in this 
world anyway?" and you wind up killing your 
wife and your kids and yourself. You read 
about this things in the papers. The other way 
is what 99 per cent of the population does - 
you rationalize. You say. "Go fight City Hall. 
It's a tough world, though for every-
body."(ebd.) 

Das ist es, was passiert: Wenn sie sich völlig 
in so einer Art von Situation gefangen finden, 
zerbrochen, erdrückt, dann haben sie zwei 
Möglichkeiten, dort herauszukommen: Ein 
Weg besteht darin, sich in den Kopf zu 
schießen und zu sagen „wer hat mich denn 
gebeten auf diese Welt zu kommen?“. Das 
endet dann damit, dass sie ihre Frau, ihre 
Kinder und sich selbst umbringen. Über 
solche Dinge kann man in den Zeitungen 
lesen. Der andere Weg besteht darin, das zu 
tun, was 99 Prozent der Bevölkerung tun − 
den Verstand einzuschalten. Sie sagen: „Wir 
gehen zum Rathaus und kämpfen. Die Welt 
ist hart, hart für jeden.“ 

In seinen Psycological Observations on Mass Organizations beschreibt Alinsky, dass es 
in herkömmlichen Organisationen kaum möglich sei, seine Aggressionen zu zeigen: 

What happens in practice is that people, not 
having the room in which to discharge their 
aggressions, must of necessity turn this 
aggressions inward upon the organization 
itself, resulting in feuds, hostilities and a 
general collapse (Alinsky 1946, 185) 

Was praktisch geschieht, ist, dass Leute, die 
keinen Raum haben, ihre Aggressionen zu 
entladen, notwendigerweise diese Aggres-
sionen nach innen auf die Organisation selbst 
richten, was in Fehden, Feindseligkeiten und 
in einem allgemeinen Zusammenbruch endet.

Und er beschreibt, wie diese aufgestauten Aggressionen die Organisation selbst 
gefährden: 

This blockade against the flow of aggressions 
nullifies the primary function of the 
organization, which is to serve as a 
chemically treated funnel, through which 
these aggressions can be transmuted into 
dynamic co-operative drive for the community 
(ebd.). 

 

Diese Blockade gegen das Fließen der 
Aggressionen macht die Hauptfunktion der 
Organisation zunichte, die darin besteht, wie 
ein in der Chemie gebräuchlicher Trichter zu 
sein, durch den diese Aggressionen in einen 
dynamischen, kooperativen Antrieb für die 
Gemeinschaft verwandelt werden können. 

Ein weiterer Unterschied zwischen Alinskys „Agitator“ und Nietzsches „asketischem 
Priester“ besteht schließlich darin, dass die Wunden im Heilungsprozess gereinigt, nicht 
aber vergiftet werden. Das Ressentiment werde wieder nach außen gerichtet und in ein 
offenes Probleme verwandelt. 
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Those who point accusingly to the "rubbing 
raw of resentments" "arousing dormant 
hostilities" in organizational activities reveal 
an absence of understanding of the 
elementary mechanics of motivation and 
behavior. The community organizers digs in a 
morass of resignation, hopelessness, and 
despair and works with the local people in 
articulating (or "rubbing raw") their 
resentments. In his statements, "You don't 
have to take this, and there is something you 
can do about it!" he becomes a catalytic 
agent transmuting hidden resentments and 
hostilities into open problems. The very action 
of elevating these dormant hidden hostilities 
to the surface for confrontation, ventilation 
and conversion into problems is in itself a 
constructive and most important social 
catharsis. The alternative would be the 
permitting of incessant accumulation and 
compounding of submerged frustrations, 
resentments and hostilities in large segments 
of our population; with the clogging of all 
channels for relief evolving nightmarish 
setting for a probable backfiring of action 
generated by irrational, vindictive hate with 
tragically destructive consequences to all 
parties.(Alinsky 1962, 13) 

Diejenigen, die uns beschuldigen, in unseren 
organisatorischen Aktivitäten „die Ressenti-
ments offen zu legen“, „schlafende 
Feindseligkeiten zu wecken“, zeigen, dass 
ihnen jegliches Verständnis für den 
elementaren Mechanismus von Motivation 
und Verhalten fehlt. Der community organizer 
gräbt in einem Morast aus Resignation, 
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung und 
arbeitet mit den Menschen vor Ort daran, ihre 
Ressentiments zu artikulieren (oder 
freizulegen). Mit seiner Behauptung "Sie 
müssen das so nicht hinnehmen, Sie können 
etwas dagegen tun!" wird er zu einem 
katalytischen Vermittler, der die versteckten 
Ressentiments in offene Probleme 
verwandelt. Die eigentliche Arbeit besteht 
darin, die verborgenen Feindseligkeiten an 
die Oberfläche, an die Luft, zur Konfrontation 
zu bringen und sie in Probleme umzuwan-
deln. Das ist in sich eine konstruktive und 
höchst wichtige soziale Katharsis. Die 
Alternative wäre, die unaufhörliche Ansamm-
lung und Verbindung versunkener 
Frustrationen, Ressentiments und Feindselig-
keiten in großen Teilen unserer Bevölkerung 
hinzunehmen; mit der Blockade aller 
Möglichkeiten der Entlastung würde sich ein 
Albtraum aus fehlschlagenden Handlungen 
entwickeln, die von irrationalem, unversöhnli-
chem Hass getragen sind − mit tragisch 
zerstörerischen Folgen für alle Beteiligten.  

Das Ressentiment kann erst nach einem Prozess der Reinigung, Offenlegung und 
Läuterung wieder die Funktion übernehmen, die der Nationalökonom und Moralphilo-
soph Adam Smith beschrieben hat: Das Ressentiment als öffentliche Missbilligung 
derjenigen, deren eigennützige Handlungen sich gegen das Gemeinwohl richten. Die 
von Alinsky beschriebene Verwandlung individueller Ressentiments in offene und 
gemeinsame Probleme bereitet die später von C.Wright Mills beschriebene Verwand-
lung von personal troubles in social issues vor (MILLS 1959, 8f). 

3.4.5. Persönlichkeitstheorie und Soziale Arbeit 

Alinskys Beitrag zu einer Persönlichkeitstheorie habe ich als präfreudianisch bezeich-
net. Sie basiert, wie dargelegt auf Analysen von Cooley, Thomas, Smith und Nietzsche. 
Nietzsche wiederum hatte mit seiner Ressentiment-Analyse und seiner Vorstellung vom 
Übermenschen Einfluss auf Freud und die Entwicklung der Psychoanalyse. Die 
Psychoanalyse wiederum hat im 20. Jahrhundert die gängigen Persönlichkeitstheorien 
der Sozialen Arbeit nachhaltig beeinflusst. Gleichwohl ist die Anwendung psychoanaly-
tisch geprägter Verfahren im Zusammenhang mit der Sozialen Arbeit nicht unumstritten. 
In der Sozialen Arbeit wird häufig vor einer Überbetonung der Psychoanalyse und 
individueller Ansätze gewarnt. Dabei wird vor allem die Gefahr gesehen, dass bei 
psychotherapeutischen Erklärungen und Verfahren die gesellschaftlichen Bedingungen 
nicht mehr genügend Berücksichtigung findet.  
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Ich bin davon überzeugt, dass Alinskys Ansatz, die Befreiung von Ressentiments zum 
Ausgangspunkt seiner Arbeit zu machen, ein maßgeblicher Beitrag für eine ressour-
cenorientierte Soziale Arbeit war. Seine Methode des community organizing stellt auf 
diese Weise die Beziehungsarbeit und die intensive Beschäftigung mit dem Einzelnen 
an den Anfang jedes Organisationsprozesses. 

Um Alinskys Persönlichkeitstheorie zumindest in groben Zügen in Beziehung zu 
anderen Überlegungen zu stellen, weise ich hier auf eine späte Arbeit von Harry Specht 
hin. Specht gehört wie Alinsky zu den wichtigen Vertretern des community organizing in 
den USA (vgl. BRAGER/SPECHT/TORCZYNER 1968). Spechts Arbeit wurde in Deutschland 
von C.W. Müller gleichzeitig mit Alinskys Ansatz des community organizing vorgestellt 
(MÜLLER/NIMMERMANN 1971). 

Specht hat sich zusammen mit Psychologen dem Verhältnis von Sozialer Arbeit und 
Psychotherapie zugewandt (SPECHT/COURTNEY 1994). Er kommt zu dem Schluss, dass 
der Einfluss der Psychotherapie auf die Soziale Arbeit dazu geführt habe, dass viele 
Sozialarbeiter sich vom Grundgedanken einer solidarisch organisierten Reproduktion 
verabschiedet hätten und ihre professionelle Zukunft in Form psychotherapeutischer 
Praxen zu sichern suchten. Damit hätten sie ihre „Mission“ verraten und sich von ihrer 
ursprünglichen Aufgabe, der Integration von Armen und Benachteiligten, entfernt. 
Specht und Courtney fordern deshalb für das 21. Jahrhundert, die Psychotherapie 
innerhalb der Sozialen Arbeit wieder durch community education zu ersetzen. Alinskys 
Persönlichkeitstheorie wäre ein Schritt in diese Richtung. 
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3.5. Durch Konflikte zu Verhandlungen 

3.5.1. Alinskys Quellen: Simmel, Park und Nietzsche 

Alinskys Ansatz, Ressentiments als persönliche und gesellschaftliche Ressource zu 
betrachten, soll dazu führen, dass insbesondere benachteiligte Menschen ihre 
Bedürfnisse und Interessen deutlicher äußern und intensiver verfolgen als sie es bisher 
getan haben. Dadurch würden neue Geltungs- und Machtansprüche entstehen und die 
Machtbalance innerhalb der community würde sich verändern. Indem Veränderungs-
wünsche und neue Forderungen nach Mitsprache entstehen, würden die Beharrungs-
kräfte herausgefordert, die daran interessiert sind, dass alles so bleibt wie es ist. Damit 
kommt es wiederum unweigerlich zu Konflikten und Konfrontationen, die dann wieder 
zu neuen Machtverteilungen und Kompromissen führen können. Im Anschluss an 
Alinskys Persönlichkeitstheorie werde ich deshalb seinen Konfliktbegriff untersuchen. 
Wir werden dabei sehen, dass es nur ein erster Schritt sein kann, die ursprüngliche, 
nach außen zielende Richtung des Ressentiments wieder herzustellen. In einem 
weiteren Schritt gehe es darum, die nach außen geleitete Energie in einen bewusst 
gestalteten Aushandlungsprozess einzubringen und so in einen rationalen und 
konstruktiven Beitrag für die Gestaltung des Zusammenlebens umzugestalten. Der 
zweite Schritt von Alinskys Behandlung des Ressentiments ist schließlich die Auflösung 
des Ressentiments in einem gelenkten Konflikt. 

Um diesen Prozess im einzelnen zu untersuchen, gehe ich wieder von Alinskys Quellen 
aus, um daran anschließend Alinskys Begriff von Konflikt und seine Strategien 
darzustellen. Abschließend vergleiche ich Alinskys Konfliktstrategie mit einer hier zu 
Lande bekannten: der Eristischen Dialektik des deutschen Philosophen Arthur 
Schopenhauer. 

Wie im Zusammenhang mit Alinskys Biografie bereits dargelegt wurde, gibt es einen 
vorwissenschaftlichen Konfliktbegriff Alinskys, der in der jüdischen Tradition gründet. 
Konflikte und Kontroversen waren bereits in talmudischer Zeit probate Mittel zur 
Wahrheitsfindung. Wir finden dort, im Gegensatz zur christlichen Tradition, eine positive 
Bewertung der argumentativen Auseinandersetzung und des konstruktiven Konflikts.  

In Amerika wurde allrightnick zu einem innerjüdischen Schimpfwort für alle stromlinien-
förmigen Opportunisten, die zur Anpassung an alles bereit waren (PARK/MILLER 1921, 
101; WIRTH 1926, 108f). Ein allrightnick ist das Gegenteil von dem, was Alinsky sein 
wollte. Um Alinskys vorwissenschaftliche Haltung zu Konflikten zu verstehen, muss man 
darüber hinaus seine Jugend denken und an die ethnischen gangs, die sich in Chicagos 
Einwandererstadtteilen regelmäßig Prügeleien und Straßenschlachten lieferten. 

Für Alinsky sind Konflikte universell. Er greift auf die antike Gegensatzlehre des Heraklit 
und auf die daraus folgende mittelalterliche Physik Giordano Brunos zurück. Er kommt 
zu universellen Aussagen wie: 

Every positiv carries a negativ et vice versa. Jedes Positive trägt Negatives in sich und 
umgekehrt. 

Oder: 
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Change means movement. Movement means 
friction. Friction means heat. And heat means 
Controversy (Alinsky 1969, 224, Alinsky 
1971,21) 

Änderung bedeutet Bewegung. Bewegung 
bedeutet Reibung. Reibung bedeutet Hitze. 
Und Hitze bedeutet Kontroverse. 

Konflikte kommen in allen Gesellschaften vor und sorgen für Bewegung, Wandel, 
Fortschritt und Krieg. Schon in talmudischer Zeit wurde zwischen positiven und 
negativen Konflikten unterschieden. Positive Konflikte ermöglichen es, zu Lernen. 
Negative Konflikte dagegen gefährden die Streitenden in ihrer Existenz. Kontroversen 
sind positive Konflikte. Alinskys Versuch besteht nun darin, negative und potentiell 
gewalttätige Konflikte in positive, öffentlich ausgetragene Konflikte zu verwandeln. 

Die Suche nach den wissenschaftlichen Quellen für Alinskys Konflikttheorie führt zu 
dem deutschen Soziologen Georg Simmel und dessen Schriften über Die Großstadt 
und das Geistesleben (1903), Soziologie der Konkurrenz (1903) und Der Streit (1908). 
Alinskys Lehrer Park hat in Deutschland bei Simmel studiert und dozierte an der 
Chicago School of Sociology über Simmel. Simmels positive Bewertung von Streit und 
Konkurrenz schlugen sich in dem von Park ausgearbeiteten race-ralations-circle nieder. 
Der race-relation-circle ist ein begriffliches Instrumentarium, mit dem Park die 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Einwanderergruppen während der 
nordamerikanischen Urbanisierung untersuchte. In diesem race-relation-circle stehen 
die Begriffe competition, conflict, accomodation und assimilation für eine sich 
wiederholende Reihe unterschiedlicher Formen und Niveaus der Interaktion zwischen 
den ethnischen Gruppen der Einwanderer. Zur Erklärung der Begriffe competition, 
conflict und accomodation hatte Park auf die Schriften von Simmel zurückgegriffen (vgl. 
PARK/BURGESS 1921).  

Nach Simmel zwingt die moderne Großstadt den Menschen zu Konkurrenz und Konflikt. 
Durch Konkurrenz würden die bestmöglichen Anpassungsformen an gegebene 
Umweltbedingungen ermittelt. Jede Veränderung der Umwelt-, Verkehrs- und 
Produktionsbedingungen könne zu Ungerechtigkeiten bei der Verteilung lebensnotwen-
diger Güter führen. Hierdurch wiederum könne der gesellschaftliche Zusammenhalt 
beeinträchtigt werden. Der Konflikt wendet diese Gefahr ab. Konflikte, so Simmel, seien 
in dieser Sichtweise gerade nicht dysfunktional, vielmehr trügen sie zur Erhaltung und 
Erneuerung der sozialen Systeme bei. Übertragen in Parks race-relations-circle 
bedeutet dies, dass es auf der Stufe Akkomodation zu prekären Machtbalancen 
zwischen den Einwanderergruppen kommt, die mit zeitweiligen mehr oder weniger 
freiwilligen Über- und Unterordnungen einhergehen und sich fortwährend ändern.  

Eine weitere Parallele zu Alinskys Konflikttheorie findet sich wiederum bei Nietzsche. 
Auch für Nietzsche ist "Macht stets Macht gegen andere Macht, eine Macht im Spiel mit 
anderen Mächten. Eine höchste und einzige Macht kann es demnach nicht geben; der 
Begriff 'Macht' würde für Nietzsche leer, wenn durch ihn nicht zugleich Gegenmacht 
mitgedacht würde" (STEGMAIER 1994, 83). Eine Macht im Spiel gegen andere Mächte ist 
aber nichts anderes als ein Konflikt. Die Tradition einer positiven Wertung des 
Konfliktes wurde innerhalb der Soziologie insbesondere von Coser (COSER 1965) und 
Dahrendorf (DAHRENDORF 1994) weiterentwickelt. 
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3.5.2. Alinskys Konflikt-Begriff 

Alinsky ist überzeugt, dass die „Welt-wie-sie-ist“ aus Konflikten und Kontroversen 
bestehe. Eine Welt ohne Konflikte kann er sich nur im äußeren Weltall vorstellen oder, 
wie er ironisch hinzufügt, „in den höheren Semestern theologischer Seminare“. Konflikte 
sorgen seiner Auffassung nach in einer demokratischen Gesellschaft für den Interes-
senausgleich: 

Conflict is the essential core of a free and 
open society (Alinsky 1971, 62) 

Konflikte sind der essentielle Kern einer 
freien und offenen Gesellschaft. 

Für derart notwendige Auseinandersetzungen hat Alinsky ein regelrechtes Konfliktma-
nagement ausgearbeitet. Er dramatisiert Konflikte und inszeniert sie öffentlich. 

Vor dem Konflikt soll abgewogen werden, ob die Angelegenheit überhaupt entschieden 
oder gewonnen werden könne. Das heißt, der Konflikt wird einer Kosten-Nutzen-
Analyse unterzogen. In verschiedenen Szenarios (sogenannte what-ifs) wird durchge-
spielt, in welche Richtung sich der Konflikt entwickeln kann, wie lange er andauern 
könnte, welcher Druck ausgeübt und wie lange dieser Druck aufrechterhalten werden 
muss. Planung ersetzt das spontane Gefühl. 

Im nächsten Schritt wird der Konflikt dramatisiert. Die Rollen werden verteilt. Der 
Gegner wird charakterisiert. Die Bühne wird hergerichtet und mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln eine möglichst große Öffentlichkeit hergestellt. Die Akteure auf seiten 
der Bürgerorganisation werden in Rollenspielen auf den Konflikt vorbereitet.  

Der Konflikt, so Alinsky, sei kein Selbstzweck, sondern ziele darauf ab die Organisation 
zu stärken und den an der Organisation beteiligten Menschen zu ermöglichen, ihre 
Bedürfnisse durch politisches Handeln zu artikulieren. Nach außen hin soll der Konflikt 
die Anerkennung der Bürgerorganisation durch den Konfliktgegner und die Öffentlich-
keit bewirken. Anerkennung heißt dabei, dass der Konfliktgegner die potentielle Macht 
der Bürgerorganisation anerkennt und mit ihr rechnet. Die Bürgerorganisation zeigt, 
dass sie ihre Drohung auch umsetzen kann. Sie zeigt dass sie in der Lage ist, 
Demonstrationen durchzuführen, öffentliche Aufmerksamkeit zu mobilisieren, Kritik an 
Vertreter des öffentlichen Lebens zu üben, Boykotts zu organisieren etc. Die Bürgeror-
ganisation schafft damit die Voraussetzung für eine Verhandlung unter gleichberechtig-
ten Partnern und muss nicht als Bittsteller auftreten. 

Für eine Versöhnung und die Beilegung eines Konfliktes ist in Alinskys begrifflicher 
Konstruktion zunächst kein Platz. Konflikte werden aus seiner Sicht nicht vermieden, 
sondern entschieden. In der „Welt-wie-sie-ist“ bestehe Versöhnung darin, dass sich die 
unterlegene Seite mit dem Ausgang des Konfliktes abfindet. Dies entspricht dem Begriff 
der Akkomodation in Parks race-relations-circle. 

Reconciliation means that when one side 
gets the power and the other side gets 
reconciled to it, then we have reconciliation 
(Alinsky 1971, 13). 

Versöhnung heißt, dass wir Versöhnung 
haben, wenn die eine Seite Macht 
dazugewinnt und die andere Seite sich damit 
abfindet. 

Dennoch gibt es für Alinsky verschiedene Arten, Konflikte zu führen. Er unterscheidet 
zwischen einer überlegten, rationalen, berechnenden Art des Handelns in Konflikten 
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und einer gefühlsmäßigen, spontanen. Das Adjektiv, mit dem er die erste, gewünschte 
Art des Handelns bezeichnet, ist das Wort cool. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der 
Akteur die coolness verliert. Schon am Beispiel der Kontroverse zwischen Gott und 
Mose zeigte Alinsky, dass das coole Verhalten eine akribische Analyse der Situation 
und der Wertentscheidungen des Verhandlungspartners voraussetzt. Durch diese 
Analysen sei das Verhalten des Konfliktgegners (wenigstens partiell) vorhersagbar. 
Weiterhin hat Alinsky am Beispiel der Verhandlung zwischen Gott und Mose auf die 
wichtige Rolle hingewiesen, die in diesem Fall der nichtjüdischen Öffentlichkeit zukam. 
Der von Alinsky propagierten Konfliktführung geht also eine dezidierte Situations- und 
Machtanalyse voraus. In den Konflikten bleibt dann nur wenig Platz für spontane 
Gefühle der Aktuere. Die gemeinsamen Analysen haben den hot anger in cool anger 
verwandelt, die heiße Wut in kalte. 

Zur Analyse der Situation gehört die intensive Beschäftigung mit dem Gegner und 
seiner Motivation. Dabei kommt den Wertentscheidungen des Gegner eine besondere 
Bedeutung zu. Gleichwohl sollte der Gegner an seinen Taten gemessen werden und 
nicht an dem, was er sagt.  

Gegner sind diejenigen, die eine Situation in eine gewünschte Richtung verändern 
können. Sie hätten, so Alinsky, die Macht „ja“ oder „nein“ sagen zu können. Es sei 
wichtig, so Alinsky, die Konfliktsituation zu personalisieren, da man nicht gegen 
anonyme Kräfte ankämpfen könne. In einem konkreten Konflikt ist nicht mehr von 
unpersönlichen gesellschaftlichen Kräften die Rede, sondern von bestimmten 
Betriebsleitern, Mietshausbesitzern, Abgeordenten im Stadtparlament, Bankdirektoren, 
Schulleitern etc., die diese Kräfte repräsentieren. Eine Möglichkeit innerhalb des 
Konfliktverlaufs besteht dann darin, persönlichen Druck auf den Gegner auszuüben. 
Das gescieht zum z.B. dadurch, dass seine Beteiligung an den inkriminierten Praktiken 
erforscht und in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Sein Verhalten wird auf diese Weise 
öffentlich missbilligt.  

Andererseits müsse dem Gegner immer die Möglichkeit gegeben werden, sein 
Verhalten zu ändern und auf die Linie der Bürgerorganisation einzuschwenken. Aus 
Gegnern können Verbündete werden. Gegnerschaft darf sich nicht verfestigen. Oft sind 
die ehemaligen Gegner die besten Verbündeten.  

Ziel des Konflikt sei es, so Alinsky, Verhandlungen zu ermöglichen. Sobald die Bürger-
organisation anerkannt ist, kann sie als gleichberechtigter Verhandlungspartner auf-
treten, Forderungen stellen und durchsetzen. Alinsky ging davon aus, dass Verhand-
lungen zu Kompromissen führen werden. Dabei unterscheidet er zwischen ehrlichen 
und nichtehrlichen Kompromissen. Ein ehrlicher Kompromiss, der wirkliche Vorteile für 
die Organisation mit sich bringt, kann nur dann erzielt werden, wenn die an der 
Organisation Beteiligten gut vorbereitet sind, geschickt verhandeln und ihre Kräfte 
ökonomisch einsetzen. 

Der Verlauf eines von Alinsky inszenierten Konfliktes kann in folgendem Kreislauf 
dargestellt werden:  

conflict - recognition - negotiation - compromise 

Die Fähigkeit und Bereitschaft einer Bürgerorganisation zum Konflikt führt zu ihrer 
Anerkennung als Verhandlungspartner. Daraufhin kann sie als gleichberechtigter 
Partner verhandeln und Kompromisse erzielen. Die bisherige Rezeption von Alinskys 
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Ansatz als „aggressive“ oder „konfliktorientierte Methode“ ist insofern unrichtig (vgl. 
MÜLLER 1971, MÜLLER 1982). Alinsky ist nicht an Konflikten „orientiert“ sondern daran, 
durch Konflikte gleichbereichtigte Verhandlungen und konkrete Verbesserungen zu 
erzielen. Er sieht Konflikte als notwendige Durchgangsstadien an, die er im Unterschied 
zu vielen seiner Zeitgenossen allerdings nicht zu vermeiden sucht. Konflikte sind der 
unvermeidliche Teil eines Weges, der Bürgerorgansiationen, die nicht als Bittsteller 
auftreten möchten, zu Verhandlungen führt. Richtig wäre es, im Hinblick auf Alinskys 
Bürgerorganisationen von Konfliktfähigkeit. Alinskys Konfliktstrategie ist eine Strategie 
zur Steigerung der Konfliktfähigkeit. Ernsthafte Rezipienten sollten sich deshalb nicht 
die Argumente von Alinskys Gegner zu eigen machen, die immer behauptet haben, für 
Alinsky sei der Konflikt ein Selbstzweck und er würde Konflikte um ihrer selbst willen 
inszenieren.  

3.5.3. Alinskys Methoden: Dramatisierung, Personalisierung 
und Freezing  

Alinsky formuliert in Reveille for Radicals (ALINSKY 1946) zwei Arten von Interventi-
onsmethoden, die er Organisations- und Konflikttaktiken nennt. Zu den Organisations-
taktiken gehören die Methoden zur Gewinnung von Mitgliedern, die Moderation von 
Diskussionsprozessen, mit deren Hilfe gemeinsame Zwecke und Ziele formuliert 
werden und schließlich die Ausbildung der Leitungskräfte für die Organisation. 

Den Konflikttaktiken dagegen liegt der Anspruch zugrunde, sich in eine gegebene 
Machtverteilung einzumischen: 

The creation of any new power group 
automatically becomes an intrusion and a 
threat to the existing power arrangements. It 
carries within the menacing implication of 
displacement and disorganization of the 
status quo (Alinsky 1969, 132). 

Eine neue Machtgruppierung zu schaffen 
bedeutet automatisch eine Einmischung in 
und eine Bedrohung für die bestehenden 
Machtverhältnisse und damit eine Infragestel-
lung des Status quo (Übersetzung: Karl-Klaus 
Rabe) 

Der Anspruch, eine gegebene Machtverteilung „aufzumischen“, drückt sich in der 
Energie aus, mit der die Bürgerorganisation an die Wurzeln des von ihr erkannten und 
offengelegten Übels herangeht: 

A People's Organization is not a philanthropic 
plaything or a social meliorative gesture. It is 
a deep, hard-driving force, striking and cutting 
at the very roots of all the evils which beset 
the people. (Alinsky 1969, 133) 

Eine Bürgerorganisation ist keine philanthro-
pische Spielwiese oder irgendein sozialer 
Klimbim einer Wohlfahrtsorganisation. Sie ist 
eine tiefgreifende, vorwärtstreibende Kraft, 
die die eigentlichen Wurzeln allen Übels, 
unter denen die Menschen zu leiden haben, 
bekämpft und ausreißt. (Übersetzung: Karl-
Klaus Rabe) 

Diesen Kampf belegt Alinsky mit dem Bild des „ewigen Krieges“: 
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A People's Organization is dedicated to an 
eternal war. It is a war against poverty, 
misery, delinquency, disease, injustice, 
hopelessness, despair, and unhappiness. 
(Alinsky 1969, 133) 

Eine Bürgerorganisation hat sich einem 
ewigen Krieg verschrieben. Es ist der Krieg 
gegen Armut, Elend, Kriminalität, Krankhei-
ten, Verzweiflung und Unglück. (Überset-
zung: Karl-Klaus Rabe)  

Dieser Kampf für bessere Lebensbedingungen von benachteiligten Bevölkerungsgrup-
pen ist für Alinsky derart fundamental und dominiert alle anderen sozialen Anliegen 
derart, dass ihm jedes Mittel recht zu sein scheint seine Ziele durchzusetzen:  

A War is not an intellectual debate, and in the 
war against social evils there are no rules of 
fair play. Rules of fair play are regulations 
upon which both sides are in mutual 
agreement….The minimum agreements of 
decency that either side may display stem not 
from decency but from fear (Alinsky 
1969,133) 

Ein Krieg ist keine intellektuelle Debatte, und 
im Krieg gegen soziale Ungerechtigkeit gibt 
es keine Regeln des fair play. Regeln der fair 
play sind Regeln, auf die sich beide Seiten 
geeinigt haben ... Die minimalen Regeln des 
Anstandes (die im Konflikt noch befolgt 
werden, PS ) kommen nicht aus Anstand 
sondern aus Furcht.  

Trotz dieser verbalen Härte spielt sich Alinskys „ewiger Krieg“ meist in den Bahnen 
konventionellen, legalen Verhaltens ab. Die Grenzen des Legalen zu überschreiten ist 
aus Alinskys Sicht nur dann legitim, wenn Gesetze nicht mehr greifen und der 
Gerechtigkeit erneute Geltung verschafft werden muss. 

Most of this constant conflict will take place in 
orderly and conventionally approved legal 
procedures - but in all fights, there come 
times when "the law spoke too softly to be 
heard in such noise of war." (Alinsky 
1969,132) 

Die meisten der ständigen Auseinander-
setzungen werden friedlich und in allgemein 
anerkannten rechtlichen Bahnen verlaufen, 
aber in allen Kämpfen gibt es Zeiten, wo „die 
Stimme des Gesetzes zu leise ist, um bei 
solch einem Kriegsgeschrei gehört zu 
werden.“ 

Die wichtigste Waffe in diesem Kriegsgeschrei, so Alinsky, sind die Mitglieder der 
Bürgerorganisation, die ihre Wut, ihre Enttäuschung und ihre Forderungen artikulieren: 

From the point of view of strait fighting tactics, 
the feelings, drives, and aggressions of the 
people and the organizations that make up 
the People’s Organization constitute the 
armament of the People's Organization. Only 
in rare cases have groups witnessed the fury 
of an aroused people, and as a result 
frequently the opposition will capitulate 
without fight (Alinsky 1969,151f). 

Aus der Sicht einer konsequenten Konflikt-
strategie bilden die Gefühle, Antriebe und 
Aggressionen der Leute und der Organisatio-
nen, die die Bürgerorganisation bilden, die 
Waffen der Bürgerorganisation. Nur in 
seltenen Fällen haben Gruppen den 
Wutausbruch einer aufgebrachten 
Menschenmenge erlebt und als Ergebnis wird 
die Opposition häufig aufgeben ohne zu 
kämpfen. 

Die Bürgerorganisation agiert nicht nur im guten Glauben, das Recht auf ihrer Seite zu 
haben, sondern legitimiert ihre Strategie auch noch durch die Berufung tradierte Werte: 
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The first maxim in conflict tactics to all 
leaders of People’s Organizations is that the 
tradition is the terrain. We have seen it in 
every actual conflict tactic how organizers 
and People’s Organizations have utilized the 
place or role of traditions and values in the 
community in maneuvering the opposition 
into a vulnerable position (Alinsky 1969, 153).

Für alle Leiter von Bürgerorganisationen gilt 
als oberste Maxime der Konflikttaktiken, dass 
es um Tradition geht. Wir können in allen 
aktuellen Konflikten beobachten, wie sich die 
Organisatoren und die Bürgerorganisationen 
die Tradition zu Nutze gemacht haben, um 
die Opposition in eine schwierige Posiution 
zu bringen. 

Als Beispiel nennt Alinsky das traditionell in der Arbeiterklasse vorhandene resentment 
against big business, dass sich leicht instrumentalisieren ließe. Bei erfolgreicher 
Anwendung von Konflikttaktiken kann es gelingen, auf gleicher Augenhöhe zu 
verhandeln und so könne man sogar das big business zur Übernahme sozialer 
Verantwortung veranlassen (ALINSKY 1969,153). 

In seinem zweiten Hauptwerk Rules for Radicals (ALINSKY 1971, 127 ff) formuliert 
Alinsky taktische Regeln, die dazu gebraucht werden, Konflikten zu führen. Alinsky 
erläutert diese Regeln mit Beispielen aus der amerikanischen Geschichte und der 
internationalen Politik. Seine Definition von Taktik lautet: 

Tactic means doing what you can with what 
you have (Alinsky 1971, S. 126) 

Taktik bedeutet, das zu tun, was man kann 
mit dem, was man hat. 

Das, was man habe und das, was man könne, kann zwischen den Konfliktparteien 
durchaus unterschiedlich beurteilt werden. Deshalb komme es darauf an, was der 
Gegner denke:  

Power is not only what you have but what 
you’re the enemy thinks you have. 

Macht ist nicht nur das, was Du hast, sondern 
das, von dem dein Gegner denkt, das du es 
hättest. 

Die Gegner der Bürgerorganisation sollten deshalb niemals genau wissen, was die 
Bürgerorganisation habe oder könne. Dies sollen die beiden anschließenden Regeln 
ausdrücken: 

Never go outside the experience of your 
people. 

Verlasse niemals das Vorstellungsvermögen 
der Menschen, die du vertrittst. 

Wherever possible go outside of the 
experience of your enemy. 

Wann immer es möglich ist, überschreite das 
Vorstellungsvermögen deines Gegners. 

Das taktische Wissen soll innerhalb der Bürgerorganisation bleiben und die Ungewiss-
heit beim Gegner, so Alinsky. Dies bedeutet einen Vorteil für die Bürgerorganisation. 
Innerhalb der Organisation sollen alle Schritte, Mittel und Möglichkeiten breit diskutiert 
und abgewogen werden. Außerhalb der Organisation soll sich Ungewissheit ausbreiten. 
Der Gegner muss mit Überraschungen rechnen.  

Umgekehrt muss jedoch versucht werden, Ungewissheit zu vermeiden. Um die 
Aktivitäten des Gegners vorhersagbar zu machen, werden dessen Regeln, Gewohnhei-
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ten und Wertsetzungen genauestens studiert. Wenn der Gegner sich nicht an seine 
eigenen Regeln und Maßstäbe hält, dann wird er daran erinnert:  

Make the enemy live up to their own book of 
rules. 

Sorge dafür, dass der Gegner sich an seine 
eigenen Regeln hält. 

Die Regeln müssen erforscht werden, nach denen der Gegner „funktioniert“. Seine 
Interessen und Spielräume sind zu ermitteln, wenn man erfolgreich verhandeln will. Die 
Widersprüche zwischen den Regeln des Gegners und seinem tatsächlichen Verhalten 
sind Punkte, bei denen man leicht ansetzen kann, ihn zu kritisieren. Diese Kritik kann 
sich sogar in Spott ausdrücken, der den Gegner verunsichert: 

Ridicule is man's most potent weapon. Jemanden der Lächerlichkeit preiszugeben 
ist die stärkste Waffe des Menschen. 

Mit dem Spott kommt die Ironie in den Rang einer Konflikttaktik:  

A good tactic is one that your people enjoy. Eine gute Taktik macht deinen Leuten Spaß. 

A tactic that drags too long becomes a drag. Eine schleppende Taktik macht schlapp. 

Aber Humor allein reicht nicht aus. Alinsky zufolge muss der Gegner mit Druck 
konfrontiert werden und mit der Möglichkeit bedroht werden, Nachteile in Kauf nehmen 
zu müssen: 

The major premise for tactics is the 
development of operations that will maintain a 
constant pressure upon the opposition. 

Die Hauptvoraussetzung für eine Taktik ist 
die Entwicklung von Operationen, die 
konstanten Druck auf die Opposition 
aufrechterhalten. 

Und nochmals: 

Keep the pressure on. Erhalte den Druck aufrecht. 

Dabei gilt auch hier wieder, dass die Wahrnehmung des Gegners das Entscheidende 
ist. So wie in Alinskys erster Regel Macht nicht nur das ist, was man hat, sondern das 
von dem der Gegner denkt, dass man es hätte, entwickelt eine Drohung ihre eigentliche 
Wirkung in der Wahrnehmung des Gegners: 

The threat is usually more terrifying than the 
thing itself. 

Die Drohung ist abschreckender als die 
Sache selbst. 

Alinskys Konfliktregeln sind nicht ohne versöhnliche Zwischentöne: 
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If you push a negative hard and deep enough 
it will break through in into its counterside. 

Wenn man etwas Negatives unnachgiebig 
behandelt, wird es in sein Gegenteil 
umschlagen. 

Er weiß und macht es in seinen Beispielen immer wieder deutlich, dass aus Gegnern 
Freunde und Verbündete werden können. Konflikte sollen sich nicht verfestigen und 
perpetuieren. Er weiß, dass Operationen, mit deren Hilfe Druck auf den Gegner erzeugt 
und aufrechterhalten wird, Kraft und Zeit kosten. Es geht nicht darum dem Gegner 
persönlich zu schaden, sondern darum, den sachlichen Kern des Konfliktes herauszu-
arbeiten und den Konflikt schließlich konstruktiv zu lösen. Hierfür benötigt die 
herausfordernde Konfliktpartei eine gründlich ausgearbeitete Alternative: 

The price of a successful attack is a 
constructive alternative.  

Der Preis eines erfolgreichen Angriffs ist eine 
konstruktive Alternative. 

Gleichwohl hat der Konflikt nicht nur sachliche Elemente. Um den Konflikt zur 
Entscheidung zu bringen, muss er dramatisiert und personalisiert werden: 

Pick the target, freeze it, personalize it, 
polarize it (Alinsky 1971, S. 127 ff) 

Wähle eine Ziel, stelle es kalt (freeze it), 
personalisiere es und polarisiere es. 

Das von Alinsky beschriebene freezing des Gegners hat eine Parallele in der 
Philosophie Friedrich Nietzsches, die uns helfen kann diese Operation genauer zu 
verstehen. Dem israelischen Nietzsche-Interpreten Golomb ist aufgefallen, dass sich 
bei Nietzsche nicht nur Moralkritik, sondern auch ein Ansatz für eine positiv ausformu-
lierte Moral findet. Dieser Ansatz betrifft den rechten Umgang mit Macht. Der von 
Nietzsche vorgeschlagene Umgang mit positiver Macht sei Golomb zufolge die 
explication, die Erklärung ihres Geltungsanspruches. Nietzsches Vorschlag für den 
Umgang mit negativer Macht dagegen ist die Strategie des „aufs Eis legen“, das 
freezing (GOLOMB 1989,162-172).  

Nietzsche beschreibt, wie er in seinem Werk verschiedene Illusionen, aber auch 
Helden, Heilige und Genies durch seine kritische Betrachtungsweise „gelassen aufs Eis 
gelegt“ hat: 

Ein Irrtum nach dem anderen wird gelassen aufs Eis gelegt, das Ideal wird nicht 
wiederlegt, es erfriert... Hier zum Beispiel erfriert das „Genie“; eine Ecke weiter 
erfriert „der Heilige“; unter einem dicken Eiszapfen erfriert „der Held“; am Schluß 
erfriert „der Glaube“, die sogenannte „Überzeugung“, auch das „Mitleiden“ kühlt 
sich bedeutend ab - fast überall erfriert „das Ding an sich“...(NIETZSCHE IV 1118f.)  

Diese Desillusionierung entstehe durch kritische Betrachtungsweise. Die Unterwelt der 
Ideale wird ausgeleuchtet:  

Eine Fackel in den Händen, die durchaus kein „fackelndes Licht“ gibt, mit einer 
schneidenden Helle wird in die Unterwelt des Ideals hineingeleuchtet. Es ist der 
Krieg, aber ein Krieg ohne Pulver und Dampf, ohne kriegerische Attitüde und 
verrenkte Gliedmaßen - dies alles wäre selbst noch Idealismus (ebd.) 
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Um die Dekonstruktion der Ideale (und idealisierter Zeitgenossen) zu beschreiben 
gebraucht Nietzsche das Bild des Krieges. Die Fackeln gleichen den Situationsana-
lysen, mit deren Hilfe Alinsky später die Gegner identifiziert, ihre Egoismen, kritisierba-
ren Ideale und Fehler erkennt und sie schließlich „kaltstellt“. 

Alinsky inszeniert Konflikte als Drama, bei dem gegnerische und eigene Akteure die 
antagonistischen sozialen Kräfte repräsentierten. Die Personifizierung des Konfliktes 
und seine Inszenierung als Drama dient zunächst der genaueren Wahrnehmung und 
Analyse. Schließlich übernehmen aber die Akteure der Bürgerorganisation aktive Rollen 
und bestimmen das Spielgeschehen. So kommt ein ästhetisches Moment ins Spiel. Sie 
führen so das Drama zu dem von ihnen gewünschten guten Ende. Das  Drama entfaltet 
seine Katharsis, seine reinigende Kraft. In der Inszenierung des Konfliktverlaufs 
vollendet sich schließlich der zweite Teil von Alinskys Behandlung des Ressentiments. 
Im ersten Schritt wurde die Richtung des Ressentiment nach außen gekehrt und auf 
konkrete Gegner ausgerichtet, von denen man meint, sie seien für die Misere 
verantwortlich. Schon während dieser Ausrichtung auf ein Ziel erhält der emotionale 
Impuls eine rationale Komponente. Im zweiten Schritt löst sich das Ressentiment 
schließlich in dem Maße auf, wie symbolische Macht über den Gegner gewonnen wird 
und dieser gezwungen wird, die Bürgerorganisation anzuerkennen. Die Akteure 
erleben, dass auch die Macht des Gegners begrenzt ist und er demzufolge auch nur 
partiell für die Misere verantwortlich gemacht werden kann. Sie sehen, dass der Gegner 
sein Verhalten ändert und die Forderungen der Bürgerorganisation so weit wie möglich 
erfüllt. Der Gegner wird dadurch systematisch „entzaubert“. Das Handeln der 
Bürgerorganisation ist nicht mehr bloße Reaktion. Die für die Haltung des Ressenti-
ments typische Suche nach äußeren Ursachen und nachteiligen Umständen löst sich 
auf. Das Schicksal wird in die eigenen Hände genommen und die Möglichkeit zu 
Handeln wird akzeptiert. 

Der Konflikt ist dann nicht mehr eine Reaktion auf die Aktion des Gegners. Vielmehr 
reagieren nun die Gegner ihrerseits auf die Aktionen der Bürgerorganisation. Die 
Bürgerorganisation hat nun „das Heft des Handelns in der Hand“ und bestimmt die 
Agenda. So ist die folgende Regel zu verstehen: 

The real action is in the enemy's reaction. Die eigentliche Aktion besteht in der Reaktion 
des Gegners. 

The enemy properly goaded and guided in 
his reaction will be your major strength. 

Ein richtig gereizter und in seinen Reaktionen 
gelenkter Gegner wird zur größten Stärke 
[des Angreifers]. 

Nach Alinskys habe die Bürgerorganisation kontinuierlich ihre Taktiken zu reflektieren. 
Alles sei in ständigem Fluss und in stetiger Veränderung begriffen. Dem habe sich auch 
die strategische Ausrichtung der Bürgerorganisation immer wieder anzupassen. Dies ist 
ein Prozess, der niemals zu einem abschließenden Ende gelangen kann: 

Tactics, like organizations, like life, require 
that you move with the action (Alinsky 1971, 
S. 136) 

Taktiken erfordern − wie die Organisation, 
wie das Leben − dass man sich mit der 
Aktion weiterentwickelt. 
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Abbildung 14: Taktische Regeln 

• Taktik bedeutet, das zu tun, was du kannst, mit dem, was du hast. 

• Macht ist nicht nur das, was du hast, sondern das, von dem dein Gegner denkt, 
das du es hättest. 

• Verlasse niemals das Vorstellungsvermögen der Menschen, die du vertrittst. 

• Wo immer es möglich ist, verlasse das Vorstellungsvermögen deines Gegners. 

• Sorge dafür, dass der Gegner sich an seine eigenen Regeln hält. 

• Jemanden der Lächerlichkeit preiszugeben, ist die stärkste Waffe des Menschen.

• Eine gute Taktik macht deinen Leuten Spaß. 

• Eine schleppende Taktik macht schlapp. 

• Die Hauptvoraussetzung für eine Taktik ist die Entwicklung von Operationen, die 
konstanten Druck auf die Opposition aufrechterhalten. 

• Erhalte den Druck aufrecht. 

• Die Drohung ist abschreckender als die Sache selbst. 

• Wenn man etwas Negatives unnachgiebig behandelt, wird es in sein Gegenteil 
umschlagen. 

• Der Preis eines erfolgreichen Angriffs ist eine konstruktive Alternative. 

• Wähle ein Ziel, stelle es kalt, personalisiere es, polarisiere es. 

• Die eigentliche Aktion besteht in der Reaktion des Gegners. 

• Ein richtig gereizter und in seinen Reaktionen gelenkter Gegner wird zur größten 
Stärke [des Angreifers].  

(Alinsky 1971, S. 126) 
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3.5.4. Weitere Konfliktmodelle 

Die von Alinsky geforderte Personifizierung von Konflikten ist bei einigen seiner 
Zeitgenossen auf emotionale Abwehr gestoßen. Dahinter verbirgt sich, so könnte man 
fürchten, eine pessimistische Sicht: dass eine Einigung ohne Konflikt nicht zustande 
kommen könne. Die Möglichkeit in Konflikte einbezogen zu werden, dürfte ebenfalls für 
viele seiner Zeitgenossen verunsichernd gewirkt haben. Die Angst vor emotionalem 
Kontrollverlust, die Gefahr des Durchbrechens wilder, ungezügelter, als negativ 
angesehener Gefühle verstörte das Harmoniebedürfnis und den Wunsch nach Frieden.  

Alinskys Auffassung zufolge sind solche Durchbrüche regelmäßig nötig, um Verkrus-
tungen aufzubrechen und Wandel zu ermöglichen. Hierdurch werde Fortschritt und ein 
Ausgleich der Interessen erzielt. Zwar wurde die kathartische, reinigende Funktion des 
Konfliktes in der Soziologie durch Georg Simmel unterstrichen. Später haben die 
Soziologen Coser und Dahrendorf die ausgleichenden, erneuernden und stabilisieren-
den Funktionen sozialer Konflikte weiter untersucht. Dennoch stehen diese wissen-
schaftlichen Vorstellungen oft im Gegensatz zu den Bedürfnissen einer harmoniebe-
dürftigen Mehrheit.  

In der Organisationssoziologie spielen Konflikte eine herausragende Rolle. Doch auch  
hier geht es meist ihre Kosten und ihre Beilegung, als um ihre kreative Gestaltung (vgl. 
GLASL 1993). Ein Konflikt auch hier in der Regel nicht als Chance für neue Entwicklun-
gen begriffen. Insgesamt jedoch verlangt die zunehmende Demokratisierung und 
Pluralisierung der Gesellschaft auch in breiteren Kreisen eine höhere Akzeptanz und 
Einsicht in die Unausweichlichkeit und Unvermeidlichkeit von Konflikten. Es wird immer 
wieder nach neuen Möglichkeiten zur Zivilisierung von Konflikten gesucht. Die aktuelle 
Literatur zu diesem Thema ist daher sehr umfangreich und ich kann sie in diesem 
Rahmen auch nicht annähernd umreißen.  

Ich möchte deshalb hier nur auf eine einzige Position hinweisen, in der sich Alinskys 
Ansätze detailliert widerspiegeln, allerdings eine gewichtige. Es geht um die Eristische 
Dialektik oder „Die Kunst Recht zu behalten“ des deutschen Philosophen Arthur 
Schopenhauer62.  

Schopenhauer wurde an der Chicago School of Sociology gelesen. Ein wichtiger Teil 
seines Hauptwerks „Die Welt als Wille und Vorstellung“ ging unter dem Titel „Dunkler 
Drang“ in die Introduction to the Science of Sociology ein, jenem von Park und Burgess 
herausgegeben Lehrbuch der Soziologie (vgl. PARK/BURGESS 1921, 994-1000; 
SCHOPENHAUER 1988, II, 410 ff). Wenngleich sich nicht nachweisen lässt, dass Alinsky 
Schopenhauers Schriften kannte, so sind doch die Übereinstimmungen beider 
Konzepte verblüffend, in denen Schopenhauer Anweisungen für den Umgang mit 
Gegnern gibt und Alinsky seine Konfliktstrategie darlegt.  

Alinskys Regel, die für Wissen bei den eigenen Leuten, aber zu Ungewissheit beim 
Gegner führen soll, hat bei Schopenhauer eine unmittelbare Parallele: 

 
 
62 Ich werde ene zweisprachige Ausgabe von Schopenhauers Eristischer Dialektik zitieren, die unter dem 
Titel "Die Kunst Recht zu behalten - The Art of Controversy" erstmals  von T. Bailey Saunders übersetzt 
und 1896 in New York und London erschienen ist. „Die Kunst Recht zu behalten“ wurde nicht in das 
offizielle Werkverzeichnis Arthur Schopenhauers aufgenommen. An seiner Autorschaft hingegen 
bestehen keine Zweifel.  
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Stratagem IV: Conceal Your Game 

If you want to draw a conclusion, you must 
not let it be foreseen, 

Kunstgriff 4: Verdecktes Spiel 

Wenn man einen Schluß machen will, so 
lasse man denselben nicht vorhersehen (...) 

Auch hält Schopenhauer Zorn für ein Zeichen der Schwäche des Gegners. Alinsky reizt, 
wie wir gesehen haben, den Gegner, um ihn bloßzustellen: 

Stratagem VIII Make Your Opponent Angry 

(…) for when he is angry he is incapable of 
judging aright (…)  

Kunstgriff 8 Den Gegner zum Zorn reizen 

Den Gegner zum Zorn reizen: denn im Zorn 
ist er außer Stande, richtig zu urteilen (...) 

Und:  

Stratagem 27 

Anger indicates a weak point 

Should your opponent surprise you by 
becoming particularly angry at an argument, 
you must urge it with all the more zeal; not 
only because it is a good thing to make him 
angry, but because it may be presumed that 
you have here put your finger on the weak 
side of his case (…)  

Kunstgriff 27 

Zorn bedeutet Schwäche 

Wird bei einem Argument der Gegner 
unerwartet böse, so muß man dieses 
Argument eifrig urgieren: nicht bloß, weil es 
gut ist, ihn in Zorn zu versetzen, sondern weil 
zu vermuten ist, daß man die schwache Seite 
seines Gedankenganges berührt hat (...) 

Alinskys Regel, nach der darauf zu achten ist, dass der Gegner sich an seine eigenen 
Regeln hält, hat ebenfalls ihre Entsprechung bei Schopenhauer. Alinsky richtet sich 
gegen den Gegner, sobald dieser sich nicht an seine eigenen Regeln hält. Schopen-
hauer entwindet dem Gegner seine Argumente und richtet sie gegen ihn: 

Stratagem XXVI 

Turn the tables 

A brilliant move is the retorsio argumenti, or 
turning of the tables, by which your 
opponent's argument is turned against 
himself (…) 

Kunstgriff 26 

Sein Argument gegen den Gegner kehren 

Ein brillanter Streich ist die retorsio argumenti: 
wenn das Argument, das er für sich 
gebrauchen will, besser gegen ihn gebraucht 
werden kann (...) 

Weiterhin kennt Schopenhauer eine Entsprechung von Alinskys Regel des freezing: 
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Stratagem XXXIV 

Don´t let him of the hook 

When you state a question or an argument, 
and your opponent gives you no direct 
answer or reply, (…)and (…) tries to turn the 
subject, it is a sure sign that you have 
touched a weak spot (…) You have, as it 
were, reduced him to silence. You must, 
therefore, urge the point all the more, and not 
let your opponent evade it, even when you 
do not know where the weakness which you 
have hit upon really lies.  

Kunstgriff 34 

Festnageln, nicht loslassen 

Wenn der Gegner auf eine Frage oder 
Argument keine direkte Antwort oder 
Bescheid gibt (...) und wo anders hin will, so 
ist dies ein sicheres Zeichen, daß wir 
(bisweilen ohne es zu wissen) auf einen 
faulen Fleck getroffen haben (...) Der von uns 
angeregte Punkt ist also zu urgieren und der 
Gegner nicht vom Fleck zu lassen; selbst 
dann, wann wir noch nicht sehn, worin 
eigentlich die Schwäche besteht, die wir hier 
getroffen haben. 

Schließlich empfiehlt auch Schopenhauer, persönlich zu werden. Er weist aber 
augenzwinkernd darauf hin, das dieser Weg auch zur Prügelei oder zum Duell führen 
kann:  

The Ultimate Stratagem (XXXVIII) 

Become personal, Insulting, Rude 

(…)But in becoming personal you leave the 
subject altogether, and turn your attack to his 
person, by remarks of an offensive and 
spiteful character. It is an appeal from the 
virtues of the intellect to the virtues of the 
body, or to mere animalism. This is a very 
popular trick, because every one is able to 
carry it into effect; and so it is of frequent 
application. Now the question is, What 
counter-trick avails for the other party? for if 
he has recourse to the same rule, there will 
be blows, or a duel, or an action for slander 
(…) 

Letzter Kunstgriff 

Sei persönlich beleidigend, grob 

(...) Beim Persönlichwerden aber verläßt man 
den Gegenstand ganz, und richtet seinen 
Angriff auf die Person des Gegners: man wird 
also kränkend, hämisch, beleidigend, grob. Es 
ist eine Appellation von den Kräften des 
Geistes an die des Leibes oder an die 
Tierheit. Diese Regel ist sehr beliebt, weil 
jeder zur Ausführung tauglich ist, und wird 
daher häufig angewandt. Nun frägt sich, 
welche Gegenregel hiebei für den andern Teil 
gilt? Denn will er dieselbe gebrauchen, so 
wirds eine Prügelei oder ein Duell oder ein 
Injurienprozeß (...) 

Schopenhauer argumentiert ähnlich wie Alinsky, wenn er darauf hinweist, dass es 
Situationen gibt, in denen man dem Konflikte nicht ausweichen und sich der Anwen-
dung dieser Mittel nicht entziehen kann: 
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It would be a great mistake to suppose that it 
is sufficient not to become personal yourself. 
For by showing a man quite quietly that he is 
wrong, and that what he says and thinks is 
incorrect - a process which occurs in every 
dialectical victory - you embitter him more 
than if you used some rude or insulting 
expression. Why is this? Because, as Hobbes 
observes, all mental pleasure consists in 
being able to compare oneself with others to 
one's own advantage. Nothing is of greater 
moment to a man than the gratification of his 
vanity, and no wound is more painful than 
that which is inflicted on it.(…) 

 

Man würde sich sehr irren, wenn man meint, 
es sei hinreichend, selbst nicht persönlich zu 
werden. Denn dadurch, daß man Einem ganz 
gelassen zeigt, daß er Unrecht hat und also 
falsch urteilt und denkt, was bei jedem 
dialektischen Sieg der Fall ist, erbittert man 
ihn mehr als durch einen groben, beleidigen-
den Ausdruck. Warum? Weil, wie Hobbes de 
Cive, Kap. 1, sagt: Omnis animi voluptas, 
omnisque alacritas in eo sita est, quod quis 
habeat, quibuscum conferens se, possit 
magnifice sentire de seipso. – Dem 
Menschen geht nichts über die Befriedigung 
seiner Eitelkeit und keine Wunde schmerzt 
mehr als die dieser geschlagen wird (...) 

Schopenhauer empfiehlt Gelassenheit und überlässt es der Entscheidung des Lesers, 
ob er den Frieden um den Preis des Schweigens erhalten will:  

Remember also an Arabian proverb which 
tells us that on the tree of silence there hangs 
its fruit, which is peace. 

(..) ein arabischer Spruch ist: »Am Baume 
des Schweigens hängt eine Frucht, der 
Friede.« 

Aber er lässt auch keinen Zweifel daran, das er den Disput für die fruchtbarere Variante 
hält: 

 (Von T. Bailey Saunders nicht mitübersetzt) Das Disputieren ist als Reibung der Köpfe 
allerdings oft von gegenseitigem Nutzen, zur 
Berichtigung der eignen Gedanken und auch 
zur Erzeugung neuer Ansichten (...) 
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3.6. Gegen eine Moral des Nichtstuns 

Einen zentralen Stellenwert in Alinskys Denken hat das Handeln. Macht bedeutet für 
Alinsky die Fähigkeit zu handeln. Bürgerorganisationen schließen sich zu gemeinsa-
mem Handeln zusammen und wollen durch ihr Handeln die Lebensverhältnisse 
verbessern. Handeln sei für Organisationen, so Alinsky, was der Sauerstoff für den 
Körper sei. Einer seiner Mitarbeiter formulierte: „Handeln ist die Mutter der Entdeckung: 
des Selbst, der Werte, der Macht. Im Handeln zeigen die Menschen neue Seiten und 
die Wortemacher lösen sich in Dunst auf“ (CHAMBERS 1998, 16). Die Orientierung auf 
das Handeln ist ein wesentliches Merkmal der amerikanischen Kultur und des 
amerikanischen Selbstverständnisses. Bei den allermeisten Erörterungen geht es 
darum, pragmatische Lösungen für praktische Fragen zu finden. Demgegenüber 
definiert der deutsche Soziologe Max Weber den Begriff des sozialen Handeln unter 
ausdrücklichem Einschluss des „Duldens und Unterlassens“, ...„wenn und insofern der 
Handelnde mit ihm einen subjektiven Sinn verbindet“ (WEBER 1980, 1).  

Das Dulden und Unterlassen hat im Denken Alinskys zunächst wenig Platz. Ihm geht es 
darum, den Bürgern dabei zu helfen, das Erdulden von Nachteilen und das Hinnehmen 
von Beeinträchtigungen zu beenden. Alinsky geht davon aus, dass die Menschen 
oftmals nicht handeln, weil sie nicht gelernt hätten gemeinsam zu handeln, aber auch 
weil ihre überkommenen Traditionen ihnen keine Anleitungen für das politische Handeln 
in der modernen Konkurrenzgesellschaft böten. Oftmals verklären die Traditionen den 
sozialen Status ihrer Anhänger so, als wäre er gottgeben und unabänderlich. Dement-
sprechend werden alle Versuche, die Lage zu verändern, unterdrückt. So entsteht eine 
erlernte Hilflosigkeit und Apathie, die nur schwer zu durchbrechen sei. Die Menschen 
haben gelernt ihre Inaktivität durch [falsche] Erklärungen zu rechtfertigen und 
aufrechtzuerhalten. Den subjektiven Sinn, den die Menschen ihrem „Dulden und 
Unterlassen“ geben und die Erklärungen, die sie zur Rechtfertigung ihres traurigen 
Zustandes abgeben, nennt Alinsky [falsche] Rationalisierungen. Sie werden zum 
Gegenstand seiner Kritik. Eine wichtige Aufgabe beim Aufbau von Bürgerorganisatio-
nen sei es, diese [falschen] Rationalisierungen zu durchbrechen. Hierdurch könnten die 
Menschen ihre Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln wieder zurückgewinnen.  

Die Lehre vom rechten Handeln ist die Moral; die Wissenschaft, die sich mit den 
Moralen beschäftigt ist die Ethik. Die „Ethik der Macht“ bildet seit den 60er Jahren einen 
Schwerpunkt in Alinskys Denken. Dabei geht es ihm vor allem darum, eine weit 
verbreitete, aber unzulängliche Rechtfertigung für das Nichtstun zu entlarven, die er die 
„Ethik von Mitteln und Zwecken“ nennt.  

Wie wir bereits gesehen haben ist für Alinsky Macht die Fähigkeit zu handeln. Er stützt 
sich mit dieser Definition auf  jene von Alexander Hamilton, in der weiter ausgeführt 
wird, die Fähigkeit zu handeln sei nichts anderes als die Fähigkeit, die notwendigen 
Mittel [zur Erreichung der Ziele] einzusetzen.63 Die Frage nach der Angemessenheit und 
Notwendigkeit der Mittel wurde in der Soziologie aber weitgehend ausgeblendet. Max 
Weber hatte Macht zwar als Chance definiert, innerhalb einer sozialen Beziehung den 
eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Dabei war ihm aber 
„gleichviel worauf diese Chance beruht“.64 Was liegt also für Alinsky näher, als sich der 

 
 
63 Vgl. o. 3.3.3., Fußnote 53 
64 Vgl. o. 3.3.5. 
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Frage nach der Angemessenheit und Notwedigkeit der Mittel zuzuwenden und den 
Versuch zu machen, eine falsche Ethik von Mittel und Zweck zu kritisieren. Unmoralisch 
ist für ihn das Nichtstun, zumal dann, wenn es auch angesichts offensichtlicher 
Ungerechtigkeiten aufrechterhalten wird. Solch eine falsche Moral trägt dazu bei, die 
Probleme der wirklichen Welt zu verschleiern. Leider sind seine Ausführungen zur Ethik 
fragmentarisch und unvollständig geblieben. 

Ich werde im Folgenden wieder von Alinskys Quellen ausgehen, seine Aussagen zum 
Thema Ethik und Handeln darstellen und versuchen sie in einen aktuellen Horizont zu 
stellen, nämlich der Frage nach den ethischen Standards in der Sozialen Arbeit. 

3.6.1. Alinskys Quellen: Laski, Maritain, Fletcher, Nietzsche 

Unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkrieges hegte 
Alinsky Zweifel an der Tragfähigkeit der jüdisch-christlichen Ethik. Er zitiert Harold 
Laski, den damaligen einflussreichen Vordenker der Labour Party in Großbritannien: 

It is not enough for them to profess the 
acceptance of the Christian ethic. In its 
operation, that ethic has accommodated itself 
to slavery at its ugliest, to capitalism in its 
most ruthless form, to every war that has 
been waged since Constantine made 
Christianity the official religion of the empire 
(Laski zitiert in Alinsky 1971, 201) 

Es genügt nicht, sich zur christlichen Ethik zu 
bekennen. In praktischen Auswirkungen hat 
sich diese Ethik der schandbarsten Sklaverei 
angepaßt, dem Kapitalismus in seiner 
rücksichtslosesten Form sowie jedem Krieg, 
der seit Konstantins Erhebung des 
Christentums zur offiziellen Staatsreligion 
ausgefochten worden ist (Übersetzung: 
Werner Bloch) 

Er zitiert weiterhin den französischen Philosophen und zeitweiligen Botschafter 
Frankreichs im Vatikan, Jacques Maritain: 

 It was not given to believers faithful to 
Catholic dogma but to rationalists to proclaim 
in France the rights of man and of the citizen, 
to Puritans to strike the last blow at slavery in 
America, to Atheistic Communists to abolish 
in Russia the absolutism of private profit 
(Maritain zitiert in Alinsky 1971, 202) 

Es waren nicht die gläubigen Anhänger 
katholischer Dogmen, sondern die Rationalis-
ten, die in Frankreich die Bürgerrechte 
durchsetzten, es waren die Puritaner, die in 
Amerika zum entscheidenden Schlag gegen 
die Sklaverei ausholten und es waren die 
atheistischen Kommunisten, die in Russland 
die unumschränkte Macht des privaten Profits 
abschafften. 

Die Grenzen der jüdisch-christlichen Ethik fasst Alinsky zusammen: 

We live with a Judäo-Christian ethic that has 
not only accomodated itself to but justified 
slavery, war, and every other ugly human 
exploitation of which ever status quo 
happened to prevail (Alinsky 1971, 14). 

Wir leben mit einer jüdisch-christlichen Ethik, 
die die Sklaverei, Krieg und jede andere 
gerade vorherrschende Ausbeutung des 
Menschen weitgehend rechtfertigt 
(Übersetzung: Günter Ortmann und Rolf 
Schmidt) 

Eine besondere Form, in der ihm die jüdisch-christliche Ethik während seiner Aktivitäten 
immer wieder entgegentrat, war die sogenannte „Ethik von Mitteln und Zwecken“. Damit 
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meinte er die Frage nach der möglichen Legitimation der eingesetzten Mittel durch die 
angestrebten Zwecke. Alinsky wurde vorgeworfen, seine Ziele rücksichtslos zu 
verfolgen und dass ihm bei der Anwendung seiner Konflikttaktiken jedes Mittel recht sei.  

Zu Lebzeiten Alinskys befassten sich in England Laski, in Frankreich Maritain und in 
den USA Trotzki und Dewey mit der „Ethik von Mitteln und Zwecken“. Alinskys 
Sponsorin Agnes E. Meyer berichtete über die Untersuchungen, die der amerikanische 
Philosoph John Dewey in den USA zu den Anschuldigungen Stalins gegenüber Trotzki 
durchführte und brachte das dann Problem folgendermaßen auf den Punkt: 

The great lesson for all American Radicals 
and for all sympathizers with the U.S.S.R. is 
that they must go back and reconsider the 
whole questions of means of bringing about 
social changes and of truly democratic 
methods of approach to social progress. The 
Russian experiment proves conclusively that 
when violence is about to bring economic and 
political reform, the method of force must be 
employed to keep the new government in 
power (zitiert in: Vaget 1992, 832; vgl. Meyer 
1937 a; 1937b). 

Die große Lehre für amerikanische radicals 
und Sympathisanten der UdSSR ist, dass 
neu über die Mittel nachgedacht werden 
muss, mit denen soziale Veränderungen 
bewirkt werden und über wirklich demokrati-
sche Methoden, um zu sozialem Fortschritt 
zu gelangen. Das russische Experiment zeigt, 
wenn Gewalt eingesetzt wird, um ökonomi-
sche und politische Reformen durchzusetzen, 
dann muss auch Gewalt eingesetzt werden, 
um die neue Regierung an der Macht zu 
erhalten. 

Hinter der Frage nach der Angemessenheit von Mitteln in politischen Auseinander-
setzungen steht also auch die Frage, wann der Einsatz von Gewalt als Mittel der 
politischen Auseinandersetzung zu rechtfertigen ist. Deweys Untersuchung zeigt, dass 
Veränderungen, die gewaltsam herbeigeführt worden sind, weiterer Gewalt bedürfen, 
um die Veränderungen aufrecht erhalten zu können. 

Alinskys Organisationen waren zwar konfliktbereit aber nicht an Gewalt interessiert. Das 
Repertoire der Konfrontation schloss zwar Regelverletzungen ein, Alinsky distanzierte 
sich jedoch von gewaltbereiten Organisationen. 

All effective actions require the passport of 
morality (Alinsky 1971,44)  

Alle effektiven Aktionen bedürfen der 
moralischen Rechtfertigung.  

Eine wichtige Intention seines Spätwerkes bestand darin, mäßigend auf gewaltbereite 
Teile der amerikanischen Studentenbewegung einzuwirken. Das Ziel einer revolutionä-
ren Veränderung des gesellschaftlichen Systems weist Alinsky in seinem Vorwort zu 
Rules for Radicals − die zunächst unter dem Titel Rules for Revolution erscheinen 
sollten − zugunsten eines Marschs durch die Institutionen zurück: 
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As an organizer I start from where the world 
is, as it is, not as I would like it to be. That we 
accept the world as it is does not in any 
sense weaken our desire to change it into 
what we believe it should be – it is necessary 
to begin where the world is if we are going to 
change it to what we think it should be. That 
means working in the system (Alinsky 1971, 
xix)  

Als Organizer fange ich mit der Welt an, wie 
sie ist und nicht mit der Welt, wie ich sie gern 
hätte. Das wir die Welt so akzeptieren, wie 
sie ist, schwächt nicht im geringsten unseren 
Wunsch, sie in das zu verändern, was wir 
glauben, dass sie sein sollte – es ist 
notwendig, da zu beginnen, wo die Welt ist, 
wenn wir darangehen, sie in das zu 
verändern, was wir meinen, das sie sein 
sollte. Das bedeutet, im System zu arbeiten.  

Diese Aussage bringt in Erinnerung auf welche Weise Alinsky sich mit den Organisatio-
nen von Kirche und Gewerkschaft zusammentat, um seine Ziele innerhalb des Systems 
zu verfolgen: 

What is the alternative to working "inside" the 
system? A mess of rhetorical garbage about 
“Burn the system down! (Alinsky 1971, xxi) 

Was ist die Alternative zur Arbeit „innerhalb“ 
des Systems? Eine Menge rhetorischen Mülls 
wie „Brennt das System nieder!“ 

Wenngleich Alinsky die Ziele der Studentenbewegung auf diese Weise erheblich 
reduziert, so macht er doch deutlich, wie stark er dem bestehenden System und seinen 
Machtverhältnissen verhaftet ist. Die Jugend hingegen, so Alinsky weiter, habe  

no illusion about the system, but plenty 
illusions about the way to change our world 
(Alinsky 1971,x)  

... keine Illusionen über das System, aber 
jede Menge Illusionen darüber, wie man die 
Welt verändern kann. 

Über Alinskys Abgrenzung der Regelverletzung von Gewaltanwendung gibt eine 
Formulierung Aufschluss, die sich in einem Abschnitt über „Zeiten im Gefängnis“ findet. 
Er bemerkt nicht ohne Ironie, dass es für Revolutionäre gut sei, zeitweise im Gefängnis 
zu sitzen, weil sie dort ihre Gedanken ordnen und gegebenenfalls niederschreiben 
könnten ohne durch Telefonanrufe etc. gestört zu werden. Er empfiehlt aber, sich dort 
nicht länger als zwei Monate aufzuhalten: 

At the same time, the revolutionary leaders 
should make certain that their publicized 
violations of the regulations are so selected 
that their jail terms are relatively brief, from 
one day to two month. The trouble with a long 
jail sentence is that (a) a revolutionary is 
removed from action for such an extended 
period of time, that he loses touch, and (b) if 
you are gone long enough, everybody forgets 
about you (Alinsky 1971, S. 156) 

Die revolutionären Führer sollen sicherstel-
len, dass ihre veröffentlichten Regelverlet-
zungen so ausgewählt sind, dass die 
Gefängniszeiten relativ kurz sind, von einem 
Tag bis zu zwei Monaten. Das Problem mit 
einer langen Gefängnisstrafe ist a) dass der 
Revolutionär solange von den Aktionen 
zurückgehalten wird, bis er schließlich den 
Bezug verliert, und b) wenn man lange genug 
einsitzt, von allen vergessen wird. 

Als ehemaliger Kriminologe weiß er natürlich, dass vorsätzliche Gewaltdelikte gegen 
Personen oder öffentliche Einrichtungen in nahezu allen Strafgesetzbüchern dieser 
Welt schärfer geahndet werden. Wenn Alinsky in jenen Jahren von Revolution spricht, 
dann hat er nicht eine Umwälzung des ökonomischen Systems im Sinn, sondern einen 
zweiten, noch ausstehenden Teil der amerikanischen Revolution. Dieser müsse sich 
innerhalb der moralischen Institutionen vollziehen. 
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Trotzdem wurde Alinsky regelmäßig von den sogenannten Zweck-Mittel-Moralisten 
angegriffen. Alinskys Aussage, der Krieg rechtfertige alle Mittel, brachte ihm den 
Vorwurf ein, zynisch zu sein und Hitlers Verbrechen gegen die Menschlichkeit während 
des Zweiten Weltkrieges im nachhinein zu rechtfertigen. Daran erinnerte ihn sein 
Freund, der französische Philosoph Jacques Maritain (vgl. Maritain in DOERING 
1994,111).  

Häufig begegnete Alinsky Menschen, die sagten:  

We agree with your ends but not with the 
means (Alinsky 1971, 25) 

In den Zielen stimmen wir überein, aber 
nicht mit den Mitteln. 

Er bezeichnete diese Menschen als Zweck-Mittel-Moralisten und begegnete ihnen mit 
Ironie und Spott. Er nennt sie Nichtstuer:  

The means-and-ends moralists or non-doers 
always wind up their ends without any means 
(Alinsky 1971, 25) 

Die Mittel-und-Zweck-Moralisten oder Nichts-
tuer verfolgen ihre Ziele immer ohne jedes 
Mittel. 

Alinsky entwickelt schließlich seine eigene „Ethik von Mitteln und Zwecken“, um sie den 
den Nichtstuern entgegenzusetzen (ALINSKY 1946, 23; 1971, 25). In einem Vortrag vor 
kirchlichen Würdenträgern verbindet er seine Ethik mit der Situationsethik von Joseph 
Fletcher:  

I suggest that the fluidity of what is ahead of 
us (…) would make both, Dr. Fletcher´s 
“situation ethics” and my view on the “ethics 
of means and ends” in the political arenas 
appear rigidly structured in the non-too-
distant future. The days of the closed 
systems with it’s various roots of security is 
over (Alinsky 1968, 55). 

Ich vermute, dass die vor uns liegenden 
Veränderungen (...) dazu führen werden, 
dass beides, Dr. Fletchers „Situationsethik“ 
und meine Sicht auf die „Ethik von Mittel und 
Zwecken“ klar strukturiert und in nicht zu 
ferner Zukunft in den politischen Arenen eine 
wichtige Rolle spielen werden. Die Tage der 
geschlossenen Systeme mit ihren 
verschiedenen Wurzeln der Sicherheit sind 
vorüber. 

Fletchers „Situationsethik“, auf die sich Alinky hier bezieht, war in den sechziger Jahren 
eine der größten Herausforderungen an die traditionelle christliche Ethik. Fletcher 
bezeichnete sie selbst als pragmatisch, relativistisch, positivistisch und personalistisch 
(FLETCHER 1967, 33ff). Sie stellte die Erfordernisse der Situation an das Handeln des 
Menschen über die Erfordernisse universeller, abstrakter, allgemeingültiger Normen, 
wie sie in den verschiedenen ethischen Systemen dieser Welt formuliert werden. 
„Entscheidungen der Liebe kommen aus der Situation und nicht aus Vorschriften“ 
(a.a.O.: 122). Fletcher verneinte die Berechtigung absoluter Werte mit Ausnahme der 
christlichen Liebe (agape). Liebe sei der höchste Zweck. Nach Fletcher rechtfertige 
zwar „nicht jeder alte Zweck jedes alte Mittel“ (a.a.O.: 109), aber wenn Liebe der 
höchste Zweck sei und alle anderen Zwecke an diesem höchsten Zweck orientiert 
seien, dann rechtfertigten diese Zwecke auch die eingesetzten Mittel. „Sonst gibt es 
keinen Weg, Mittel zu rechtfertigen.“ (FLETCHER 1967, 107 ff.). Dem schließt sich 
Alinsky an und präzisiert: 
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THAT PERENNIAL QUESTION, „Does the 
end justify the means? Is meaningless as it 
stands; the real and only question regarding 
the ethic of means and ends is, and has 
always been, “Does this particular end justify 
this particular means?” (Alinsky 1972, S.24)  

JENE WIEDERKEHRENDE FRAGE, 
„Rechtfertigt der Zweck die Mittel?“ ist so, wie 
sie da steht, bedeutungslos; die wirkliche und 
einzige Frage in bezug auf die Ethik der 
Angemessenheit von Mitteln und Zwecken ist 
und war immer, „Rechtfertigt dieses beson-
dere Ziel dieses besondere Mittel?“ 

Die Situationsethik war umstritten. Sie galt als verständliche Reaktion auf eine allzu 
starre Wesensethik (mit ihrer Unbeweglichkeit, Ungeschichtlichkeit, Lebens- und 
Wirklichkeitsferne). Sie laufe aber Gefahr, „einem reinen Individualismus bzw. 
Subjektivismus zu verfallen, deren Konsequenz letztlich eine Auflösung der sittlichen 
Normen bedeuten würde“. Ein möglicher Weg „könnte in einer philosophisch weiterrei-
chenden Erhellung des Begriffes ‚Situation’ liegen.“ (MÜLLER/HALDER 1973, 248) 

Und hier schließt sich der Kreis. Die „Definition der Situation“ war einer der Schlüssel-
begriffe der Chicago School of Sociology.  



3.6.2. Alinskys ethische Fragmente 

Seinen Kritikern hält Alinsky elf Regeln entgegen, mit denen er die Argumente der 
Zweck-Mittel-Moralisten als Scheinmoral entlarven will. Die „Ethischen Regeln“ sind in 
der folgenden Tabelle dargestellt. 

Abbildung 15: Ethische Regeln 

1.One´s concern with the ethics of means 
and ends varies inversely with one´s personal 
interest in the issue. 

Jemandes Sorge um die Ethik von Mittel und 
Zweck verändert sich umgekehrt proportional 
zu seinem persönlichen Interesse am 
Problem.  

2.The judgment of the ethics of means and 
ends is dependent of the political position of 
those sitting in the judgment. 

Urteile auf der Grundlage der Ethik von Mittel 
und Zweck sind abhängig vom politischen 
Standpunkt der Beurteilenden. 

3.In war the end justifies almost any means.  Im Krieg heiligt der Zweck fast alle Mittel. 

4.The judgement must be made in the 
context of the times in which the action 
occurred and not from any other chronologi-
cal vantage point.  

Handlungen müssen in ihrem zeitlichen 
Kontext beurteilt werden und nicht von der 
überlegenen Warte eines anderen 
Zeitpunktes. 

5.The concern with ethics increases with the 
number of means, available and vice versa. 

Die Sorge um die Moral steigt mit der Anzahl 
der zur Verfügung stehenden Mittel und 
umgekehrt. 

6.The less important the end to be desired, 
the more one can afford to engage in ethical 
evaluation of means.  

Je weniger wichtig das angestrebte Ziel ist, 
umso mehr kann man es sich leisten, sich mit 
der moralischen Bewertung der Mittel zu 
beschäftigen. 

7.The generally success or failure is a mighty 
determinant of ethics. 

Der allgemeine Erfolg oder Misserfolg hat 
einen machtvollen Einfluss auf das 
moralische Urteil. 

8.The morality of a means depends on 
whether the means is being employed at a 
time of defeat or imminent victory. 

Die moralische Angemessenheit eines Mittels 
hängt davon ab, ob es in Zeiten einer 
drohenden Niederlage oder eines bevorste-
henden Sieges angewandt wird. 

9.Any effective means is automatically judged 
by the opposition as being unethical. 

Jedes wirksame Mittel wird vom Gegner 
automatisch als unmoralisch verurteilt. 

10.You do what you can with what you have 
and clothe it with moral garments. 

Tue was Du kannst mit dem, was Du hast, 
und lass es moralisch aussehen.  

11.Goals must be phrased in general terms 
like „Liberty, Equality, Fraternity,“ „For the 
Common Welfare,“ „Pursuit of Happiness,“ 
“Or "Bread and Peace.” 

Ziele müssen in allgemeinen Begriffen, wie 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,“ „Für das 
Gemeinwohl,“ „Streben nach Glück,“ oder 
„Brot und Frieden“ formuliert werden. 
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Alinskys Regeln versuchen zu beschreiben, dass moralische Urteile immer 
interessengebunden sind und daher selbst einer Überprüfung bedürfen. Alinskys 
Regeln sind daher Regeln für eine Kritik moralischer Urteile.  

Alinskys Regeln zeigen, dass moralische Urteile auf der Grundlage von Interessen 
gefällt werden (1), vom politischen Standpunkt des Beobachters abhängen (2) oder 
retrospektiv, d.h. aus einer überlegenen Perspektive, die den Handelnden selbst nicht 
zur Verfügung stand (4), entwickelt werden. Damit fließen sachfremde Erwägungen in 
das moralische Urteilen ein und gleichzeitig werden die Motive und realen Möglichkei-
ten der Handelnden ausgeblendet. Die Ethik von Mitteln und Zwecken ist der Versuch, 
die Rechtmäßigkeit eines Mitteleinsatzes und damit die Aktion der Handelnden in Frage 
zu stellen. Dagegen setzten sich die Nichtstuer der Öffentlichkeit, der Kritik und dem 
Urteil anderer aus. Alinskys Regeln behaupten weiter, dass die Beschäftigung mit Moral 
umso höher sei, je mehr Mittel den Urteilenden zur Erreichung ihrer Ziele zur Verfügung 
stünden (5), und je weniger wichtig sie zur Erreichung ihrer Ziele seien (6). Den von den 
Nichtstuern kritisierten Bürgerorganisationen stünden hingegen, wenn überhaupt, nur 
sehr beschränkt Mittel zur Verfügung. 

Alinsky fordert, dass die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der eingesetzten Mittel im 
zeitlichen Kontext geschehen müsse (4). So heilige der Zweck im Krieg nahezu alle 
Mittel (4), im Frieden aber noch lange nicht. Diese Äußerung brachte Alinsky viel Kritik 
ein. Zu seiner Verteidigung verwies er darauf, dass selbst in Amerika der Abwurf der 
Atombomben über Hiroshima und Nagasaki mit großem öffentlichem Aufwand 
moralisch gerechtfertigt worden sei.  

Alinskys Regeln versuchen weiter deutlich zu machen, dass moralische Urteile auch 
von Prognosen abhängen. Ein moralische Urteil hängt oftmals davon ab, ob eine 
Niederlage droht oder ein Sieg bevorsteht (8). Das moralische Urteil hängt weiterhin 
oftmals davon ab, ob die zu beurteilende Handlung als erfolgreich eingeschätzt wird 
oder nicht (7). Damit schließlich geben sie sich als opportunistische Äußerungen und 
als Funktion gegebener Machtverhältnisse zu erkennen. 

Moralische Urteile erweisen sich in Alinskys Analyse als relativ und situationsabhängig. 
In jedem moralischen Urteilen spiegeln sich die Machtverhältnisse wieder. Deshalb sei 
jeder, der ein moralisches Urteil abgebe, immer gleichzeitig Teil eines Machtkampfes, 
und die Moral sei immer ein Mittel in dieser Auseinandersetzung. Die Konfliktparteien 
ließen ihre Handlungen lediglich moralisch erscheinen (8). Moral sei damit Scheinmoral. 
Die Konfliktparteien hielten diesen Schein durch allgemeine Formeln wie "Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit“, „Für das Gemeinwohl“, „Streben nach Glück“, oder „Brot und 
Frieden" aufrecht (11). Dieser Regel bedienen sich beide Konfliktparteien. Beide 
versuchen ihr Handeln moralisch erscheinen zu lassen, und das Handeln des Gegners 
werde automatisch als unmoralisch beurteilt (9). 

Der Kampf um die Moral werde zwischen Reichen und Armen ausgetragen. 
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If you're a Have-Not you are out to get, and 
your morality appeals to a law higher than 
man-made laws - the noblest ideals of justice 
and equality. When you become a Have then 
you are out to keep and your morality is one 
of law, order and the rights of property over 
other rights (Alinsky 1969, X). 

Wenn Du nichts besitzt, dann bist du darauf 
aus, etwas zu bekommen und deine Moral 
appelliert an Gesetze, die höher sind als 
Gesetze, die von Menschen gemacht wurden 
- die vornehmsten Ideale von Gerechtigkeit 
und Gleichheit. Wenn Du ein Besitzender 
wirst, dann bist du darauf aus etwas zu 
behalten, und deine Moral ist eine von 
Gesetz und Ordnung, und Du stellst das 
Recht auf Eigentum über andere Gesetze. 

Alinskys Regeln sind in dieser Zusammenstellung Regeln der Moralkritik. Sie 
ermöglichen Moralkritik und ermöglichen in Konflikten die Zurückweisung von 
Moralkritik. Sie führen jedoch noch nicht zu einer positiven Moral, die in der Lage wäre, 
das Handeln einer Organisation zu legitimieren. Die Regeln sind deshalb auch Regeln 
der Selbstkritik. Alinsky möchte den Handelnden nicht ersparen, die Angemessenheit 
von Mitteln und Zwecken im Einzelfall immer neu zu prüfen. Dies ist der schwierigere 
Weg zu moralisch verantwortetem Tun. 

Er plädiert dafür, auch im moralischen Urteil pragmatisch zu sein: Tu was Du kannst mit 
dem, was Du hast, und lass es moralisch aussehen (10). 

Er wendet sich gegen jeden Versuch, Handeln durch moralische Argumente zu 
verhindern, aber er erteilt niemandem von vorneherein Absolution. Er plädiert dafür, die 
hinter den moralischen Urteilen verborgenen Interessen zu analysieren. 

Alinsky verzichtet darauf, eine eigene Moral zu formulieren und vor allem darauf eine 
Moral zu formulieren, die den Handelnden von vornherein und ein für allemal Recht 
verschafft. Alinsky plädiert für eine andauernde moralische Reflektion des Handelnden: 

The day of the closed system of values with 
its various roots of security is over (Alinsky 
1968, 55) 

Die Tage geschlossener Wertsysteme mit 
ihren verschiedenen Wurzeln der Sicherheit 
sind vorüber. 

Er verwirft zwar nicht die Idee von Liebe und Gerechtigkeit, aber er verwirft die 
Vorstellung, dass Moral immer aus einem Gesetz abzuleiten sei, welches höher sei als 
das „vom Menschen gemachte“. Moral werde von verantwortlich handelnden Menschen 
gemacht. 

3.6.3. Alinskys Methode: Demaskierung 

Moral ist für Alinsky von ein von Menschen gemachtes Mittel, mit dem Macht- und 
Geltungsansprüche in Konflikten durchgesetzt werden. Deshalb besteht ein wichtiger 
Teil von Alinskys Methode darin, Moral auf diese Funktion zurückzuführen und wenn 
immer möglich Scheinmoral als solche zu entlarven. Alinsky will zeigen, was hinter 
einer (moralischen) Maske steht und führt uns die (nackte) Wahrheit machtpolitischer 
Bestrebungen vor, die als soziale Programme moralisch verkleidet daherkommen.  

Alinsky hat seine Methode der Demaskierung in einer Kritik am „Krieg gegen die 
Armut“, dem sozialen Programm der Regierung von Präsident Lyndon B. Johnson, 
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demonstriert. Nach dessen moralischer Demaskierung bezeichnete Alinsky dieses 
Programm als politische Pornographie (ALINSKY 1965a, 1965b). 

Bei dieser Kritik ging Alinsky in zwei Schritten vor. Im einem ersten Schritt wies er nach, 
dass die moralische Attitüde des Programms Teil eines Machtanspruches war. Im 
zweiten Schritt entlarvte er dann die konkrete Durchführung des Programms als 
Machtmissbrauch. Die Kritik von Moral und die Kritik von Macht fallen so in eins 
zusammen. Die Entlarvung einer Scheinmoral ist immer die Darstellung eines falschen 
Umgangs mit Macht. In seiner Kiritik am „Krieg gegen die Armut“ wies Alinsky nach, 
dass die eingesetzten Gelder nicht bei den Armen ankamen, sondern vielmehr die 
Strukturen ungerechter Verteilung verfestigt worden sind. Er wies nach, dass mit 
staatlichen Geldern ein Sumpf von Korruption und Patronage entstanden war, der alle 
unabhängigen Initiativen unterdrückte und im Keim erstickte. Er wies nach, dass für 
viele Beteiligte nicht die Abschaffung der Armut, sondern deren Aufrechterhaltung das 
bessere Geschäft ist. Viele kommunale Angestellte und Parteianhänger sind zu 
bezahlten Mitarbeitern dieses Programms geworden. Sie profitierten von den relativ 
hohen Gehältern, die innerhalb des Programms gezahlt wurden. Dies führte zur 
Einbeziehung möglichst linientreuer Anhänger des Status quo und zum Ausschluss 
kritisch gesinnter Repräsentanten aus den Reihen der Armen. Faktisch war dies ihr 
Ausschluss aus der politischen Willensbildung. Als die „größtmögliche Beteiligung“ der 
Armen schließlich administrativ auf „ein Drittel“ festgelegt wurde, entlarvte sich das 
Programm selbst als Farce und als aufwändig inszenierte Scheinbeteiligung. 

Alinsky zeigt, dass im Rahmen des Programms Konflikte und öffentliche Auseinander-
setzungen bewusst vermieden wurden und die Analyse von lokalen Interessen und 
Machtbeziehungen verhindert worden sind. Dem diente, so Alinsky, der sog. "Konsens-
trick", der daraus besteht, mit einer möglichst große Anzahl linientreuer, ergebener 
Anhänger des Status quo die Anhänger repräsentativer Bürgerorganisationen in sog. 
"Konsensgruppen" einzubinden und zu überstimmen. Auf diese Weise, so Alinsky, 
seien die Gelder des Anti-Armuts-Fonds sogar dazu benutzt worden, das Personal 
kritischer Bürgerorganisationen politisch zu beeinflussen um ihr Abstimmungsverhalten 
zu verändern. Alinsky verglich die durch das Programm entstandenen Arbeitsgruppen 
mit den sog. "betriebseigenen Gewerkschaften", die von den Unternehmen selbst 
kontrolliert werden konnten. Hierdurch hatten die Unternehmen versucht, Arbeitskämpfe 
und Tarifauseinandersetzungen zu verhindern.  

Durch die Auswahl von Bürgern, die den Status quo verteidigten, würden gerade jene 
Kräfte geschwächt, die in der Lage seien, für eine Veränderung der Situation einzutre-
ten. Das Programm erwies sich deshalb, wenn man es an seinen Zielen misst, als 
unwirksam und in seiner Durchführung wurde geradezu das Gegenteil von dem 
erreicht, was es vorgab erreichen zu wollen. Die bestehenden Armutsstrukturen wurden 
durch das Programm verfestigt. Im Aufbau befindliche Beteiligungsstrukturen wurden 
durch die Inszenierung von Scheinbeteiligungen gefährdet (vgl. ARNSTEIN 1969)65. 

 
 
65 Vor dem Hintergrund des „Kieges gegen die Armut“ legte Sherry Arnstein ein Instrument vor, um 
Bürgerbeteiligung zu beurteilen: Die "Stufen der Bürgerbeteiligung" unterscheiden acht aufeinanderfol-
gende Niveaus: 1. Manipulation, 2. Therapie, 3. Information, 4. Beratung, 5. Scheinbeteiligung, 6. 
Partnerschaft, 7. Delegierte Macht und Entscheidungsbefugnis, 8. Bürgerkontrolle (deutsch in LAURITZEN 
1972, 192-220) 
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Nach Alinskys Auffassung sei einem Programm, das, wie der „Krieg gegen die Armut“ 
aus moralischen Prämissen abgeleitet ist, weniger zu trauen als einem Programm, das 
durch faire Auseinandersetzung widerstreitender Interessen entstanden ist.  

Alinsky weist Moral nicht grundsätzlich zurück, sondern nur soweit sie in politischen 
Konflikten instrumentalisiert wird, um Menschen am Handeln zu hindern. Diese Art von 
Moral entlarvt er als Scheinmoral. Sein Problem bestand darin, zu verhindern, dass 
Menschen im Namen der Moral daran gehindert werden in ihrem eigenen Interesse 
selbstbestimmt zu handeln.  

3.6.4. Ethische Konzepte in der Sozialen Arbeit 

Die Beschäftigung mit Ethik ist innerhalb der internationalen Sozialarbeit ist in den 
letzten Jahren ständig intensiviert worden. Im folgenden Abschnitt soll abschließend 
versucht werden, Alinskys ethische Fragmente mit den Ergebnissen der moralphiloso-
phischen Einlassungen innerhalb der Sozialen Arbeit zu vergleichen und in Beziehung 
zu setzen. Als Grundlage hierfür dienen die „Ethischen Grundlagen der Sozialen Arbeit 
- Prinzipien und Standards“, die von der International Federation of Social Workers 
(IFSW) im Jahre 1994 verabschiedet und herausgegeben worden sind (IFSW 
1996/1997) sowie die Berufsethischen Prinzipien des Deutschen Berufsverbandes für 
Sozialarbeiter und Heilerziehungspfleger (DBSH) aus dem Jahre 1997 (DBSH 1997). 

In diesen internationalen „Prinzipien und Standards“ sind allgemeine Prinzipien, 
Problembereiche und Methoden zur Lösung von Streitfragen und Problemlagen 
formuliert worden, sowie allgemeine Standards in Bezug auf Klienten, Dienststellen und 
Organisationen, Kolleginnen und Kollegen und den Beruf als ganzem festgelegt 
worden. Für unseren Zusammenhang sind zunächst vor allem die Prinzipien und 
Methoden zur Lösung von Streitfragen interessant.  

Durch die internationalen Prinzipien sind die nationalen Dachverbände aufgefordert, 
dem einzelnen Sozialarbeiter bei der Analyse und Klärung ethischer Streitfra-
gen/Probleme behilflich zu sein. Dabei soll auch eine Analyse der ethisch-moralischen 
und politischen Handlungszusammenhänge, d.h. eine Analyse der Werte und 
Machtverhältnisse, die den ethischen Reflektionen als Rahmenbedingungen zugrunde 
liegen, durchgeführt werden (2.4.3, Nr. 2). Damit ist Alinskys Problem der moralischen 
Relativität in die internationale ethische Debatte unter Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern eingegangen. Die Berufsethischen Prinzipien des DBSH haben Bezug 
auf die internationale Regelsammlung des IFSW genommen und formulieren neben 
allgemeinen Grundsätzen für berufliches Handeln Regeln für das Verhalten gegenüber 
Klientinnen und Klienten, Kolleginnen und Kollegen, Angehörigen anderer Berufsgrup-
pen, Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern und Organisationen, für das Verhalten in der 
Öffentlichkeit und Verfahrensregeln für die Weiterarbeit an den Berufsethischen 
Prinzipien. 

Die Beschäftigung mit der Genealogie der Moral aus tradierten Macht- und Herrschafts-
verhältnissen bleibt damit für die Soziale Arbeit eine Herausforderung. Alinsky hat diese 
Herausforderung angenommen und durch seine Arbeit weiter vertieft. Er hat seine 
kritische Reflektion der moralischen Grundlagen auf staatliche und nichtstaatliche 
Programme und Organisationen angewandt, darunter auch die Wohlfahrtsverbände, 
Kirchen und Gewerkschaften. Er hat dafür gesorgt, dass Moralkritik als Herausforde-
rung in der Sozialen Arbeit angenommen wird. 
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3.7. Zusammenfassung 

Die systematische Untersuchung der von Alinsky weiterentwickleten Grundbegriffe 
erhellt zunächst deutliche Abweichungen des amerikanischen vom deutschen 
Sprachgebrauch. Am deutlichsten ist dies beim Begriff community, der weit mehr als 
Gemeinschaft bedeutet. Hier stehen sich zwei unterschiedliche Konzepte gegenüber. 
Der Begriff community wird von Alinsky als demokratische Kerngruppe und als Insel der 
gleichberechtigten Kommunikation angesehen, wohingegen der Begriff Gemeinschaft in 
Deutschland auch Erinnerungen an archaische Blutbande und patriarchalische 
Urhorden weckt, in denen der Einzelne nichts gilt, und die zu Orten der Unterdrückung 
und des Ausschlusses geworden sind. Alinsky übernahm die Lehren der katholischen 
Soziallehre, nach der Gemeinschaften dem Wohl der in ihr lebenden Individuen zu 
dienen haben und nicht umgekehrt. Außerdem erkennt er den Übergangscharakter der 
traditionellen ethnischen Gemeinschaften und bezeichnet sie als „Kokon“, der während 
einer bestimmten Phase der Persönlichkeitsbildung nötig ist, um dann in die Richtung 
der freien und offenen Gesellschaft verlassen zu werden. 

Den Begriff organization benutzt Alinsky in einem umfassenden und prozeduralen Sinn. 
Der Prozess des Organisierens ist kontinuierlich nötig, um die immer drohende 
Desorganisation abzuwehren. Es ist eine unvermeidliche Begleiterscheinung der 
modernen Konkurrenzgesellschaft, dass sie fortwährend Krisen erzeugt und ständig 
Anpassungsleistungen von ihren Mitgliedern verlangt. Organisation ist die Möglichkeit, 
den destruktiven und anonymen gesellschaftlichen Kräften entgegenzuwirken und ihnen 
die Macht der Solidarität entgegenzusetzen. 

Den Begriff power, also Macht, versteht Alinsky als positive Gestaltungsmacht, die 
durch Organisation erzeugt werden kann. Durch Organisation können die Menschen 
Einfluss im gesellschaftlichen Kräftespiel gewinnen. Macht entsteht durch solidarische 
Beziehungen zwischen den Menschen, die in Verfolgung ihrer Eigeninteressen 
gemeinsame Ziele definieren und sich zusammenschließen, um diese Ziele zu 
erreichen. Je größer die Zahl der Menschen ist, die gemeinsam ihre Ziele definieren, 
umso größer sei ihre Fähigkeit zu Handeln und umso größer sei ihr Einfluss auf die 
Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Um sozialen Wandel hervorzu-
bringen sei es deshalb notwendig, die Natur der existierenden Machtverhältnisse zu 
erkennen und daraus Schlussfolgerungen für das eigene Handeln zu ziehen.  

Das Streben nach Macht ist für Alinsky ein allgemeines Motiv der menschlichen 
Persönlichkeit. Macht bedeutet für die Menschen die Fähigkeit zu handeln. Darüber 
hinaus ist Alinskys Persönlichkeitstheorie eine Mischung verschiedener Ansätze. Der 
Wunsch nach Anerkennung, ökonomische Interessen und der Wille zur Macht bilden 
verlässliche Motive, mit denen menschliche Aktionen und Reaktionen vorhersehbar 
werden. Diese einfache, nicht-psychologische Persönlichkeitstheorie reicht aus, um die 
Dynamik einer Situationen zu definieren und politisch zu handeln. Neben den 
antreibenden Kräften − dazu zählt Alinsky den Wunsch nach Anerkennung und 
Sicherheit, ökonomische Interessen und das Streben nach Macht − interessieren 
Alinsky auch die Hemmungen, die die Menschen am sinnhaften Handeln hindern. Er 
erkennt innere Widersprüche, falsche Rationalisierungen, Schuld- und Schamgefühle, 
Ressentiments und eine falsche Moral als Gründe für Apathie und Anomie. Ein 
wesentlicher Bestandteil seiner Aktivierungsstrategie und Agitation ist es, diese 
Hemmungen und Widerstände aufzulösen. 



243 

Alinsky bewertet Konflikte positiv. Sie sind für ihn eine unvermeidbare Phase auf dem 
Weg zu Verhandlungen und ein Instrument, Kompromisse auszuhandeln. Er befürwor-
tet die Weiterentwicklung einer demokratischen Streitkultur und ist davon überzeugt, 
dass sich benachteiligte Gruppen in Konflikten Gehör verschaffen können. Alinsky 
inszeniert und dramatisiert Konflikte. Er macht sie für die Öffentlichkeit transparent, 
anstatt sie hinter verschlossenen Türen beizulegen. Seine Strategie zielt darauf, 
divergierende Interessenlagen und die ungleiche Verteilung von Macht und Gütern als 
Konflikt sichtbar zu machen und so einen Ausgleich zu schaffen.  
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Schlussbetrachtungen 
Zusammenfassung 

Alinskys Wirken lässt sich in einer tour d`horizon so zusammenfassen: Auf der 
Grundlage religiöser und politischer Wertentscheidungen und auf der Höhe des 
soziologischen Wissens seiner Zeit hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Lebensbe-
dingungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten effektiv und 
nachhaltig zu verbessern. Er hat damit Standards für einen neuen Arbeitsbereich 
gelegt, des community organizing. Aus einer Verbindung von Theorie und politischer 
Aktion hat er eine Praxis entwickelt, die sich seitdem in den Vereinigten Staaten immer 
weister ausgebreitet hat, indem sie die vorhandene Bereitschaft zur Selbsthilfe aufgriff 
und mit neuen Akzenten weiterentwickelte. Community Organizing wurde daraufhin zu 
einem lehr- und lernbaren Set von Prinzipien, Regeln und Praktiken. Alinsky wurde mit 
seiner streitbaren Persönlichkeit zu einem Markenzeichen in der politischen Erwachse-
nenbildung. 

Seine jüdische Erziehung vermittelte Alinsky die Erfahrung, dass Selbsthilfe des 
Einzelnen und der Gemeinde erfolgversprechender sei als die Abhängigkeit von 
staatlichen Programmen, die von wechselnden politischen Mehrheiten beeinflusst 
werden. Er hat die Erfahrung gemacht, dass man um sein Recht kämpfen muss, und 
dass einem dieses Recht nicht zufällt. Er hat aus religiösen und politischen Erwägungen 
die Entscheidung getroffen, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen und wollte 
ihnen helfen, sich aus ihrer Schwachheit und Ohnmacht zu befreien. Das Ideal des 
freien, nach Glück strebenden Amerikaners, die Befreiung der Einwanderer von den 
traditionellen Zwängen ihrer Herkunftsländer wurde zu Alinskys persönlichem Credo: 
Jeder Mensch sollte das gleiche Recht haben, als freier Bürger sein Glück zu machen. 
Den destruktiven und desintegrierenden Kräften der industriellen Konkurrenzgesell-
schaft setzte er seine eigene sozialwissenschaftliche Analyse und sein wissenschaftlich 
begründetes Handeln entgegen. Er nutzte den Einfluss der Gewerkschaftsbewegung 
und der Kirchen, um die Bedürfnisse der Bürger zu artikulieren und ihre Forderungen 
gegenüber Staat und Wirtschaft durchzusetzen.  

In seinen Schriften entwickelte Alinsky einen Begriff von Ganzheitlichkeit, den er dem 
segmentierten und segmentierendem Denken der ethnischen Gemeinschaften, der 
politischen Parteien und den rücksichtslos wirtschaftenden Kapitalinteressen entgegen-
setzte. Er analysierte die in der Gesellschaft wirkenden Faktoren, Kräfte und Mächte 
und begriff die rasant wachsende Stadt Chicago als soziologisches Laboratorium und 
Experimentierfeld. Der Back of the Yards Neighborhood Council war für ihn die 
„experimentelle Demonstration” seines „Organisationsverfahrens”. Es trug dem 
„funktionalen Charakter der community Rechnung ... und berücksichtigte ihre Probleme” 
(ALINSKY 1941, 797). Er demonstrierte, dass gesellschaftliche Kräfte nicht nur erlitten, 
sondern auch erzeugt werden können. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse und moralische Werte waren ihm wichtig, soweit sie 
zum politischen Handeln, d.h. zur Verbesserung der Lebensverhältnisse beitrugen. 
Aufgrund seiner religiösen und politischen Wertentscheidungen stellte er dieses 
analytische, strategische Wissen den benachteiligten Menschen zur Verfügung, weil sie 
so waren wie er − “they are my kind of people” (Alinsky in NORDEN 1972, 178).  

Aus der Chicago School of Sociology nahm Alinsky die Erkenntnis auf, dass die 
Selbstorganisationen der Einwanderer eine wichtige sozialisierende und integrierende 
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Funktion für den Zusammenhalt der städtischen Gesamtgesellschaft darstellt. Er nahm 
auf, dass die Menschen von ihren Wünschen nach Anerkennung und Sicherheit 
angetrieben werden und die Eigeninteressen der Menschen ihre verlässlichsten Motive 
sind. Er kam zu der Überzeugung, dass das Wohlergehen der Gemeinschaften nicht 
vom Wohlwollen der Philanthropen, Missionare und Politiker abhängig gemacht werden 
dürfe. Er sah die Probleme und Chancen einer heterogenen, pluralen Stadtgesellschaft 
und versuchte, deren Gegensätze zu überwinden und zu einer offenen und freien 
Gesellschaft beizutragen, die in der Lage ist alle Bevölkerungsgruppen zu integrieren. 
Er bearbeitete die Ressentiments, die die Menschen unterschiedlicher Einwanderer-
gruppen gegeneinander hegten und führte sie auf die realen Enttäuschungen und 
Ungerechtigkeiten eines Wirtschaftssystems zurück, das den Menschen die Möglichkeit 
verweigerte, ihre Grundbedürfnisse durch angemessen entlohnte Arbeit zu befriedigen. 

Die Suche nach einer politischen Überzeugung führte ihn zu marxistischem, philanthro-
pischem und religiösem Gedankengut. Sein ausgeprägter Individualismus und seine 
Identifikation mit dem amerikanischen Traum, demzufolge die Menschen als Gleiche 
geboren sind und das gleiche Recht haben nach Glück zu streben, verband sich für 
Alinsky mit einer strikten Ablehnung von Dogmatismus und Totalitarismus. Das 
Gespräch unter Gleichgestellten und Gleichgesinnten, die Gegenseitigkeit einer 
reziproken Kommunikation war für ihn der Ausgangspunkt und der Kern demokratischer 
Kultur. Er bekämpfte Antisemitismus, jegliche Form von Dominanz, Chauvinismus, 
Rassismus und Ausbeutung. Er unterstützte die jüdischen Brigaden im Spanischen 
Bürgerkrieg, die schwarzen Landpächter im Süden der Vereinigten Staaten und die 
Farmarbeiter in Kalifornien. Er unterstützte den Kampf der Industriegewerkschaften um 
höhere Löhne und die New Deal-Politik des Präsidenten Roosevelt, der die Folgen der 
Weltwirtschaftskrise durch staatliche Maßnahmen und Regelungen einzugrenzen 
suchte. Später wurde er zu einem wichtigen weißen Wegbereiter schwarzen Bürger-
rechtsbewegung. 

Alinskys politische Überzeugung war eine Mischung aus amerikanischem Individualis-
mus, Gründergeist, frontier spirit, Marxismus und katholischer Soziallehre. Er gab seiner 
neuen politischen Ausrichtung den Namen Radikalismus. Radikalismus war für ihn eine 
realistische Haltung. Er nahm die Welt, so wie sie ist, mit all ihren Konflikten, Kämpfen, 
Kriegen an und machte ihre alltäglichen Trägödien zum Ausgangspunkt seines 
Handelns, ohne den Wunsch nach fortschreitender Veränderung aufzugeben.  

Community Organizing war für Alinsky die Aktivierung der Bürger zu politischem 
Handeln und die Unterstützung ihrer Selbstorganisation. Dabei blieben Demokratie und 
Selbstorganisation für ihn immer prekär und den destruktiven Kräften der industriellen 
Konkurrenzgesellschaft ausgeliefert. Diese Kräfte analysierte er und identifizierte ihre 
Repräsentanten. Er entdeckte, dass durch die Solidarität einer großen Zahl von 
Menschen neue Möglichkeiten der Einflussnahme entstehen. Diese konnten den 
Gefahren der Anarchie und Despotie entgegengesetzt werden. Er setzte Logik des 
Profites und der Macht des Geldes und die Macht der Menschen entgegen. 

Eine wichtige Rolle für Alinsky spielte der organizer. Der organizer war für ihn das 
revolutionäre Individuum, das die gesellschaftlichen Grundkonflikte benannte und den 
Menschen ermöglichte, ihre Bedürfnisse in einem dauernden Kampf um Anerkennung, 
Bildung, Arbeitsplätze und politische Mitspracherechte zu artikulieren und durchzuset-
zen. Der organizer war derjenige, der die traditionellen Gemeinschaften aus ihren 
Zwängen und aus ihrer Resignation befreien und zur Mitgestaltung einer freien und 
offenen Gesellschaft befähigen sollte. Die Aufgabe des organizers bestand darin, das 
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Spiel scheinbar übernatürlicher und anonymer Kräfte zu „entzaubern“, d.h. durchschau-
bar und gestaltbar zu machen. Er sollte die örtlichen Führer, die Multiplikatoren und 
potentiellen Leitungskräfte in Bürgerorganisationen ausbilden und ihnen das Wissen zur 
Verfügung stellen, das sie für die Auseinandersetzungen in einer Welt benötigten, die 
als ständiger Kampf begriffen werden muss. Was Aristoteles für Alexander den Großen 
und Sokrates für Alkibiades war, sollte der organizer für die lokalen Leitungskräfte sein: 
Menschen, die den vor Ort lebenden Menschen zeigen konnten, wie sie für ihre Rechte 
eintreten und für die Verbesserung der Lebensverhältnisse kämpfen konnten. 

Ziel seiner Organisationsarbeit war es, Macht zu gewinnen. Macht wurde verstanden 
als die Möglichkeit zu handeln und die geistigen, moralischen und physischen Mittel 
einzusetzen, die der Verfolgung der eigenen Zwecke angemessen sind. Alinsky stützte 
sich auf das soziologische und strategische Wissen seiner Zeit und nutzte die 
moralischen Argumente der judisch-christlichen Tradition, um den angestrebten 
Zwecken Geltung zu verschaffen. Die von ihm angeleiteten Bürgerorganisationen 
demonstrierten ihre physische Macht durch eine große Anzahl von Menschen und 
durch die öffentliche Inszenierung von Konflikten. Sie waren dabei sehr kreativ und 
entwickelten neue Formen des Konfliktes. Sie organisierten Sitzstreiks, blockierten 
Banken und Geschäfte, demonstrierten in Wohnvierteln, besetzten öffentliche 
Einrichtungen, besuchten den Bürgermeister mit Hunderten von Menschen in seinem 
Büro und zu Hause, machten Lärm, drohten mit Gestank, störten den normalen, 
„gesitteten“ Ablauf von Verkehr, Geschäften und Kulturveranstaltungen, organisierten 
Versammlungen, Anhörungen und Tribunale. Sie spielten mit den Symbolen der 
Massenkommunikation, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen und die 
Unterstützung der Öffentlichkeit zu gewinnen. 

Die soziale Welt bestand für Alinsky aus einer unaufhörliche Reihe von Konflikten. 
Konflikte waren für ihn das Mittel zur Veränderung und Erneuerung. Die durch die 
Organisation von Menschen gewonnene Macht wurde in Konflikten eingesetzt. Durch 
Konflikte können Ungerechtigkeiten beseitigt und neue Gleichgewichte und Arrange-
ments zwischen den Menschen hergestellt werden. Konflikte waren für Alinsky kein 
Selbstzweck, sondern ein unumgänglicher Schritt auf dem Weg zu Verhandlungen und 
Kompromissen. Sie waren für ihn unverzichtbarer Teil eines ständigen Aushandlungs-
prozesses, der für ihn das Wesen der demokratischen Kultur ausmacht, der immer 
erneuert werden muss und sicherstellt, dass Minderheiten gehört werden und niemand 
von der Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen wird. 

Kritikpunkte 

Aus methodischen Gründen habe ich mich bisher mit meiner Kritik an Alinsky zurück-
gehalten. Ziel dieser Arbeit war die Rekonstruktion und die wissenschaftliche und 
historische Einordnung seines Ansatzes. Dieses Vorgehen verlangt ein hohes Maß an 
Identifikation und Empathie. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Alinsky auch Kritik 
verdient. Sie soll nicht schmälern, was man aus seiner Arbeit lernen kann, sondern 
vielmehr dazu beitragen, auch aus seinen Fehlern zu lernen. Ich habe meine Kritik in 
sieben Punkten zusammengefasst und möchte sie als Aufforderung zur Weiterentwick-
lung und Anpassung seines Ansatzes verstanden wissen, als Ermunterung, über ihn 
hinaus zu denken. 

Die Kritik, der Alinsky am häufigsten begegnete, betraf vor allem die Wahl seiner Mittel. 
Viele Kritiker sagten, dass sie mit seinen Absichten und Zielen übereinstimmten, jedoch 
seine Mittel verurteilten. Dabei standen seine power-Rhetorik und seine Konfliktinsze-
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nierungen im Mittelpunkt, zu denen auch Drohungen, Spott und die bewusste 
Verletzung der üblichen Verkehrsformen und des „guten Geschmacks” gehörten. Die 
Kritik, die gegen Alinsky vorgebracht wurde, scheint häufig Ausdruck einer gewissen 
Verstörung über seine gezielte Verletzung der Sitten und Gebräuche gewesen zu sein. 
Die folgenden Kritikpunkte sind aus meiner Rekonstruktion der wissenschaftlichen 
Grundlagen seines Ansatzes gewonnen. Sie führen über das, was bisher gegen Alinsky 
vorgebracht wurde, hinaus: 

1. Alinskys Geschichte des amerikanischen Radikalismus ist ein Ersatz für seine 
ursprünglich marxistische Orientierung. Von letzterer hatte er sich schon früh, direkt 
nach dem Hitler-Stalin-Pakt, verabschiedet und dies mit deutlicher Ablehnung aller 
totalitären Tendenzen verbunden. Er entwickelte daraufhin eine Mischung aus 
amerikanischem frontier spirit, gemäßigter Arbeiterbewegung, politischem Katholizis-
mus und unterstützte die New Deal-Politik Roosevelts. Seine kurze Heldengeschichte 
des amerikanischen Radikalismus endete mit dem Gewerkschaftsführer John L. Lewis 
und dem Weihbischof von Chicago, Bernhard Sheil. Nachdem Lewis vom CIO nicht 
wiedergewählt worden und Alinskys Beziehung zu Sheil zerbrochen war, blieb nur ein 
echter Radikaler übrig: Alinsky selbst. Er beklagte, dass es innerhalb des revolutionären 
Amerika durch den, wie er es nannte, “McCarthy Holocaust” einen Traditionsbruch 
gegeben habe und stellte sich selbst als Träger einer vergessenen Tradition dar. 
Alinskys zeigte damit Zeichen von Selbstüberschätzung. 

2. Der in Alinskys Radikalismus enthaltene Rekurs auf den unbedingten Primat des 
Volkes hätte nach dem Zweiten Weltkrieg relativiert werden müssen. Die deutsche 
Erfahrung, bzw. die Erfahrung mit Deutschland, dass ein Volk mit großer Mehrheit 
einem Führer bedingungslos in Genozid und Krieg folgt, verbietet die unreflektierte 
Verwendung der Begriffe Volk, Gemeinschaft, Organisation und Macht. 

3. Alinsky wendet den Begriff community zunächst unkritisch an. Später betont er die 
„Würde des Einzelnen als Leitstern” seiner Organisationsarbeit. Dies scheint seiner 
Konzeption nachträglich angefügt zu sein. Als Reaktion auf den Missbrauch des 
Gemeinschafts-Begriffes während des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust reicht 
diese Formulierung nicht aus. 

4. Ich unterstelle Alinskys einen Bezug zur Philosophie Friedrich Nietzsches. Eine 
intensivere Beschäftigung mit Nietzsches Moralkritik hätte seiner eigenen, nur 
ansatzweise erarbeiteten Moralkritik gut getan.  

Was hatte Alinsky im Sinn, als er dazu aufrief, die moralische Erneuerung als zweiten 
Teil der amerikanischen Revolution in Angriff zu nehmen? Nach dem Exodus der 
Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft, nach der Emigration der verfolgten 
Ostjuden nach Amerika, nach Alinskys persönlicher Überwindung des amerikanischen 
Ghettos als state of mind sollte als schlüssige Fortsetzung der amerikanischen 
Geschichte nach Lincolns Sklavenbefreiung eine weitere Befreiung erfolgen: die 
Befreiung der Menschen von dem, was Nietzsche Sklavenmoral und Herdenmentalität 
nennt. Die Befreiung, die er selbst erlebt hatte, wollte er anderen Menschen angedeihen 
lassen. Der sich selbst gern als Realist gebende Alinsky war in Wirklichkeit einer der 
größten Wunschdenker.  

Seine Fragmente zur einer Ethik der Macht sind dabei unzureichend für die von ihm 
angestrebte moralische Erneuerung. Alinsky beschränkt sich auf eine Kritik an den 



248 

allgemeinen Urteilen der Zweck-Mittel-Moralisten und auf eine allgemeine Kritik des 
Nichtstuns.  

5. Alinskys Ressentimentanalyse fehlt die explizite Ausarbeitung. Trotz zeitgenössi-
scher Hinweise auf die Gefahren einer missbräuchlichen Verwendung von Ressenti-
ments in Organisationsprozessen grenzt Alinsky sein Verfahren der Agitation nicht 
ausreichend gegen die Methoden anderer Agitatoren ab. Meiner Meinung nach wäre 
dies nicht nur zwingend nötig sondern auch möglich gewesen. Auch faschistische 
Agitatoren haben die Ressentiments der Menschen angesprochen und sie wirkungsvoll 
für ihre Zwecke genutzt. Mit Hilfe von rassistischen Argumenten lenkten sie die 
Aggressionen der Menschen auf Angehörige ethnischer Minderheiten. Sie erzeugten 
damit Gewalt, die sich Sündenböcke suchte, um sich zu entladen.  

Es sei deshalb noch einmal auf den fundamentalen Unterschied zwischen Alinskys 
Agitation und der Agitation der Faschisten hingewiesen. Er besteht darin, dass Alinsky 
versucht, Aggressionen zu absorbieren, zu kanalisieren, abzukühlen und sie in 
konstruktive Konflikte münden zu lassen. Dabei werden keine Sündenböcke identifiziert, 
sondern Repräsentanten eines Systems, die durch ihre Entscheidungen, durch ihr Tun 
und Unterlassen dazu beitragen, Ungerechtigkeiten zu erzeugen und die Lebenschan-
cen vieler Menschen einzuschränken. In seiner Agitation liegt die Zuspitzung und 
Benennung eines gesellschaftlichen Grundkonfliktes und gleichzeitig ein Beitrag zu 
seiner Versachlichung. Dabei ist der Schritt zur Versachlichung und zu rationaler 
Konfliktlösung bei Alinsky zwar angelegt, wird aber nicht systematisch genug ausgear-
beitet und begründet.  

6. Für Alinsky bedeutet Radikalismus, an der Wurzel zu beginnen. Die Wurzel des 
Menschen aber ist der Mensch. Alinskys Persönlichkeitstheorie ist ein Sammelsurium 
verschiedener Theorien, die eklektizistisch zusammengefügt worden sind. So entsteht 
eine Melange aus dem Wunsch nach Anerkennung (Thomas) und dem ökonomischem 
Eigeninteresse (Smith), die er im Idealbild des organizers zu einem einzigen Hand-
lungsmotiv vereinigt: dem Willen zur Macht (Nietzsche).  

7. Alinsky war der Meinung, dass jemand, der Kritik übt, einen Preis dafür zu zahlen 
hätte. Dieser Preis liege in der Erarbeitung einer besseren Alternative. Das ist ein 
Argument, mit dem er auch Kritik an sich und seiner Methode abwehrte. Der Kritiker 
Alinsky ertrug selbst Kritik nur schwer. 

Perspektiven 

Welche Folgerungen können aus Alinskys Wirken für die Soziale Arbeit in Deutschland 
gezogen werden? Ich werde zum Abschluss auf vier Bereiche eingehen, in denen 
meiner Meinung nach etwas von der amerikanischen Praxis des community organizing 
gelernt werden kann: (a) die wissenschaftliche Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern, (b) die Praxis der Wohlfahrtsverbände, (c) die Soziale Arbeit, (d) die 
politische Beteiligung der Bürger. 

(a) Durch die kritische Würdigung der theoretischen und empirischen Grundlagen von 
Alinskys Methoden kann belegt werden, dass Soziale Arbeit als Nachbarschaft-, 
Stadtteil- oder Gemeinwesenarbeit eine wissenschaftliche Grundlage haben kann. 
Alinskys Beispiel hat gezeigt, dass die Chicago School of Sociology mit ihren Theorien, 
ihrer wissenschaftlichen Begriffsbildung und ihrer Empirie die Grundlage für sein 
Menschenbild, seine Situations- und Machtanalysen und für seine Strategieentwicklung 
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geliefert hat. Über die Kenntnis gesellschaftlicher Strukturen und politischer Mechanis-
men hinaus war jedoch auch eine reflektierte ethische und politische Grundhaltung 
unabdingbar, die man als Parteilichkeit bezeichnen kann. Alinsky setzte sein Wissen für 
benachteiligte Menschen ein und verhalf ihnen zu mehr Selbstbestimmung. Diese 
ethische Entscheidung hat er auf einer religiösen und politischen Grundlage getroffen. 
Für die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern folgt daraus, dass 
neben der bloßen Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen den Studierenden auch 
Raum für reflektierte, ethische Entscheidungen gegeben werden muss. 

Alinsky hat wissenschaftliche Konzepte genutzt, und auch sein kritischer Umgang mit 
dem zeitgenössischen Wissenschaftsbetrieb ist der Ausdruck eines Bedarfs an 
überprüfbarem Wissen. Soziale Arbeit braucht wissenschaftliche Erkenntnisse über die 
gesellschaftliche Lage ihrer Zielgruppen und sie braucht eine methodisch angeleitete 
Reflektion über sich selbst und ihre Wirkungsweise. Um diesen Bedarf zu befriedigen, 
muss die Soziale Arbeit ihre Anforderungen an die Wissenschaften formulieren. Sie 
muss darüber hinaus selbst Forschungsprozesse in Gang setzen und durchführen. 
Alinskys Karriere als “klinischer Soziologe” liefert ein Beispiel für angewandtes 
soziologisches Wissen und zeigt, wie er soziale und wissenschaftliche Arbeit in ein 
Verhältnis gesetzt hat. Die Chicago School of Sociology hatte mit ihrer Randgruppen-
forschung und ihrer Kritik an den irrationalen Missionsbestrebungen religiöser do-
gooders Alinskys Kritik am welfare colonialism angeregt und seiner Praxis des 
community organizing eine methodische Grundlage gegeben. Soziale Arbeit muss ein 
Gespür dafür entwickeln, welche Art von Wissen für sie relevant ist − und sie muss sich 
dieses Wissen selbst beschaffen. 

Alinsky forderte, dass wissenschaftliche Theorien und Ergebnisse für politische 
Aktionen und Interventionen, also für die Praxis relevant sein sollten. Soziale Arbeit, die 
sich nicht allein auf Einzelfallhilfe oder Gruppenarbeit beschränkt, ist angewandte 
Sozialpolitik. Für sie sind insbesondere kleinräumige Untersuchungen von umgrenzten 
räumlichen Gebieten und Untersuchungen der konkreten Lebensverhältnisse von 
Bevölkerungsgruppen relevant, die von Ausgrenzung bedroht werden. Die Renaissance 
der frühen Chicago Sociology in Deutschland (LINDNER 2004) und die Anwendung von 
ethnographischen Methoden in der deutschen Stadt- und Metropolenforschung (KNECHT 
1999) gehen in eine Richtung, die praxisrelevantes Wissen zur Verfügung stellt und 
sollte von der Sozialen Arbeit mehr beachtet werden. 

Die wissenschaftliche Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in der 
Sozialen Arbeit erfordert mehr als bisher internationale, interkulturelle und interreligiöse 
Vergleiche. Dabei geht es nicht nur um die weltweite Suche nach Modellen und 
Lösungen, sondern auch um die kritische Selbstbetrachtung der eigenen Traditionen im 
internationalen Kontext (OFFE 2004). Alinskys Arbeit zeigt, welche Rolle dem interkultu-
rellen und interreligiösen Dialog zukommt, wenn man die Grenzen der eigenen Kultur 
überschreiten will. Alinskys jüdische Selbstbehauptung, die Anpassung an unterschied-
liche lokale Traditionen und seine Initiativen zur Überwindung von Ressentiments und 
Rassentrennung sind hervorragende Beispiele für ein angemessenes Verhalten im 
interkulturellen Dialog.  

Soziale Arbeit ist immer eingebettet in nationale, politische und religiöse Traditionen. 
Deshalb ist es wichtig, die historische und geographische Bedingtheit und Relativität 
des eigenen Handelns als Teil einer Pluralität zu reflektieren. Sonst würde eine wichtige 
Voraussetzung für den interkulturellen Dialog fehlen: eurozentrisches Denken würde 
verhindern, dass unterschiedliche Kulturen sich auf gleicher Augenhöhe begegneten. 
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Die vorbildliche Fähigkeit Alinskys, kulturelle Unterschiede zu überbrücken, bleibt eine 
Herausforderung für die Soziale Arbeit in Deutschland. Die europäischen Großstädte 
stehen zunehmend vor Problemen der ethnischen und kulturellen Desintegration. Sie 
ähneln in gewisser Weise den Problemen, die Alinsky in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts in den Einwandererstadtteilen Chicagos vorfand.  

(b) Was können Wohlfahrtsverbände von community organizing lernen? Vieles gilt, was 
schon für die Soziale Arbeit gesagt worden ist. Auch Wohlfahrtsverbände66 sind 
Ausdruck einer nationalen Wohlfahrtskultur, die vergleichend reflektiert werden muss. 
Im Vergleich der deutschen Wohlfahrtskultur mit der amerikanischen Praxis des 
Community Organizing fallen einige Punkte in besonderer Weise auf: Die deutsche 
Wohlfahrtspflege betrachtet sich selbst zunehmend weniger als Teil und Ausdruck einer 
sozialpolitischen Kultur und zunehmend mehr als geschäftsmäßig operierender 
Anbieter von sozialen Dienstleistungen. Der historische Hintergrund − einige Wohl-
fahrtsverbände sind im 19. Jahrhundert aus religiös und politisch motivierten Bürgerini-
tiativen hervorgegangen − droht in Vergessenheit zu geraten. Der Bezug zur Bevölke-
rung verändert sich. Die Rede ist von Kunden, Nutzern, Helfern und Mitarbeitern. Von 
den Bürgern, den Arbeitern, den Benachteiligten ist nicht mehr viel die Rede. Der 
religiös und politisch motivierte Auftrag, sozialanwaltlich oder sozialpolitisch tätig zu 
sein, eine Lobby für Arme, Behinderte und Benachteiligte zu bilden, verliert immer mehr 
an Bedeutung. Die nicht unerhebliche sozialpolitische Macht der Wohlfahrtsverbände ist 
zwar immer noch vorhanden, wird aber zunehmend zur Verteidigung der eigenen 
Privilegien und Pfründe eingesetzt. Sozialpolitische Auseinandersetzungen finden hinter 
verschlossenen Türen statt und werden selten als öffentliche Debatten geführt. Die 
Nutzer werden nicht an den strategischen Entscheidungen beteiligt, den Professionellen 
droht die Basis in der Bevölkerung vollständig verloren zu gehen. Professionalität wird 
verstanden als Bereitstellung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen für die Bevölke-
rung, nicht selten mit Wertschöpfungsabsichten und wirtschaftlichen Interessen. Sie 
tendiert dazu, sich nur noch jenen zuzuwenden, die ihre Dienste bezahlen können. 

Community Organizing dagegen setzt auf Förderung der Selbsthilfe, auf die Unterstüt-
zung von Bürgern in Auseinandersetzungen, auf die Verbesserung ihrer Lebensbedin-
gungen und auf ihre Versuche, drohenden Verschlechterungen der Verhältnisse einen 
Riegel vorzuschieben. Community Organizing ist nicht für die Bürger tätig, sondern mit 
ihnen. Community organizing verhandelt die Interessen der Schwachen nicht hinter 
verschlossenen Türen, sondern hilft ihnen dabei, ihre Anliegen selbstbestimmt und 
öffentlich vorzutragen.  

Die oben beschriebene Entwicklung der Wohlfahrtsverbände bedeutet mittelfristig eine 
Gefahr für deren gesellschaftliche Akzeptanz. Einige Akteure haben dies erkannt und 
versuchen, das sozialpolitische Engagement der Verbände wiederzubeleben. Auch der 
Selbsthilfegedanke wird neu entdeckt und äußert sich in verschiedenen Aktivitäten zur 
Förderung ehrenamtlichen Engagements, der Freiwilligenarbeit und der Beteiligung an 
staatlichen Programmen zur Aktivierung von Bürgern. Der Stiftungsgedanke und das 
Sponsoring wird neu entdeckt und genutzt, um sich aus der finanziellen Abhängigkeit 
von staatlichen Programmen zu befreien oder um ihre Konkurrenzfähigkeit auf den 
Sozialmärkten zu behaupten. Diese Aktivitäten werden in der Bevölkerung zum Teil 
skeptisch beobachtet. Zur Wiederherstellung einer sozialpolitischen Basis, die auch 

 
 
66 Einiges von dem, was für die Wohlfahrtsverbände gesagt wird, kann auch auf Kirchen und Gewerk-
schaften übertragen werden. 
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bereit wäre, ein deutsches oder europäisches Sozialmodell in politischen Auseinander-
setzungen zu verteidigen und in Wahlen zu unterstützen, ist es bisher noch nicht 
gekommen. Wohlfahrtsverbände könnten Community Organizing zu ihrer eigenen Reor-
ganisation, zur Wiederbelebung ihres sozialpolitischen Mandats und zur Erneuerung 
ihres sozialanwaltlichen Handelns nutzen.  

(c) Welche Chance hat Community Organizing innerhalb der Sozialen Arbeit in 
Deutschland? Wenn man Alinskys Diktum der Eigenfinanzierung ernst nimmt, gibt es 
bisher keine Struktur, die in Deutschland hauptamtliche organizer beschäftigen könnte. 
Die Eigenfinanzierung, auf der Alinsky insistierte, soll die Unabhängigkeit der Bürgeror-
ganisationen gewährleisten, die in politischen Auseinandersetzungen notwendig ist. Zur 
Finanzierung von Community Organizing sind daher die Beiträge von Sponsoren 
wichtig, die durch Spenden, Stiftungsmittel und auch durch kirchliche Kollekten ergänzt 
werden können. Obwohl die deutschen Verbände der freien Wohlfahrtspflege über 
Zugang zu solchen Mitteln verfügen, besteht eine gewisse Zurückhaltung, sich in 
politische Auseinandersetzungen zu begeben. Während des Ausbaues des deutschen 
Sozialsystems sind große Abhängigkeiten von staatlichen Sozialprogrammen 
entstanden, die dazu geführt haben, dass die Freie Wohlfahrtspflege nur noch dem 
Namen nach frei ist.  

Die Anwendung von Community Organizing würde zunächst erfordern, dass dem 
Prinzip der Selbsthilfe und der Selbstorganisation absolute Priorität eingeräumt würde. 
Community Organizing würde weiterhin erfordern, dass der Verwirklichung bestehender 
Rechte oder neu zu entwickelnder Rechte der Bürger unbedingter Vorrang eingeräumt 
werden müsste vor Systemen, die auf Almosen und freiwilligen Leistungen beruhen. 
Dazu gehört auch eine eindeutige Position gegenüber Entwicklungen, die den 
erreichten Stand verbürgter Rechte unterhöhlen und zurückdrängen. Diese Vorausset-
zungen der Unabhängigkeit und Parteilichkeit werden innerhalb der Trägerstrukturen, 
die Community Organizing als Teil der Sozialen Arbeit gewährleisten könnten, 
gegenwärtig nur zum Teil erfüllt. Wie steht es nun mit Unabhängigkeit, Selbstorganisa-
tion und Rechtsverwirklichung in einzelnen Bereichen? 

Für eine Soziale Arbeit, die versucht Rechtsverwirklichung, Unabhängigkeit und 
Selbstorganisation zu ihrem Prinzip zu machen, kann auf die Beispiele der Gemeinwe-
senarbeitsprojekte, auf die Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatungsstellen und auf die 
ambulante Wohnungslosenhilfe verwiesen werden. Mit unterschiedlichem Erfolg wird in 
den Beratungsstellen der Wohnungslosenhilfe und in der Arbeitslosenberatung 
versucht, bestehende Rechte durchzusetzen. Sie helfen den Betroffenen, ihre 
Ansprüche vor die Gerichte zu bringen, und beteiligen sich in Netzwerken und mit 
Forderungen oder Kritik an der Rechtsentwicklung. In den Gemeinwesenprojekten 
werden unterschiedlichste Selbstorganisationen der Bürger unterstützt und gefördert, 
die ihrerseits wieder die Integration ihrer Mitglieder fördern und das Leben in den 
Stadtvierteln bereichern. 

Aber für alle Bereiche gilt, dass es nur in seltenen Fällen Organisationsstrukturen 
geschaffen wurden, die unabhängig agieren können, um bestehende Konflikte mit 
Wohnungsbaugesellschaften, Investoren, Spekulanten, Banken, Arbeitgebern, 
öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Verwaltungen zu benennen und diese Konflikte  
unter Beteiligung der betroffenen Menschen öffentlich zu thematisieren. Um die dafür 
erforderliche Unabhängigkeit zu stärken, wären zunächst − wollte man dem amerikani-
schen Beispiel folgen − Mittel von Kirchen, Gewerkschaften, unabhängigen Stiftungen 
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und Sponsoren nötig. Es wäre zuerst nötig, dass die vorhandenen zivilgesellschaftli-
chen Organisationen wollen, dass so etwas passiert.  

(d) Bürger, egal welcher politischer Couleur, können sich des Community Organizing 
bedienen, um sich für die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse einzusetzen oder um 
Bedrohungen abzuwehren, die sich für ihr Wohlergehen und das ihrer Nachbarn 
ergeben. Sie können die Erfahrungen des Community Organizing nutzen, um 
bestehende gesellschaftliche Institutionen an ihre Verantwortung zu erinnern und ihnen 
mitzuteilen, welche Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse sie haben. Wenn 
Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, zum Spielball anonymer wirtschaftlicher und 
politischer Mächte zu werden, dann können sie sich in Bürgerorganisationen, runden 
Tischen, Bewohnerinitiativen, Aktivgruppen und Aktionskreisen zusammenfinden und 
ihre Themen und Angelegenheiten in die politische Debatte werfen. Sie können 
Forderungen stellen und durchsetzen. Durch die Inanspruchnahme demokratischer 
Rechte tragen diese Bürger zur Erneuerung des demokratischen Gemeinwesens bei. 
Zur Initiierung solcher Gruppen und zur Ausbildung von Leitern ist es in den USA üblich, 
punktuell, vorübergehend oder auch langfristig Experten in Anspruch zu nehmen, sich 
Netzwerken anzuschließen und Erfahrungen auszutauschen. Es gibt ein Set von 
Prinzipien, Regeln, Methoden und Erfahrungen, die zu Organisationszwecken genutzt 
werden können. Dazu gehören rhetorische Übungen, Methoden der Beteiligung und 
Aktivierung, Situations- und Machtanalysen, strategische Untersuchungen, die 
Entwicklung von Leitungskräften und die Aufstellung eines gemeinsamen Aktionspro-
gramms. Diese Experten können helfen Gruppen und Organisationen aufzubauen, zu 
aktivieren oder zu reaktivieren. Sie können dazu beitragen, organisationsinterne 
Probleme zu lösen und bei politischen Auseinandersetzung zu helfen, auch wenn dieser 
Weg zunächst noch ungewohnt oder aussichtslos erscheint. Diese Experten nennen 
sich Community Organizer.  
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