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EIN FOCO-JAHR GEHT ZU ENDE... (Die Zeitrechnung beträgt die Spanne 
r.vvisclien einem CO-Training und dem nächsten...!)

Wa.s,ist gev7esen? was hat ' s gebracht?

•' Drei bewegte und. bewegende FOCO-Bundestreffen

'■ Zahlreiche Arbeitsgruppen, Vorträge, Veranstaltungen. Seminare 
und Lehraufträge zum Thema CO

Sechs Rundbriefe mit jeweils völlig unterschiedlichen Gesichtern 
- genauso vielfältig wie die Menschen, die sich in FOCO 
2:usa!Timenge3ch 1 ossen haben

•' Die Realisierung von zv.̂ ei w-eiteren Trainincrs, die kurz 
bevors'tehen

* Heftige Diskussionen im nicht-öffentlichen wie im öffentlichen 
Bereich, sprich verschiedene Artikel in der Fachpresse (Die 
neserlnnen aieses Rund.brietes dürfen sich auf eine Fortsetzung 
freuen...)

...und nicht zuletzt, einiges an Povzer, Kreativität und Erfoloen
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CO--TRAININGS ' 94 - Letzte Änmerkungen !

M I 1.. ĵtanci v'ori! lü.Juni liegen rüi- das i . Training (Ei nste ig'er inne-.n ) 
2 ; Anmeldungen, für das 2.Training (Aufbautraining) 27 Anmeldungen

i 1 I

i.g.e '-/erbere i tungen laufen aut Hoeivcoureri, Ed und iV'n stehen in den
Jj ■:U' t 1 öchern.

H ■■"i'- nur noch 2 wi eilt ige rli tte 1 iunge n:
•i.' dir fangen ent gegen ursprüng 1 iChen Anbüindi gunigien Sowohl in der; t e n s? i e zweiten "Woche ;i i. cht ersil 'Uiii 10 Utir . sendern bereits um
- Uhr an 1

‘.Ile teilt\<chmsri n n e n d0 ’Z' Uf bauträ 11 ring:q soll ten in ihrem Geuack
.1 spezial-r. ;/p i SChe3 Out f j t ihrO-T Keq ion mitbr i nge n . . , !

r . z dorthin. see you,

d a s V C) r b e r e i t u n a s t e a rn

f LU ■ g a n z K u i" ̂ e n t s c b 1 o s s e r - - ' ;Ddt ai
n -hl für eine Anmeldung zum CO-iraining '94 !l1
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Iiilli liii'hls, (IfSi't/esuTs:i<l.-i' von 
So7.inlliilfcbc7.ie))primif'n zu vrriitscln'n. 
Sin sind nhor in (ior fb'gcl kein 
MiUiiratich. sondern cino Folg«.’ di's 
Midlw-nichs. mit denn di*.’ lH'«;t;-i-r,iIcn 
Kri'i.so ihren Finnv:ß im St.iai nulzofi. um 
die l.cb«’nsmoglichkeiten von Millionen 
unorlraglicli zu bc.schnoiden i:nd .sielt 
selbst legal und illegal kraUigzu 
bedienen.

I'ni/ivr Rnfh
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Qxluer he±idxuEr\ di<2- dier au.scd.U€^yeucd u^&fdßu..

W a s  ist n e u  a m  €®ifsiiiiiinit¥ © r ^ a n i ; m g l  in

Entgleisungsaktion 1989 Im Görlitzer Park. 
Foto: Archiv/Verein SO 36

CO ist hier nicht die Formel für Kohlenmono.vyd. 
und auf den nächsten Seiten geht es auch nicht 
um ökologische Fragen^
Also: CO steht für Conwninilij Organizing, ist 
eine Art Training für Sozialarbeiter, kommt 
aus den USA und wird von einigen seiner 
Allhänger der altertümlichen GWA (Gemein- 
wesenorbeit) gegenübergestellt.
Was neu ist am Community Organizing und was 
nicht und warum es hier in Deutschland bei 
Praktikern auf großes Interesse stößt, versuchen 
die folgenden Beiträge zu klären.

Seite 2 Power, Pep und Politik.
Marion Molirlok übor  C om m u n i ty  Organiz ing.

Seite 3 Die, die Wölfe tanzen lassen.
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Wolfynng Bauer 7x\v hunclc .sdculschen Kuzeplion des 
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Von M arion M ohrlok
Comrnwiity Organizing - wirklich nur ein aller Hut?

I

m OS :̂!eich vorweg zu sagen: Ich will kein 
neues (IWA Konzopl auf den Markt sclimei- 
ßen ... Icli will auch keine großen tlicoreli- 

sehen Disku'^sionen darüber führen, was der Unter
schied zwischen Community Organizing (im folgen
den CO) und OWA oder stadtleilbczogencr sozialer 
Arbeit ist. Community Organizing hat midi begei
stert. was Angebote auf dem bundesdcut.schcn 
GWA-Markl in Aus- und Fortbildung nicht fertigge* 
bracht haben.

D as K o n ze p t von Com m unity O rg a n iz in g

Was ist nun CO.was zeichnet es aus? CO ist in den 
USA ein klar umrissenos, spczifi.sches Borufsfeld 
(ürganisierungsnrbcit = Organizing im Stadtteil = 
Community) mit bestimmten Grundprinzipien und 
einem darau.s resultierenden Set an Techniken und 
Mclhod(Mi. Die Grundprlnzipicn/Ziele sind bei allen 
CO-ITojcklcn dieselben:

1. Die Bemächtigung entmachteter, d.h. »ohnmächti
ger« Menschen (enipowerment) und die Eriangiing 
von Macht tpower) im Sinne einer demokratischeren 
Goscllschafl.

2. Der Aufhau von Bürgerorganisationen als der soge
nannten der Maclit (power base). Dies geht aus 
von dem Gi uiidsatz. daß die machtlosen Menschen 
der Macht des Geldes nur die Macht der Masse entge- 
gen.sctzeii können, um ihre Interessen durchsetzen zu 
können.

3. Die Veränderung nachteiliger Strukturen (chango).
r Z. Aus diesen Prinzipien/ Zielen leitet sich das Hand

werkszeug. d.!i. die Methoden und Techniken für die 
// Organisicrungsarbeit ab. die da sind:

f V O Methoden zum Aufbau und zur Entwicklung von 
Bürgerorganisationen (organizalional development).

2  O Methoden zur Analyse des Stadtteils.

O Interviowtcchniken, um a) die innerhalb des Stadt
teils e.xisiierende Machtsruktur zu identifizieren und 
zu analysicieu (analysis of power), b) Kontakt zu wich
tigen Per.sanen im Stadtteil aufzubaucn, c) potentielle 
Meinungsfiihrcr/ Schlüsselpersonen/ Personen mit 
Einfluß (loaders) herauszuTindcn.

O Methadon, um mit diesen Schlüsselpcrsonen zu 
arbeiten und diese zu schulen (training), da sie die 
Hauptakifurlnnen der CO-Projekte sind (Icadcrship 
deve!opr.;rnt).

O Metlu'tli ri und Prinzipien zum Herausfinden der 
sogenannten »issucs«, der konkreten Themen also, die 
den im Stadtteil lebenden Menschen unter den Nägeln 
brennen und die aktivierbar und gewinnbar sind (im 
Untersciiied zu allgemeinen Problemen, die i.d.R. 
unkonkret und damit nicht aktivier-, bearbeit- und 
gewinnbar .sind!).

O Methoden, um diese I.ssues zusammen mit den 
Bewohnerinnen des Stadtteils zu bearbeiten und zu ' 
gewinnen (Erarbeiten kreativer Verhandlungsstrate- 
gion. Planung und Durchführung erfolgreicher Aktio
nen. crU:rnen von Vcrsammlungstaktiken).

O Methoden der Miltelboschaffung(fundraising) und 
dcröffenlüciikeitsarbcit.

Diese Organisierungsarbeit wird professionell 
initiiert und begleitet von sogcnamitcn Organizers, 
deren Job <‘S ist. Prozesse der Organisierung in Gang ‘ 
zu bringen. Schlüsselpcrsonen herau.szufindcn. mit 
diesen zu arbeiten und diese zu trainieren, d.h. mit 
ihnen die Arbeit zu entwickeln, zu planen, durclizu- 
führen und auszuwerten. Die Rolle der Organizer isl 
daraus re. ultierend relativ klar: Ein Organizer macht 
weder irgendwelelie sozialarbciterischcu .Angebote, 
noch leitet er selbst die Versammlungen, noch lost er 
die Prol)!(;rric für die Bewohnerinnen, noch slclU er 

t die Oiganisation dar bzw. repräscnUerl di> se. Scin/ihr 
I .loh ist. P.ewohnerlnnen zu befähigen, dies alles seil)st 
0 zul\m.

f Oiganizing unler.schei<let sich insofern i 
wesenllieh von iler Sozialarheit bzw 

\ : lU tÜTSCllKMl bewuüi ati,
® id.arheit in den '/atsiandiglunlen a l s ' '■

• i: Allzu'.:än:l:uk-'ii und d.amil I’uv i-

CO und das obcji genannte Set an Techniken und 
Methoden werden in den USA konsequent in Trai
ningsprogrammen vermittelt und eingeübt, in der 
Praxis ausprobiert und in kontinuierlichem 
Austausch ausgewertet und weitorcntwickcll.

E s  fe h lt d a s  Einüben k o n k re te r  P r a x is ; .

Ja. ich weiß, für »alte Mnsen« alles schon mal dagewc- 
sen, »aller Wein in neuen Schläuchen«... Aber Tatsa
che ist auch: jetzt nicht mclir .so da. schon gar nicht 
wird cs an (Fach)Hochscludoii vermittelt (Ausnahme 
bildet hier vielleicht das Projektstudium an der '"  
Gesamthochschule Essen in Verbindimg mit dem 
ISSAB). Studierende müssen sich in GWA-Seminaren 
-  wenn es denn diese überhaupt noch gibt - fast - 
ausschließlich mit Ge.schichtc, Konzepten unddrögen 
Theorien von GWA auseinandersetzen.

Was mir in meiner Ausbildung und auf dem 
bundesdeutschen GWA-Fortbildungsmarkt fehlt, ist 
die.Vermittlung eines klaren Ansatzes: »Welche Ziele 
verfolgt die GWA? Wie will ich mit den Leuten arbei
ten? Für was bin ich zuständig?«. Es fehlt das Einüben 
konkreter Praxis (was angesichts der Dauer der Lehr
tätigkeit der GWA-Dozierenden nicht verwunderlich 
ist); »Wie finde ich licraus,"was die Leute im Stadtteil 
bewegt? Wie fülire ich konkret eine Befragung im 
Stadtteil durch und mit welchem Ziel? Wie krieg ich 
einen Fuß zwischen die Haustür? Wie afbeite ich 
konkret mit Schlüsselpersoneh im Stadtteil? Welche 
Verhandlungsstratcgicn gibt cs?«;'" ” ' ■

Baustadträtin der Bündnis-Grünen 
demonstriert mit.
Foto: Archlv/Vereln SO 36

Die Unzufriedenheit über genau diesen Teil der 
Ausbildung und z.T. auch Fortbildung teilen viele 
Gem'bimvescnarbciterlnncn. auch solche, die schon 
länger in der ITaxis arbeiten und z.T ausgepowert 
sind. Und genau dieser Punkt war die Motivation 
dafür, zusammen mit zwei US-amerikaniscIien 
CÜ-Trainern im März 10‘)3 eine Trainingswochc in CO 
durchzuführen. an der 30 Gemeinwesenarboilorlniicn 
aus dem gesamten Bundo.sgebiet teilnahmcn. Veran
staltet wui'do diese Wociie von einem Kooporationsfo- 
rum bestehend aus interessierten Gemeinwc.«:onarbci- 
terlnnen und GWA-Organisationen aus Praxis, Lohre 
und Fortbildung.

In die.scr Woche entstand das Interesse, in einem 
offenen Forum für Community Organizing (FOCO) an 
der Weiterentwicklung von CO in der BRD zu arbeiten 
und in der eigenen GWA-Praxis Impulse von CO umzu
setzen. In FOCO treffen sich zweimal jährlich GWAIc- 
rlnnen aus Praxis, Ixhrc und Fortbildung. Rundbriefe 
dienen dem Austausch und weitere'lYainingswochen 
dem Einüben der Methoden und Technikonl

Zu wünschen wäre, daß die angeführten Impulse 
auch tatsächlich, wenn nicht von allen, so doch von 
einigen GWA-Dozierenden an Hochschulen und Forl- 
bildimgseinrichtungcn aufgegriffen bzw. von den 
Studierenden und Praktikerinnen eingeforderl 
werden. Ein Beispiel der Umsetzung von Impulsen ist 
im folgenden Artikel »Die die Wölfe tanzen lassen« 
von Ralf Brand beschrieben. P.

- Anmerkung:
In findet vom 8.-12. August eine COTr.itningswoche (Kinfuli- 
rung) und vom 15.-19. August ein Aufiiaiitrair.ing st.iit.

;.den
sieb

PUfu.



Anmerkungen zu Wolfgang Hinte nach fast einem Jahr Experimentierens mit 
Community Organizwg (CO) in bundesdeutscher GWA-Praxis

l)i‘r Osncbhickcr Snzidlnrbfih-r Ralf limiHl gehört :u  
jene}}, die 1993 au ciunu CO- Traininrj tcilgcudwnicu 
huhrn. Im faU/cndiui sirlU er dar. irns cs fü r  seine 
Arhcil m it einer MicfcriniHaHvc bedeutet hat.

unädist; Ich gciiörc nicM zu jonen CO-Aniiän- 
gern, die beim Le.scn von Wolfgnng Hinlcs 
.Artikel empört wären (Die mit den Wöiron 

tanzen, SOZIAL EXTRA 7-8/9.1). Im Gegenteil; ich 
finde seinen Stil erfrisclicnd, seine Analysen treffsi
cher. Wenn es so etwas wie eine Eangemcinde um 
Hinte gil)l. ich gehöre dazu.

Ich gehöre auch nidit zu der Sorte von CO-Anhän- 
gern. die die deutsche Sozialarbeit am liebsten in die 
'I'unne kloppen mochten imd davon träumen, per 
social Sponsoring und Tombula - natürlich völlig 
unabhängig - ihr Gehalt zusammenkratzen.

Und schließlich; Ich gehöre zu der für GWA-ideoIo- 
gen noch immer unmöglidien Gattung von Stadtteilar- 
beilern, die dem kommunalen Sozialdienst zugehören 
und denen es trotz Einzelfallhilfe, Doppelmandat und 
was weiß ich noch alles gelingt, Deschäftigungs- und 
Qualifizicrungsprojckte auf die Füße zu stellen, eine 
Iiiitiativo zu bilden, die sich erfolgreich für den Bau 
eines Kindergartens im Stadtteil einsetzt, Gesprächs
runden zwischen Bürgern und Politikern zu initiieren 
und moderieren und Mieterinitiationen zu begleiten, 
die auch die Chefetagen der Wohnungsbaugesesell- 
schäften in Schwingungen versetzen.

Lange Rede - kurzer Sinn; Für meinen 
Geschmack braudit die bundesrepublikanische GWA 
weniger idcolome und mehr Pragmatismus und Expo- 
riinentiorfreudigkeit. »Wiiat ever W’orks« -- und da 
linde ich im Gegensatz zu Hinte bei Cü einiges.

Bürger ohne Power -  abgemeldet

Als iM(j(l(‘rator. als intermediäre Im t̂anz, als Vennilt- 
Irr. der zwisction verschiedenen l^obcnsweltcn 
liolmctsclit und vermittelt - so bc.schreiht 1 linte die 
.Aufg.ibe von Stadtteilarbeilcrn. Soweit, so gut. N\jr 
d.-is rciclii eben niciit immer aus. Gehl es doch bei 
G(’‘>pr;iclic'n, Verhamliungen und >'Rimden 'löschen« 
/wischen Buig(M‘n, Polilikern und Hürokraten allzu

Dri'Mf'n'^trntion clos K indof/irku'-. FVojet?; 
l 'c j a ,  Toto: A fc h iv /V c rc in  SO 3G

oft um Geld - viel Geld. Und (inmit die Bürger, wenn 
sie denn mal einen Platz am Verhandiung.stisc!i ergat
tert haben, niclu mal als Bettler, mal als belächelte 
Si^inncr in solche Runden kommen, müssen sie sich 
vorbcrcitcn und organisieren. Erst dann können sie 
fordern, verhandeln und gewinnen.

Seit drei Jahren arbeite ich in Osnabrück in einer 
Mietcrinitiative„dic sich mit der Eigentümergesell
schaft, nennen wir sie mal WOG. auseinandersetzL. 
Gegenstand der Auseinandersetzung; Mieterhöhun
gen. Mängel, Nebenkosten, Verkauf der Wohnungen. 
Die Wohnanlage; 70er Jahre, achtgeschossig, ehemals 
Neue Heimat. Die WOG. die 1988 fast alle nicdersächsi- 
sehen NH-Bestände übernommen bat. will die 
Wohnungen Stück für Stück an Geldanleger verkau
fen, so sieht es der Geschäftszweck der Firma vor.

Damit die ehemaligen »Sozialmictcr« nichts zu 
fürchten haben, wirdein besonderer Kündigungs- 
schütz zugesichert, den der Landesverband des Deut
schen Mieterbundes (DMB) als »vorbildlich« bezeich
net.

Doch die Mieter trauen dem Braten nicht. Sic 
fürditen Modernisierungen und Mieterhöiuingcn 
nach der Privatisierung, die die Mieten unerschwing
lich werden lassen - trotz Mieterschutz. Also machen 
die Mieter dem DMB in der Presse an; Der solle gefäl
ligst Mietcrinteressen vertreten, statt der WOG eine 
weiße Weste zu verschaffen.

Ein DMB-Funktionär wird zu einer Gesprächs
runde eingcladen. Der erwartet kräftigen Gegenwind, 
doch es weht nur ein laues Lüftchen. Chance für ihn, 
nach einigem Räsonieren über die bundesdeutsche 
Wohnungsbaupolilik zur Zusicherung zu kommen, 
daß die WOCi-Mictcr einen optimalen Mieterschutz 
liabcn. um sidi schließlich hei Micternachfragen über 
tropfende Wasserhähne und Abwassergcbülircn auf 
sicherem Terrain zu bewegen.

Das war vor zwei Jahren. Heute ist klar; Ziel zu 
groß und unklar. Strategie nicht vorhanden. Mieter- 
vorl)creilung mangelhaft.

N äch ste  S ze n e : A ugust 1 9 9 3

Der niedcr.sädisischi' Sozialmini.ster kündigt sich an. 
um sich mit WOG-.Mielcm über donm Probhunc zu 
imtrrlialtcii. Di(? WOG-.Mictei iniliat ivon inzwi.scium 
gib: rs vivi- in Osnabrück ticreilen sich g<'ini’in';,tm 
\ 1 t : \'o:n Miiu^UM- und liitns iibci Lei'«m

ligo Fordening einbringt und auf eine klare .Antwort 
dj'ängt. Eine Frau wird von ihren ganz pcrsiinlichen 
Erfahrungen mit der WOG bcricl'.ton. Das madifs 
lebendiger und dramati.scher.

Am Vernnstaltungsabend sitzt der Minister dann 
ca. 50 Mietern gegenüber, die klar und nachdrücklich 
ilirc Fragen und Forderungen stellen und ifm auf 

|f Antworten fosflegcn wollen. Der scheint irgendwann 
l y  irritiert und sagt zu seinem Genossen neben ihm: 

»Mensch, Du hättest mir doch sagen müs.scn. was hier 
los ist«:

Am Ende kann der Minister eigentlich nichts Zusa
gen, und weil er das wohl selber merkt, verspriclit er: 
»Ich komme wieder«. Trotzdem kriegt er eine 
schlechte Presse. Der Minister hätte sich wohl eine 
andere Mieterschaft gewünscht -  und die Mieter sich 
einen anderen Minister.

Jetzt, nach fast einem .lalir Probierens mit CO ist 
zumindest eins klar; In Sachen Strategie. Taktik und 
Organisationsaufbau kann man sich einiges von den 
Amerikanern abgucken. Und es funktioniert. Das 
Bewußtsein, daß cs bei Stadtteilarbcit um Einfluß und 
Macht geht, hat sich inzwisclien auch auf die Mieterin- 
itiativen übertragen. »Power machen« ist zum gcflü- 
gelten Wort im Mietermund geworden, und es läßt 
sich deutlich spüren, daß sie um die Power wj.ssen. die 
sic haben und entwickeln können.

N ä c h ste  S z e n e : Februar 1 9 9 3

Von den 312 WOG-Wohnungen in unserem Stadtteil 
hal)on ca. 90 Probleme mit FeuciUigkeitsschäden. Seit' 
20 Jahren liegt das natürlich am falschen Lüffungsver- 
halten, falsch gestellten Möbeln. Aquarien und an den 
übcrdurclischniltliclicn Ausdünstungen von Frauen 
in den Wech.scljahreii.

Jetzt liabcn die .Mieter die Nase voll, machen 
Mängelhei-ichtc für alle Wohnungen und kündigen 
Mietniinderung an. Eine Mieterv('rsammlung wird 
einberuÜMi. zu der die WOG gerne kommen möchte. 
Dni’f sie aber nicht. di}nn die Mieter saf;en: Wir l)Ost im- 
men die Spielregeln. Nach der Vörrsnmmlmrg wird ein 
Flugblatt an alle MieU-r vei lcdlt. da.s cigentliet) und 
liaiiptsächlich ab; biform.ation für di(; \N’OG hi.";(iminl 
ist. t ' i iöT der l’.iidl.- -dinir.-'r mehi' Me-li- i:nnu’i' 
mehl' .Sehnninel ni«lit mehr mit '.vi:,; b.-kaMnl
!;ej;.'!)i'ii. was die \'ei •-.unmhim’ ,aN lu ' 1, - x Vp'l
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vvL-i den. Mol/.iiil (!i<.;sl'S 7.iol <.‘n uielil ist. seil! die VV(J(', 
ollemlu li vvcnlcm, wai um sh' diesos Geld
mdil in die längsi üdcrlallige SanicniH}' slocUl. Nadi 
v.w v\ Monaten sind das .schon 12.000 i)M, iin*l die WOG 
soll wieder ̂ efi agt werden.

Von der Mieterinitiative wird dann heschlossen, 
Verhandlmiyen mit der WOG nnzustreben. um da.s 
Problem zu losen. Also wird der WOG-Chef aus 1 launo- 
ver nach Osnabrück cingeladen mit ca. einer Woche 
Ladungsfrisl. Skei)sis madu sich breit in der Mieterin- 
iliativc: Die hohen Herren tanzen doch nicht nach 
unserer Pfeife. Sie tanzen. Nach zwei Tagen ruft der 
Pressesprecher der Gesellschaft aus seinem Urlaub im 
Bayrischen Wald an und teilt mit. daß er an dem 
Gespräch leilnelimen werde. Die Mieter bat er. vorcr.st 
keine weiteren Aktionen folgen zu lassen.

Nadi den Verhandlungen, die ebenfalls bis ins 
Detail vorbereitet waren, knallten die Sektkorken.
Alle Pm derungen waren weitgehend erfüllt. Dennoch 
gingen die 1 lakeieien weiter. Die WOG legte nach 
einigen Wochen - so war es vereinbart -  eine labollari- 
sdie L’ber.sicht vor, die alle betroffenen Wohnungen 
erfaßte und vermerken sollte, ob der Schaden jeweils 
auf Baumnngel oder Mieterverschulden zurückzufüh
ren ist. Diese Übersieht sollte dann Grundlage für eine 
weitere Verhandlungsrunde sein.

Nicht n e u gie rig  a u f V o lk e s  S e e le

Dummerweise hat es die WOG damit maßlos übertrie
ben; Nur in eineniFall wurde ein Daumangel cinge- 
räuml. Alles andere sei Mieters'erscluildcn. Eine 
solche Verhandhmgsbasis war für die Micterinitiative 
i'.aiurlich denkbar schlecht. Sie zeigten sich deshalb 
der WOG gegenüber stur und empört: Die 1'abellc 
vv ürdc nur wieder ausdrücken. daß die Mieter zu doof 
Zinn Lünen seien. Dieses Diskussionsstadium glaubte 
man langst überwunden. Die WOG wurde vor die 
Alternative gestellt, entweder erleben zu dürfen, wie 
Vulke.s Seele kocht, wenn man diese.s »Ergebnis« der 
Mietorscliafl milteilt, oder eine neue akzeptable 
Taheüe zu erstellen. Auf Grundlage der vorliegenden 
Übersioiu werde inan jedenfalls nicht verliandeln.

Die WOG war nicht neugierig auf Volkes Seele, 
be.srliwichügte, vcranlaßie neue Wohiumgsbcgelum- 
gen und legte sehUeßlicli eine neue Üborsiclil vor,
Uber die d a n n  a u d i  ta ts äch l ic h  v e rh an d e l t  wurde.

tnzwi.schen saniert die WOG fast alle Wolmungen. 
Streit gal) es noch um die Mietminderung. Die WOG 
behauptete, die Schäden gingen alle das das Verschul
den diT Mieter zurück, die Miclmindening sei deshalb 
unberechtigt und die Sanierung werde nur aus Kulanz- 
grümien ü!;c‘rnommen. Auf Mieierseite iiat dies zur 
Erheiterung bcigelragen. Die Mietminderungon sind 
inzwischen von der WOG akzepiert.

Uber viele weitere Erfolge der Mielorinitiativen 
ließe sich tufrichien. So zum Beispiel darüber, daß die 
Mieter sicii geweigert haben, die letzte Nebenkosten- 
abrechnung zu zahlen, weil zuviel abgerechnet wurde. 
Nacii mon.'UcIangen .Auseinandersetzungen unterbrei- 
leien schließlich die Mieter (!) einen Vergleichsvor
schlag. Ergebnis; die Mieter kriegen neue Abreclniun- 
gen und za.hlcn ca. 100.000,DM weniger.

Schw ung für N eues

An meiner Arbeit hat sich seit dem CO-Training insbe
sondere der Blick für Strategie, Vorhandlungsführung 
und Organisation geschäi-ft. Das scheint sich für die 
Mieter auszuzahlen. macht mehr Spaß und gibt 
Scluvuiig für neue Expcrimcule. So z.B. für eine Schu
lung einer neugebüdeten Mieleriniüalive in Sachen 
Power, Ürganisationsaufbau. Leader (das habe ich mit 
SchlüsseliJursoncn übersetzt) und Strategie. Genutzt 
habe icli d afür einiges aus dem Training, ein paar ei
gene Ideen, viele Praxisbeispiele und das. was man als 
Pädagoge so gemeinhin kennt: Rollcnspiclo und Brain
storming.

Die Mieter jedenfalls waren begeistert und haben 
in ihrem .Si'lhstbcwußtsein spüiTar gewonnen. Und 
midi liat (.*s zu weiteren Experimenten dieser Art or- 
niuiigl. I'.n; i'orlsetzuug.sljaining ist vorgesehen 
sowie ein. .SdiuIungzmnTliema »Verliandlungsfüh- 
rung.i mit cniom Keferenton der Gewerkschaft.

Dmiis. Iilaml ist nicht Amerika, und manche 
Uliren gdi"n hier eben anders. Alle Klassenkampfdi- 
diotomieii. die wissen, wo die Guten und wo die 
liüsiMi .>ii li.Mi, uenion der Wirklirhkeil mm mal nidit 
gej'eelu i )i;slialb ist es audi widilig, mal dei' Modera
tor .'.u s.-in. mal die inlcnneiliäre Instanz und mal mit 
11.'11 \\ .'hell zu tanzen. Nur m.i lieh mal ist es ja auch nö
tig. di'.' W «die l.anzen zu lassen. Und dann !:ann icli 
meine Kr.nide nielu verlielilen. wenn die Ihiigcr die 
Pfeife :„du-n. p.

Von WoSfgang S-JSnte
Was ist lüirklich neu am Conimunitu Organizing?

Is Uuaklion auf meinen lieitrag in sozial extra 
(isa.'i) cneicluo mich bezüglich meiiier dort 

) eher beiläufig geUiiigtcn Bemerktmgen zur 
LkS amerikanischon GW.-\ ein nur rnülismn in eine 
schriftliche Form gebrachter Wutanfall: M.irion 
Mühriok vom I'orum fUr Community Organizing 
(FOCO) halte zu einer Postkarten Aktion aufgerufen, 
die mich in Angst und .Sclirecken versetzte (satte zwei 
Karton trudelten bei mir ein; Greenpeace würde bei 
dieser Bilanz den Laden diehtmachen).

Wiihrend ich ob dieser machtvollen Meinirngsäu- 
ßenmg schon beschlossen lintte, kleinlaut zu schwei
gen. hat mich nun die sachliche und inhaltsreiche 
Reaktion von Ralf ßraiid (s. dieses Heft) hewogen. in 
Erwartung weiterer zorniger Reaktionen einige Zeilen 
zu Papier zu bringen.

W eiche s H erz und w eiche Birne

1. Große Entschuldigung: Icli liabe mich im Wort 
vergriffen! »Hysterie« (Hinte 1993, S.I2) nehme ich 
zurück - idi möchte niemanden von den FOCO- 
Lenten in die Nähe von kranken, gestörten oder 
irgendwie abgedrehten Menschen rücken (wenngleich 
ich kurzzeitig geneigt war, angesiclus der zwei Droli- 
Postkarlc-n die Terminologie beizubehalten.)

Im Gegenteil: mir imponieren der Scliwung und 
die Aufbruchstimmung. die dort verbreitet werden, 
sowie der Tatendrang, der aus vielen der FOCO-Texte 
und Ankündigungen stralilt. Respekt: Immerhin 
dümpelte ein Großteil der bundesdeutschen GWA 
lamentierend und ziemlich trostlos jahrelang vor sich 
Ihn und kann eine derartige Vitaminspritze gut vertra
gen.

2. Daß man, bevor man etwas tut oder nachdem 
man cs getan hat, auch darüber nachdenkl, halte ich 
für nicht verwerflich, im Gegenteil:,Manche Aktivi
sten haben zwar ein weiches Herz, aber das korreliert 
häufig mit einer weichen Birne, und mein fCimlruck 
bei vielen CO-Texten ist nun mal, daß da auf .sympallii- 
sehe -Art und Weise .Aktionismu.s betrieben wird, und 
zwar einer, der bezogen auf amerikanische Vcrliält- 
nisse. durchaus gelegentlich theoriegeleitet sein mag, 
der jedoch bezogen auf deutsche Verhältnisse ein 
wenig der Anreicherung durch Aussagen über Hinter
grund und Reichweite solches Vorgehens bedarf (zum 
Unterschied zwischen der deutschen und der 
US-amerikanischen Gcsell.schaft siehe den Beitrag 
von Rudolpli Bauer in die.sem Heft). Die ansonsten 
hcacittliclie Publikation Uber Community Organisa
tion von iMuhrlok u.a. (1993) leistet das indes nicht.

So fürchte ich denn, daß viele implizite Verspre
chen der CO-lCollegen an dem kargen Boden hundos- 
deutscher Realität in den Wphnquarlieren scheitern 
und somit eher dazu beitragen, den Postulatenhimrael 
der wiedervereinigten deutschen Professionellen um 
ein weiteres Einsprengsel anzureichern, das Hoffnun

gen weckt, die sich als Iliusiünen.entijuppen, Die gele
gentlich in den 'I'e.xten auf.schimnierndc I loffnung auf 
eine große »dlurgerbowegimg , in einem Gemeinwu- 
sen, die sicii bei iirobatem Melhodeneinsatz lockeraiis j 
dem Boden stampfen las.se, sclicinl mir als Vorstel- |
lung zwarsympatluscii, angesiclus zahlreicher Erfüll- '
riingen in VVoluKinartiereii unseres Landes jedoch  ̂
nicht realisierbar.

Das hat nun weniger mit dum fehlenden metliodi- 
.schon Können vieler Gemeimvesenarbeitcr zu tun 
(damit auch!), sondern mehr mit den Folgen einer 
nicht sonderlich demokratischon Tradition in dic.seiii 
Lande, einer relativ unterentwickelten Widerstands- 
kuitiir sowie einer obrigkeitsstaatliclieii Wohlfahrts- 
staalsnientalitat und einem aiisufeniden Individnalis- 
mus. Dal) indes durch besseres meliiodischcs Training 
einige .Aktivitäten in den Stadtteilen Imnter, gezielter 
und effektiver werden, kann ich mir gut vorstellen.
Hier von eomniimily organi-sation zu lernen, halte ich 
fiirsehrsinnvülL

E in fa ch  e xp erim e n tiere n ?  Tun wir sch on  
lan ge!

3. -Anders als Ralf Brand glaube ich weiterhin, dal) der 
Neuigkeitswert der CO -Strategien mühelos auf der 
KUckseite einer Streiclihülzschaclitel unterzubringen 
wäre. Neben der Lektüre aktueller Fachbeitiäge (z.B. 
Mohrlük u.a. 1993; Heiner 1993; Neubauer 1991) finde 
ich diese These besonders anschaulich bestätigt in 
einem in englischer Sprache geiiruckten interview 
mit zweien »der renoiiimiersten und erfahrensten 
nordariierikanisclicn >organizerS'.i (Heiner 1994, S.
295), Don Eimer und Ed Shurna (Sdincider 1994, S.
298-301).

Daß die US-Leute uns in puncto »fund raising« um 
einiges voraus sind, z.eigl die giganiisdie Hugkarten- 
Unlerstütziuigsaktiun. die sie inuhert haben, indem 
sie uns wcismaclicn. sie liatien uns was Neues zu 
erzählen. So elwa wie l'ri\'aifenis..-!:.en: handwerkli.:li 
einfach, orientiert an kurzfristigen Effekten uiui 
verhebt in Einsclialti|Uoieii. Aber wer sich jemals mit 
bundesdeiilschor Literatur und Pruj-ikien aus den 
70er und 8üer Jahren beschäftigt hat, wird dort 
nahezu alles anlreffen, was jetzt plo'.zlieh aus 
-Amerika ins wiedervci'cinte DeutscJdand transpor
tiert wird.

Beispiele: »Cominimity leaders-. .Schlüsseli>er.so- 
neu - (Heiner 1994, S. 295) sind die ersten, nach denen 
wir in unseren Projekten suchen (Karas/Hinte 1978, S.
97ff), BUrgergruppen. mit denen wir Zusammenarbei
ten, werden selbstverständlich syslemäliscii trainiert 
bezogen auf die .Auseinandersetzung mit dcni Estab-

E n lg le isungsak tion  1989  im GöMitzer Park. 
Foto: A rch iv /V e re in  SO 26
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li.Nliü'.oni (Karas/fliino 19SO), in\(l die Suche nach 
ii:Juei (SchlLLSsellliomen) isi ein Kernstück unserer 
Arbeit (Karas/Hinte 1978 - alles wiederzufinden in: 
Ilint'j.'Karns 1989).

V/;o weit Amerika von uns enlfernl liegt, illustrie
ren die naiv-gutmutigen Stalemerus von Ed Sliurner 
und Don Eimer: Sic seien »üherrascht«. in Deutsch
land ''einige Slndltoilc und Wohnverliallnisse derart 
armsc-lig« (Schneider 199-1. S. 298) vorziifinden. Ja. 
haben tiie denn allen Ernstes gedacht, hier sei alles 
klar’.’ So etwa wieder Kanieramann vom fröhlichen 
in'E-Tcam. dersidi wundert, wie streng es in 
inar.ciien Wohnungen in Solingen riecht?

N'un. was schlagen uns die .Amerikaner mit dem 
iiuhen Unterhailungswerl vor? /.unachsl: "Sie müssen 
L-infacit c.Nporimeniiererm (elxL S.300). Tuawirseit 
•Jahren - weiter! »Vieles hangt davon ab. wclclie 
Fuiirung.srulle die Leute übernehmen werden..« (cbd.) 
- Grundkurs Gemeinwesenarbeil, l. Semester, 
kidiard Mauser (1971), »Ein guter Führer hat eine 
Gruppe, die ihm folgt.. .«(Sclincider 199-1. S. 300) -  das 
muü man hierzulande nicht zweimal sagen - Eulen 
nacli .-'tlion - und sollte deshalb vielleicht ein wenig 
sensibler propagiert werden. Demi was tun, wenn 
;ger;ide diese Fuln or zur Jagd auf Junkies und .Asylan
ten aufrufen? Führer in die USA schicken? Umerzie- 
l’.en'.’ .Mn Sozialarboit drohen? Weder Hauser noch die 
.Amis wissen eine .Antwort -  weiter!

.. wir machen keine Sozialarbcit. Es würde zu 
lang-.- liauern. Fallarbeil zu niadien« (ebd., S. 298) - 
Griindkurs Gemcinwosenarbeit, 2. Semester -kriegt 
m..in i-:ei un.s kostenlos. Unterm Strich dämmen mir 
nadi und nach. daO die US-Leuie uns - abgesehen 
vom Outfit und Unlerhallungswert - ziemlich hinter- 
hcrlnnken. »Uns beeindruckte, wie ernst die Leute die 
Foriblldiing wäiirend der ganzen WocJie nahmen, ln 
den US.A würden die Leihe am letzten Tag nicht mehr 
aufiauchcn, manchmal kommt sogar der Trainer 
iuci:t mehr« (Schneider 199-1. S. 300).

Del uns bleiben Teilnehmer und Trainer in der 
!;c;ge! bis zu:n Scb.luß der Kurse. Und daß in den US.A

Kossourcen zwischen Ürganlzing und Soziaiarbeit 
nic-t: verneizcnd ausgotauscht werden (ohne die 
l.H-iiircliteion Retuiingsverlusic). miidte für uns .Anlaß 
sein, deutsche Gemeinwesenarbeiter in die US.A 
zivecks Entwicklungshilfe einzuniegen.

Lieber der Parkbank beim Trocknen 
zuschaucn

-1. Das von Ralf Brandt beschriebene Projekt gefallt 
mir außerordomlich grit; wen es interessiert, dem/der 
kann ich ca. 30 solcher Projektbeschreibungen aus 
den letzten fünf Jahren aus unseren Essener Projek
ten liefern. Wir dachten, das interessiert mittlerweile 
keinen mehr, weil es zum Standard von fortschrittU- 
eher sozialer Arbeit zahlt.

Mir dämmert indes, daß die bundesdeutsche 
ew.A-Szene wohl versäumt hat, derartige Projektbe- 
richte zu veröffentlichen. In der Tat krankt die 
GWA-Literatur daran, daß sie vornelimlich program
matisch, abstrakt und voluntaristisch gehalten ist 
und zu wenig von dem Schwung vermiUelt, der in 
manchen Projekten »vor Ort« durchaus vorhanden 
ist. in der Tinte der Schreiberlinge sieht die Welt 
bisweilen trockener aus als in der lebendigen Wirk
lichkeit des Gemeinwesens.

Vielleicht ist es aber noch ärgerlicher: Möglicher
weise gibt es hierzulande nur wenig Projekte, die 
derartig schwungvoll, mit Spaß und pragmatisch die 
Sache vorantreiben. Jedenfalls erinnere ich mich 
noch gut daran, daß mir auf einer GWA-Werkstatt in 
Gelnhausen Ende der 80er Jahre geradezu vorgewor
fen wurde, daß ich »Spaß an der Arbeit« zu einem 
wesentlichen essential unserer Tätigkeit erklärt habe. 
Im Umgang mit Armut. Unterdrückung und Unterpri
vilegierung dürfe OS keinen Spaß geben, bestenfalls 
Engagement oder Solidarität. Sclion damals hielt ich 
das für einen anachronistischen Ausfluß verknöcher
ter linker Identität und scherte mich einen Teufel um 
das Lamento der Szene: dem zuzuhüren war langweili
ger als einer IMrkbank beim Trocknen ziizuschauen.

W-.Min nun über den Umwog durch das Land von 
Jeans und Coca Cola ähnliche Gedanken zu uns Irans- 
{'OM’.ert werden, erfüllt mich flas mit Freude, nucli 
wenn nur der Transport etwas aufwendig erscheint. 
We.'iii freilidi ungeniert so gi;tan wird, als .seien Uralt- 
.Siraieg'.en elw.is b.ihnbrecheiul Neue.s, weil .sie von 
e;ig;'.:-<. h ^p^:(•hclulen Menschen mit (Jhan.sina und 
:-.‘ik!.'n>liM'!u'm Pep iran.sportierl w«.T(lon, so bin ich 

: meiiK' .Schuliladi,* zu li;eren und inil .Abge-
.’n:;'. ! !'-il P--|- (P-iii'-indi; l>».-izulra',;en
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Also, liebe Leute: laßt die Kirche im Dorf und 
erfindet das Rad nicht ein weiteres Mal neu. Wenn die 
Jungs aus den USA Eudi etwas erzählen, w'as wir 
bereits vor 25 Jahren gdan und geschrieben liaben. so 
spricht das sicherlich auch für die PR-Fähigkeit der 
Kollegen aus den USA, aber in erster Linie mal für 
uns. V/eniger allerdings spricht es für Euch, da Ihr 
Euch lesenderweisc ein wenig preiswerter die 
Erkenntnisse hättet holen können.

Wir sind uns also inhaltlich einig (deshalb bitte 
keine weiteren Postkartenaktionen), aber gesteht mir 
bitte zu, daß ich die Begeisterung über das vorgeblich 
Neue nicht so teilen kann. Manch frohe Botschaft 
entpuppt sich als Sprachblase, aus der die Luft 
entweicht, wenn man nach Substanz sucht. Wer die 
Nase oben hat. muß sie nicht immer auch vorne 
haben.

Im übrigen betrachte ich den Trainingsrummcl 
der CO-Leute als hoffentlich lieilsame Kritik an einem 
Großteil bundesdeutscher GWA-Fachhochschul- 
Ausbildung: Da wird an vielen Fachhochschulen in 
einschläfernder und eingefahrener Art und Weise 
Gemeinwesenarbeit über Bücher gelehrt; hier die 
»politische« GWA (nach Oelschlägel). dort die »metho
dische« GWA (nach Hinte) - allein diese 'fi'eimung 
zeigt, daß die Kollegen Fachhochschullehrer nicht die 
Bohne von dem kapiert haben, worüber Dieter 
Oelschlägel und ich geschrieben haben.

Aber noch tragischer ist der Mangel an Ausbil- |  
düng und praktischer Grundausstatlung: Wer bei mir « 
gelesen liat-, wie eine aktivierende Befragung »geht«, ^ 
ist noch lange nicht in.dcr Lage, sie auch durchzufuh- 
ren. Eben: das muß trainiert werden. Methoden, Blick
richtungen und Einstellungen dazu habe ich häufig 
genug beschrieben; um das zu üben, muß man nicht 
erst auf eine amerikanische Kirmes geh.en.

Aber genau diese zupackeiule. auf Ergebnisse 
liedaeiue und slrategi.sdi forsche Art scheint in der 
demsclien FjclFnocli.scluil-.Ausb'lJurig v.'r.lil .sidtcn 
anzuir'.’ifen sein (wir m Es.srn -.nci ß-.-r .tu S'-lt'-n 
'.pTiünnn.i; .Xii-xo.iIkik-u). •/erlnri •;
('iKirnv -.ju .M-':.!l.uMsli;lu ni. l .•. • r

Sphäre (ganz ruhig, Leute; natürlich sind längst nicht 
alle so, und speziell die hier nicht gemeinten .Ausrei
ßer bitte ich ausdrücklich um Senkung ilues Adrena
lin-Spiegels).

Mein Vorschlag also: schickt die GV/A-Dozenien 
dieses Landes (wie gesagt: Ausnahmen bestätigen die 
Regel) in ein CO-'Training. erklärt ihnen, wie blödsin
nig es ist, Klausuren über GWA schreiben zu lassen 
und vorgeblich verschiedene Ansätze gegeneinander 
zu diskutieren. Und fürs Poesiealbum der CO-L-eute: 
»Training« verändert keine Personen, technisch 
sauberes antraiiiiertes Veriialten wird von Stadtieilbe- 
wohnern schnell durchschaut, wenn es nicht von 
einer entsprechenden inneren Einstellung getragen 
ist.

Zusammengefaßt: Daß derzeit das. was ich zur 
Slandardaus.stattung von GW.A zähle, kurzerhand zur 
Kür erklärt wird, mag zwar eine probate Manage- '  
ment-Slrategle von McDonalds sein, eine Fast-Food- 
GWA wird jedoch trotz der leuchtenden Augen der 
Verkäuferinnen (unterbezahlt und ohne Tarifvertrag, 
aber unabhängig'und glücklich mit einem Los aus der 
GWA-Tonibüia) ihre Kunden nicht besonders gesund 
ernähren. In der feinen Küche haut man niclit auf die 
Tonne. p.

Mohrlok. M. u a.. I^c 's Orb'anuef! Cctucmwcser.a.'-boil und Commu
nity  Ü fgam saiiun ini Vergleich. .SUltKht-n lO'.i'j 

Ihm e, V/.. Die mit den Wölfen tanzen, in; SOZIAL KXT!l.-\ 7 1‘>AJ
Heiner. M . T ra in ing  in Coinm uniiy O rganum ? ::v ihi • u- S‘ ;.K!öck 
T., .München lOO-l
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sie?, in; büzi.ilmagazin 11,0103
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Von Rudolph Bauer
Z u r  buucles(:cui5c}ic7i R

Ucr honw:u7Uia} i:;Tni!s is( eine akndcrrr.'.;r/ic. sozial- ■ 
und morolphUosophischc Slröniiwij. Wahrend der acht
ziger Jahren ausgehend von den Vereinigten Staaten, 
hat der >K:ommuniiajianism« inzwischen auch die p rak
tische Sozialarbeit und den europäischen Kontinent 
erreicht. Er trifft hier a u f alte und neue Freunde und  
Gegner.

czcpiion des anglo-amcrikanischcn Gemeiusirm-Diskwses

SSI
i 6

ic Bezeichnung des Kommunilanmus als Strö- 
mung  ̂ist bildlich zu verstehen. Von dieser Strö
mung erfaßt wurden sowohl »verschiedene 

Denkrichlungcn. Autoren unterschiedlicher l r̂ove- 
nienz und theoretischer Orientierung, Vertreter diver
ser akademischer Disziplinen und aucii... divergente 
politische Einstellungen« (Zahlmann 1992. 8; als Über
sicht vgl. Konneth 1992 und Kallschcuer 1992. ferner 
als Einfülirung Endreß 1993 und Schmalz-Bruns 1992).

Der akademische Kommunitarimus ist kein 
eindeutig zuordenbares, abgeschlossenes Gedankenge- 
bäude, kein in sich widerspruchsloses, homogenes 
Theoricgebilde. Ähnlich wie das mit ihm verwandle 
Konzept der »Zivilgcsellschafl« erweist der Kommuni- 
tarismus sich als eine der zeitgenössischen intellektu- 
eilen Tendenzen, als pliilosophisclie Erscheinung des 
Zeitgeistes, als ein (in gewisser Weise neumodischer) 
akademischer Trend. ■ ' ^

Umspült von den kommunitaren Tendenzen, ragt 
aus den akademischen Diskursen ein zentraler Begriff 
hervor: im Anglo-Ainerikanischcn der Begriff 
»Community«, im Deutschen entsprechend der Begriff 
»Gemeinschaft«. Einer der bundesdeutschen Rezipien
ten des US-amerikanischen Gemeinsinn-Diskurses.
A.\-e! Uüiincth. Berliner FU-Professor für Politische 
Philosojjhie, halt den Gemeinschaftsbegriff für geeig
net, »die Herausforderungen und Krisen der Epoche 
in den ihr angemessenen Kategorien wahrzunehmen«
(Honnelh 1992 a, 17). Dennoch leugnet auch er nicht. 
daß die »Gemeinschaftskategorie... zu einem ideologi- 
sehen Le;imoliv des Nationalsozialismus geworden 
(ist)—  daß die Gemeinschaftskategorie] zu der 
Vorstellung einer biologisch begründeten Kollektivi- n» jl- i - i
dentität der Deutschen geführt und einer totalitären L l O n S ^ 0 S C n l C n t ! ©
Ausgrenzungalles Fremden maßgeblich den Weg ‘
geöffnet (hat)«(Honneth 1992 a. 17). © S H G S  S C n i l l © r f f H C i 0 r i  ^

Die historische Erfahrung der nationalsozialisti- B 0 Ö r i f T 0 S  
sehen Gemeinschaftsideologie ist der eine Grund, ^
weshalb im Titel meines Beitrages vom »Gespenst des 
Ko.mmunitarismus« die Rede ist; Der Titel verweist
auf die Gefährlichkeit und das Gespenstische der ethi- an ^o -am en k an isch e  Begriff
sehen und politischen Gemeinschaftstraktate. Aus »commumty«
der nationalsozialistischen Vergangenheit zu lernen, Zunächst ist zu klären, was »conwEunity« bedeutet, 
heißt im !■ all der deutschen Geschichte (und der deut- Natürlich gibt es in der sozial wissenschaftlichen Lite- 
sehen Soziologie), vor der Gefalir der Faszination ratur mehrere Definitionen. Alle beziehen sich jedoch,
durch den Gemeinschaftsbegriff zu warnen und sich wenn aubh in unterschiedlicher Weise, auf die Idee 
vorzusehen, um nicht den Blendungen des Kommuni- territorialer sozialer Beziehungen, deren Grundlage 
tarismus zu erliegen und sich nicht im Strom der gemeinsa_me Interessen bzw. lokale Einheiten bilden.
Gemeinsinn-Diskurse mitreißen zu lassen. oder sie beziehen sich schlicht auf soziale Gruppen.

Zugleich werde ich aber auch versuchen, dem ideo- Eine einfache Definition besagt; Die »Community« ist
logisch-irrationalen Geislerund Aborg'lauben an die eine Gruppe von Individuen, die gemeinsame Interes-
Macht der »Gemeinschaft« ein rationales Verständnis sen haben und/oder am selben Ort leben (vgl. Barker 
von assoziativer Vergesellschaftung entgegenzuset- 1987.28).
zen. Damit komme ich auf einen zweiten Grund zu Der Begriff »Community« ist innerhalb des Wohl-
spi echen. weshalb im I itel vom »Gespenst des fahrtsvokabulars aus drei Gründen bedeutsam;
Kommuniiarismus« die Rede ist. Bekanntlich beginnt erstens, weil die Vorstellungen, die sicli mit »commu-
auch das »Kommunistische Manifest« aus dem Jahre nity« verbinden, emotional sehr hoch besetzt sind;
IS-IS mit dem \S orllaut; »Ein Gespenst geht um in zweitens, weil »communily« als Heilmittel und das
Europa...« Dieser Satz war von Karl Marx und Fried- Fehlen von »comnuinity« als Ursache derjenigen sozia 
rieh Engels ironisch-polemisch gemeint; beide schrie- len Probleme gilt, die das innere Gefüge einer Gesell- 
ben das .Manifest in der Absicht, um »dem Märchen schaft verunsichern und deshalb gescllschaftspoli- 
vom Gespenst des Kommunismus« zu begegnen (vgl. tisch von großer Bedeutung sind; drittens, weil im 
MEW 4.461). Begriff der »community« stillschweigend die Idee der

ln ähnlicher Weise will ich dem Gespenst des ■ Reziprozität, der Gegenseitigkeit, des Mileinander
akademischen Kommuniiarismus ein anderes, an der Teilens, der Mitgliedschaft und der Zusammengehörig- 
Wirklichkeit der assoziativen Vergesellschaftung keit inbegriffenen sind (Tirams/Timms 1982. 35).
gcscliärftes Bild entgegensetzen. ., ln den allgemeinen Sprachwörterbücliern lassen

sich vier Bedcutungsstränge von »communily« unter
scheiden:

1. »Community« dient als mikrosoziologische Katego
rie zur deskriptiven Kennzeichnung einer Gruppe: 
z.D. von Hausbewohnern, Nachbarn. Bewohnern 
eines Stadtteils. Angehörigen einer Kirchcngemeindc. 
Mitgliedern eines Vereins. Teilnehmern einer Jugend-

" tP'oppe, eines Zeltlagers, usw.

2. Als politikwissenschafllicher Begriff bezeichnet 
»communily« eine territoriale Verwaltungskorper- 
schaft; z.B. eine Dorfgemeinde, eine siädtischc 
Kommune, einen l^ndkrei.s. einen Bezirk.

J. »Community« als maltrosoziologische und zugleich 
normaliv-poliüsclK- Kau-gone dient zur Itezeichnung 
eines griiüeren. uinh'issi’iuitrn Ceniein'.eescns; ile.-

4. »(Community« hat als normative Kategorie 
wertende Bedcuiung^sinhalte; z.B. Gemeinsamkeit. 
Gemeinschaftlichkeit. Gleichheit. Gcmcin.sinn, 
Gemeinwohl, »gemeiner Nutzen« (Vgl. Langcnsclieid^ 
Handwörterbuch Englisch. S. 129.).

Im anglo-amerikanischcn V/orl »communily« 
verknüpfen und verknoten sich also mehrere, zwar 
analytisch unterscheidbare, auf besondere Weise im 
Kontext des Wohlfahrtswcsens relevante und aus der 
Tradition gespeiste Dcdeuiungsstränge zu einem 
gordischen Begriffsknoten, der sich oft nur schwer 
oder gar nicht lösen läßt. Diesem Icrminologisclien 
Problem begegnen wir aber nicht nur beim anglo- 
amerikanischen »community« Begriff.

Der d e u tsch e  G e m e in sc h a ftsb e g r iff

Auch im Dcutsciion verbinden und vermischen sicJi 
die Bedoutungsebenen von »community« in einem 
einzigen Begriff: im Wort »Gemeinschaft«. Älinlich 
wie der »community«-Bcgrirf innerhalb des anglo- 
amerikanischen WohlfaJirlsvokabulars ist der 
Gemeinschaftsbegriff auch inncrlialb der bundesrepn 
blikanischen Wohlfahrtspflege, in der Jugend- und 
Süzialarbeit. bedoiusam: Man denke z.B. an die 
Vorstellungen von emotionaler Warme, Geborgen
heit, Kameradschafts-und Hcimalgcfiihlen. die mit 
dem Gcmeinschaflsbegriff verbunden werden. Des 
weiteren werden auch hierzulande gcscllschaftüche 
Probleme wie Anomie. Kriminalität. Gewalt, Drogen 
konsüm. Sclieidungen. usw. auf den Verlust der 
gemeinschaftlichen Bindungen in den Familien und 
Nachbarschaften zurückgefühn.

Schließlich weckt der Gemcinschaflsbcgriff 
ebciLso wie der )>communily«-Begrirf Vorstellungen 
des Miteinander-’I'cilens. der Gcgenseitigkeil. der 
Mitgliedschaft und der Zusammengcliörigkcil. 
Cemoinschafl gilt aucli hierzulande als Quelle, als 
Mittel und als Ziel von Sozialer Arlveit und Pädagogik 
Nicht zuletzt wurzelt auch der deutsche Gemoin- 
schaftsbegriff in historischen Denktradilioncn.

Zur Begriffskritik: G om olnschaft -  ein 
m ißbrauchtes Wort
Die Begriffe »com munily«  und »Geincin.vchafi« sind 
al so  schil lernd und nicht eindeutig . N e g a tiv  ge.-;ehen 
tr agen  sie deshalb  meist mciir  zur  teniiinologisehi. 'n 
S'erwijTUiig btn als zu begriflliriior K la rh e it ,  i-’us inv
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botrnchtel yeiU von ihnen jedoch eine besondere I'aszi- 
nalion aus. der sich weder I^olitiker. noch Soziologen. 
Philosophen und insbesondere Gcsellsciiaftslhcoreti- 
kerzu enlzicljen vermögen. Der Gcmcinsdiaftsbcgriff 
zoichncl sich, wie cs in der begrifflich nicht immer 

 ̂ präzisen Sprache einer rnodisch cloquenten Soziologie 
heiüt, durch eine besondere )Anschh!f3fäliigkdl< aus.

Dabei sind cs sowohl die >Anschlußfähigkeit< in 
soziologischen, auf die Gesellschaft bezogenen Diskur
sen als auch die >Anschlußfähigkeit< der unterschiedli
chen Dimensionen des Begriffes selbst, die ihn glei
cherweise attraktiv und problematiscii machen. Das 
Wort »Volksgemeinschaft« ist ein besonders cinschla-- 
giges Beispiel dafür. Diese Wortschöpfung aus der 
Zeit des Nationalsozialismus koppelte die makrosozio
logische Dimension von Gemeinschaft - das »Volk«, 
die »Kation«, die »Allgemeinheit« - an die normative 
und emotionale Wertkategorie »Gemeinschaft«.

Aus (1er Wortverbindung entstand als gesellschaft
licher Integrationsmylhos die nationalsozialistische 
Volksgcmcinschaflsidcologic. Sie diente zur propagan
distischen. rational nicht hinterfraghuren Uechlferti- 
gung. um diejenigen auszugrenzen und zu vernichten, 
die aus rassistischen Gründen als nicht zur Volksge
meinschaft gehörend gebrandmarkt wurden oder die 
sich als Kritiker oder politisch Andersdenkende 
davon distanzierten.

Z u r R e ze p tio n sg e sc h ich te  d e s  Gem ein- 
S c h a fts b e g r if fs  bei Tönnies

Die Instrumentalisierung des Gemeinschaftsbegriffes 
durch das diktatorische Nazi-Regime zeigt an. daß der 
Gcincinschaftsbegriff nicht erst infolge der Rezeption 
des US-amerikanischen Gcmcinsinn-Diskurses 
Aufnalimc in das deutschsprachige Vokabular fand, 
ln der deutschen Soziologie gehl der Gemcinschaflsbc- 
griff auf Kerdinand Tonnics (1855 - IH.ßG) zurück. 
Tönnics' Arbeit mit dem Titel »Gemeinschaft und 
Ge.sellschaft -  Grundbegriffe der reinen Soziologie« 
wurd(? 1887 erstmals veröffentlicht, I9:t5 erschien sie 
in achter Auflage, ln den knapp 5U Jahren zwischen 
der ersten und der achten Auflage liegt eine vulgarisie
rende Rezeptionsgoschiclite, derer sich auch Tönnics 
durchaus bewußt war. Im Vorwort der achten Auflage 
von »Gemeinschaft und Gescllscluifl« schrieb er 
deshalb;

»Zur Orientierung möchte ich noch die Bemer
kung hinzufügen, daß ich weder vor 50 Jahren noch 
jetzt die Meinung gehabt habe, in diesem Buche einen 
ethischen oder ix)litischen Traktat vorzulegen, und 
daß ich schon in meiner ersten V oitchI c nachdrück
lich vor mißverständlichen Auslegungen und sich 
klug dünkenden Nutzanwendungen gewarnt habe« 
(Tönnics 1979, XLVU).

Bis in die Gegenwart erweisen sich die damals 
von 'rönnies vorgetragenen Bedenken als immer noch 
zutreffend: Ferdinand Tönnics wurde (und er wird bis 
heute) in der von ihm geäußerten Befürchtung bestä
tigt. seine Schrift werde als ethischer und politischer 
hcgrifniches Denken nicht gewöhnt sind« (Tönnics im 
Vorwort zur ersten Auflage, 1979. XXII). Während cs 
Tönnics in seiner Schrift um die »Grundbegriffe der 
reinen Soziologie« - also um die bcgriffliclicn Instru
mente der wissenschaftlichen Frkenntnis von Gemein- 
.Schaft und Gesellschaft - gegangen ist, machten die 
sich klug dünkenden Vulgarisiorcr weltanschauliche 
Traktate daraus. Und diese Traktate prcdigen.uns bis 
auf den heutigen Tag das Folgende:

Gemeinschaft und Gesellschaft seien Gegensatzci. 
»so als gäbe es nur zwei Möglichkeiten, wie die 
Menschen ihre Beziehungen untereinander regeln 
können. Der Gesellschaft, die auf der strikten Indivi
dualität der Interessen beruht (etwa im Sinne des 
I lobhesschcii Konfliktes zwischen dem Fgolsmus der 
einzelnen), steht die Gemeinsehaft gegenüber, die sich 
auf die durchaus nicht immer bewußte, von der 
gemein.sainen Herkunft und dem gemeinsamen 
Schicksal bedingte, zumindest im Kern bestehende 
Übereinslirnniung des Wollens gründet. Die.ser roman
tische Gegensatz zwischen >dcm eiskalten Wasser egoi
stischer Bcreclmungi, wie es im Kommunisti.schen 
Manifest lieiüt, und der Wärme der Primärgruppe, in 
der die sozialen Beziehungen personalisiert sind, hat 
sowohl histori/.istische als auch evolutiouisll-sche 
Zuge« (lUttidon/Bourricaud 1992. 101).

Die his torisierende , nach  rü ck w är ts  gew andte  
In le rpre la l iim  des Gegensatzes  von Gianeinschaf t und 
Ge:;i.-II>.c hafl besagt: »Die GenKrinscliaCl. das  ist die 
gute  al te  Zeit; die Wj Ii . ditr u n s  veTlnrcngegangeu ist 
U’Hei'  i -e-letl). du; Wel!. :uis d(;r uns  die Ma.scliim.'U. 
d;e» C.-M uiul (h'j I’Kjru en t fu h r t  haben; die Ge.-iell

scher Sicht i.st Gemeinschaft ein Gegen.stand »reaktio
närer Träume, die sich in die vorindustriclle Zeit 
zurucksehnen«(Ikmdon/Bourricaud 1992. IGl).

Im Gegensatz dazu projiziert die cvohilionisti.sclie 
Sicht ein in die Zukunft gerichtetes, utopisches 
Gemeinschaftsideal, ein Neues Jei usalem jenseits der 
industriell-kapitalistischen Gesellschaft. Die Pröduk- 
tionsgcnossenschaft, dorselbstvorwaltele Betrieb, der 
Kibbuz, die chinesische Volkskomnuinc. das Straßen
komitee, die allernalivo Landkommunc und Künsller- 
kolonien sind - jedenfalls von ihrem Urgedankeii her 

• - in  die Zukunft gerichtete Konzepte der evolulionisti- 
schon Interpretation von Gemeinschaft.

Kritik am akademischen 
Kommunitarismus
Es stellt sich die P'rage, ob hoi der Rezeption des neue
ren, aus den USA kommenden akademischen Gemein- 
sinn-Diskiu-ses nicht wieder Mißdeutungen und ähnli
che Fehlinlerpretationen an der deutschen Tagesord
nung sind, wie sie einst bereits Tönnies widerfuhren. 
Für den Fall aber, daß bereits in der US-amerikani
schen Diskussion selbst das Prediger- und Traktat- 
hafte anzutreffen ist. würde sich das Ergebnis einer 
Beantwortung dieser Frage relativieren.

D a s A rgu m en tatio n sm u ster der kom m unitari- 
s t is c h e n  T raktate  a u s  den USA

Ich meine (und werde es auch kurz begründen), daß 
letzteres der Fall ist: Die Beiträge zum akademischen 
Gemeinsinn-Diskurs aus den USA lesen sicli zu einem 
großen Teil wie politische und/oder ethische Traktate. 
Ganz besonders .trifft dies zu auf die Voröffenlliclum- 
gen an der philosophischen Kommunilarismusfront 
zu: auf die Schriften von Charles Taylor, Alasdair 
Maclntyrc und Michael Sandei. Sie enthalten theologi
sche und religiöse Motive (vgl. Soosten 1992) sowie 
ideologische Aussagen, die vorwiegend normativ und 
weil entfernt von der empirischen Überprüfung 
dessen sind, was behauptet wird. Die Vertreter des 
akademischen Kommunitarismus in den US.-\ gelien - 
ähnlich wie die vulgarisierenden Nulzanwender der 
Begriffs-Soziologie des Ferdinand Tönnics - von einer 
»falschen Antithese« aus (vgl. Zahlmann 1992.11).

Das kommunilaristische Argumenlaliunsmustor 
ist von geradezu frappierender Einfachheit: Dicho- 
tom-gegcnsälzliche Begriffe werden einander gegen- 
übcrgcstellt. und der eine Begriff wird gegen den 
anderen ausgcspielt: z.B. Individualismus gegen 
Gemeinschaft, individuelle Interessen gegen Gemein
wohl, Rechtsbeziehimgen gegen Wertorientierungen. 
gesellschaftliche Krise versus Moral, Pluralität versus 
Solidarität. Universalismus versus Partikularismus, 
instrumentelle Zweckrationaliläf versus ethische Rezi
prozität, oder - in Anknüpfung an Habermas - System 
versus Lebcnswelt.

Der Argumentationsgang verläuft jeweils wie 
folgt: Zunächst werden die objektiven gcsellschafili- 
chen Verhältnisse, die sich - nachweisbar am Verlial- 
ten der Subjekte - als problematisch und destruktiv 
erwiesen haben und erweisen, scheinbar auf einen 
Begriff gebracht: z.B. auf den Begriff »Gesellschaft in 
der Krise«, »destruktive Gesellschaft«. Dann wird als 
Gcgcn.satz zu diesem Begiäff ein anderer, »antilheli- 
scher« Begriff kreiert, der jedoch niclit primär die 
objektiven Verhältnisse zum Inhalt hat. sondern das 
wünschenswerte Verhallen der Subjekte anspricht: 
z.B. »Moral«, »Sittlichkeit«.

Mit diesem VerhaUcnsbegriff verbindet sich 
schließlich die Aura spezifischer Heilserwartungen, 
weil mit Hilfe eines sozial übergreifenden Wertzusam- 
incnhanges angeblich die objektiven gesellschaftli
chen Verhältnisse bzw. das daran geknüpfte subjek
tive Verhalten zu beheben seien. Als das Prediger
und Traktathafte dieser akademischen Argumenta
tion bezeichne ich zum einen die Weigerung der 
kommunitarislischen AiKilogeten zu erkennen, daß 
dieohjcklivcn Verhältnisse das Verhallen der 
Subjekte prägend beeinflussen. Zum anderen ist ihre 
llciLsbotschaft prediger- und traktalhaft, weil sie 
davon ausgehen, daü die objektiven Verhältnisse 
gleichgültig .seien, wenn mir die Subjekte ein andere.s, 
ein an ethischen Gemeinsehaflswerten orientiertes 
Verhallen zeigten.

In ei ner  Gesellschaft wie d e r  unsr ig en  jciioch. in 
wcIcIk.t  Macht. Wissi.'n und R(;ichluin untcrsc.hiedücli

vertcili sind, bedeutet das allgemeine Predigen von 
GemeinScliafl die affirnialive Bestätigung der objekti
ven Verhältnisse. D.Ii. mehr Optionen. Ilcrrschaftswis- 
sen und Gewinne iür die einen, melir Olinmacht und 
Unterdrückung, Unwissenheit und Chancenlosigkeit. 
Ausbeutung und Verzicht für die anderen.

B lind e Freunde und s k e p tisc h e  G egner des  
K o m m unitarism us

•Auch iiicrzulande finden sich konservative akademi
sche Rezipienten des anglo-amcrikanisciicn Gcmein- 
sinivDiskurses. Unbeeindruckt (oder sollte ich viel
mehr Sägen; beeindruckt) vom prediger- und traktat
haften Duktus des akademisclion Kommunitarismus. 
übertragen sie diesen aus dem Anglo-Amerikanisclicn 
in das Deutsche und auf die Bundesrepublik. Von 
diesen blinden Freunden des Kommunitarismus 
einmal abgesehen, ist die wissenschaftliche Kommuni- 
tarismus-Rczeplion hierzulande eher skeptiscli 
gestimmt.

Der Gemeinschaftsbegriff und die aus den Verei
nigten Staaten stammende konimuniläre Pliilosophie 
werden jedenfalls in Teilen der deutschen sozialwis- 
scnschafllichcn Literatur der Gegenwart weitaus kriti
scher erörtert, als dies im Zusammenhang der 
Tönnies-Rczeption frülier der Fall war und heute noch 
ist. Um die Kritik, die sich in der Bundesrepublik 
aufgrund des anglo-amcrikanischen Gemeinsinn- 
Diskurses artikuliert hat, kurz vorzustollcn, werde ich 
einige der Autorinnen und Autoren dos Bandes 
»Komnumitarismus in der Diskussion« (Zahlinann 
1992) zitieren.

Christel Zahlmann, die Herausgeberin dos Bandes 
und Ressortleitcrin des )Forum Humanwissenschaf- 
ton< der »Frankfurter Rundschau«, verweist mit Blick 
auf die US-amerikanische Politik der Reagan-.Ära auf 
den Zusammenhang, »daß die... politisch-pliiloso- 
phisch-soziologischc Diskussion der Politik zumindest 
insofern entgegenkommt und von Nutzen ist. als mit 
der Rede über die zu erneuernden Werte politische 
Verantwortung verschleiert, die Suclie nach Unsachen 
vermieden worden kann. Stall sehr genau die eigentli
chen Gründe für die Unruhen in Los .Angeles zu 
suchen und sein politisciies Handeln davon leiten zu 
lassen, war und ist es natürlich angenehmer, diffuse 
Schuldzüweisungon auszusprechen« (Zahlmann 1992.
9).

Beate Rösslor. Philosophio-Assi.slentin an der FU 
Berlin, zieht die positive Bewertung der Geineinsduifl 
durch die Kommunitaristen am Beispiel der Familie 
in Zweifel; »... nur dem >männlichen Blick< kann sich 
die Familie üarsteilcn als ungetrübter Ort gemein
schaftlich geteilter Worte, kooperativ genutzter Frei
heit—  Die gemeinsame Kooperation und Verwirkli
chung von Freiheit bodeulcl... für Frauen immer 
eine Festlegung auf die in der vorgegebenen Hierar
chie nicht-dominante Rolle, in der die angebliche Frei
heit zur Kooperation zu dem Zwang wird, aus vorgege
benen Werten nicht auszubrechen« (Rössler 1992, 82).

Für Holmcr Sleinfath, Philosophie-Lehrbeauftrag
ter an der FU Berlin, »markiert der gegenwärtige 
Kommunitarismus - wie die meisten seiner liislori- 
sehen Vorläufer -  einen unverkennbar konservativen 
Trend ... Indem er (der Komnumitarismus) sich fast 
ausnahmslos einer zumindest latent anti-universnlislj- 
schon und antipluralistischen Programmatik 
verschreibt, fehlt seiner Kritik von vornherein jede 
emanzipalorLsche Dimension« (Sleinfath 1992, SG). 
Grundsätzlich blieben dem Kommunitarismus »die 
Maclitstrukturon undurchschaut« (Sleinfath 1992,92), 
sofern er nicht »in schlichte Affirmation des Gegebe
nen umsclilägt und am Ende... die Nation als wahr
haft idcnlitälsstiftende >community< akklamiert wird« 
(cbd.).

Micha Brumlik, Professor für Erziehungswissen
schaft in Heidelberg, verweist auf einen wesentlichen 
Widerspruch kommunitarislischer ’deologie. indem 
er fcststellL: »Eine in ethnische, religiöse oder politi
sche Gemeinschaften zerfallcnclc Gesellschaft - mag 
sie auch )mullikulturell< genannt werden - wäre 
nichts anderes als die Verstärkung dessen, was man 
doch durch mehr Gemeinschaftlichkeit verhindern 
will« (Brumlik 1992. 100).

Kurz zusammengefalft; Der akademi.sclie Kuinmu- 
nitaii.simis anglo-amorikaiiisclier Herkunft trifft in 
d(;r Buudesro[>ublik auf Kritiker, die den koimmmita- 
ristischen Heiisemjjfchliingen mit berechtigter \-.isseu 
scliafliiclior Sk(;psis licgegiieii. Daneben - und niclil 
zu vrrgessen bat dci' akademische K<imimm!tar;s- 
imis aucli hierzulande blinde Freunde, die aus d-er 
Neuen Well alles ahkupfern, wa;; immer in i!u' aiieuro
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Das Kor.zept 
assoziatives' 
V ergeseiischaftuaig in 
ders USA
Die olien yeslelUo Fra '̂c ist nocli unhoanlwortct. 
nämlich ob bei der Kezeptio^^
Unmmendeu Gemeinsinn-Diskurses lüchl ernoul 
Mil-.doutun ,̂vn und FelilinUirprelalionon an der deut 
scin-n 'l'aijcsürdnüng sind. Icli iialic mich ja /.uiuichst 
mii der 'rhc-se heschdRibd und di(!SO begrimdot, daß im 
angln amerikanischen akademischen Kommuiiitnris- 
mus das Ihcdigcr- und Traktalhafte vorherrschl.

Der gegen den Gemeinsinn-Diskurs der Kommuni- 
tarist('u erhobene 'rraklalvorwurl' stelli insoweit eine 
MilideiiUmg und Felilinlcrpretation dar. weil cs sich 
heim Kommunilarismus - seinem Anspi'ucli nach -- 
ühei haupl nicht um »reiue So/do!ogie« handelt (wie 
etwa bei Tünnios). sondern um die pragmiatische Nutz
anwendung politischer und ethischer Ansichten und 
Fansichlen. die sich - ohne letztgültigen Wahrheitsan- 
sprucli - auf ein mehr oder weniger plausibles Funda- 
ineut von gesellschaftlichen Erfahrungen stützen.

G e s e lls c h a ft lic h e  E rfa h ru n g  ve rsu s  
»dünnes Eis»
D. i- h.ncits zitierte Beitrag Miclia Brumliks präsen- 
tier-L eine »Palette der Phänomene, die durch den 
Bcgi hT der )Gemoinschaft< jedenfalls hierzulande abge
deckt wcrden<((Briimlik 1992.9ß). Diese bundesdeut
sche Palette reicht nach Brumlik »von autoritär 
gcrdirlen und auf dem Eros von Unterwerfung und 
Ik-n-.srhaft beruhenden Wehrsportgruppen über 
diftu.se Ortsvereine poUlischer Parteien. Briefmarkon- 
sair.mlergruppen und Kaffeekränzchen, bis hin zu fest 
im. G.laubcn stehenden fundamentalistischen Gemein- 
d<’!'. lil)eralen Sportvereinen, den sprichwörtlich rcak- 
litiiiaren Stamnilisdieii und endlich jenen unstabilen, 
ma cuhaflen Vcrschwistorungen etwa der großen 
Ki:. l.entage« (Brumlik 1992. 98 f.).

: \'.s Spektrum der Gruppen, Vereine und 
Vo;!..mde ist außerordentlich »bunt« und -  wie 
Biaii.d’k zugibt - »‘.ozialwissenschafllich weitestge
hend eine terra incognila« (Brumlik 1992,99). Der 
Auiur fährt fort; »Bevor wir über die Typen, die Slruk- 
lurL-n, den EinBuß und die Beliebtheit derartiger Grup- 

migen nicht mehr wissen, liängl die Debatte um 
Koimnunitarismus in der lAift leerer Wünsclie.

......^  kritischer Meinungen und der Absicht, Eulen
nai ii Allien zu tragen. Kurzum: Audi in der Debatte 
um d.-a Kommunilarismus geht cs vor der Verände- 

; <lcr Realität zunächst um ihre Waiirnehmung. 
auf der Basis gehallvoUer Untersuchungen von 

. jins- und Gemeindelebcn wird sich entscheiden 
las .»*n. ob derlei lycbensformen illiberal sein müssen. 
Er.d dann wird sidi auch cntsdicidon lassen, ob und 
wi.' sich derartige Gemeinschaften iu das gegenwär
tig«,: Gesellschaftssystem einpassen, ob und welche 
Emvdcklungsmöglichkeiten und w'elche Gefahren sie 
eiiihaIlen«(Brumlik 1992, 99).

Micha Brumlik legt den Finger in eine offene 
Wunde. Denn in der Tat; Was die Bundesrepublik 
betrifft, ist das empirische Eis. auf dem wir uns bewe
gen. sehr dünn, wenn wir über Organisationen, Grup
pen, In.sliluliünen und andere derjenigen sozialen 
Gebilde sprechen, die in den USA als »communities« 
b(. /eichnet werden. Erstmals im vorigen Jahr. 1993, 
hat om Ministerium des Bundes, das Ministerium für

Ers
Ve

Faimliv und Senu»rcii. em«.* Kx;-er;i^v mti dem Tn«.-! 
»Vereinswesen iti Deutschland-' (.AgricoIa.Wehr 1993) 
vorgclegl, die dürftige öl umfaßt. Der Zeit
punkt des Erscheinens dieser Brosehiiro im .laiire -M 
der Bundesrepublik • und thr karghclier Umfang 
sagen eigonliieh schon alles über den Stellenwert, der 
dem Vereinswesen in der Bundesrepublik zuerkannt 
wird.

Anders die Situation in den Vereinigten Slaalcn. 
Der politische, ökonomische, gesellschafilidie und 
wissenschaftliche Stellenwert.der freiwilligen Asso/.ia- 
tionen, die Rolle des fioiwilligen Gehens von Geld 
(Spenden) und Zeit (Freiwilligenarheii) sowie die 
Bedeutung der assoziativen Vergesellscluiflung 
prägen seit der Schrift »De la democralie Amerique« 
von Alexis de Tocquevillo [1805 - 18.591 üas Se!i)stvor- 
slandnis der USA. Die Rolle der politischen Gemein
den ist seit den 20er Jaliren und die der freiwilligen 
Organisationen seit den 70or Jahren vermehrt Gegen
stand süzialwisscnschaftlichcr Analysen und Untersu
chungen.

Angesichts der geringen Anerkennung und der 
empirischen Defizite hierzulande cinorseils, des prak
tisch-politischen und wissenscharilichen Stellenwerts 
assoziativer Praxis in den USA andererseits erwoist 
sich die (im Sinne der »reinen Soziologie«) durchaus 
berechtigte Kritik am Kommunitarismus als eine 
typisch doutsclie. sozialphilosophisclio Reduiiaherei. 
Auf andere Weise versuchen die Befürworter konser
vativer Kommunilarimus-Trakiaie einfach nur 
Falsches nach'zubeieu. ühne zu fragen, welches die 
Bedingungen assoziativer Vergesellschaftung sind.

Ob skeptisch-kritisch oder bcifüllig-zustimmend; 
die deutsche sozialphilosophischc Rezeption des 
anglo-amcrikanischen KommunUarismus bewegt sich 
in der sauerstoffarmen Luft von Kategorien oder 
Schlagworton. nicht jedoch auf dem Boden der gesell
schaftlichen Tatsachen. Weder die deutschen Kritiker 
noch die deutschen Befürworter des akademischen 
Gemeinsinn-Diskurses in den USA legen Wert auf
eine genaue Kenntnis und auf den Vergleich dessen, 
wofür im Anglo-amerikanischen das Wort »Commu
nity« steht und im Deutschen das Wort »Gemein
schaft«.

A s s o zia tiv e  V e rg e s e lls c h a ftu n g s p ra x is :  ein 
V e rg le ich
Sobald sich das Interesse nicht nur dem akademi
schen Gemeinsinn-Diskurs in den USA bzw. seiner 
Rezeption hierzulande zuwendel, sondern der assozia
tiven Praxis in den Vereinigten Staaten, zeigt sich 
nämlich ganz Erstaunliches.

Erstens sehen wir. daß Assoziationen - Gruijpen. 
Vereine und Verbände -in der US-Gcsellschafi eine 
andere Bedeutung haben und eine völlig andere Rolle 
spielen als hierzulande. Zweitens zeigt sich, daß den 
Assoziationen nicht nur in der Gesellschaft insge
samt. sondern auch im Leben der einzelnen Menschen 
ein anderer Stellenwert zukommt als in der Bundesre
publik. Und drittens erkennen wir. daß Assoziationen, 
um ihrer besonderen gesellschaftlichen Funktion 
gerecht zu werden, einen Teil der politischen Öffent
lichkeit darstellen, deren kritische Begleitung ein 
Thema sowohl der Medien als auch der Wissenschaft 
ist.

Zum ersten; Assoziationen spielen in der 
US-amerikanischen Gesellschaft eine völlig andere 
Rolle als intermediäre Organisationen hierzulande

Aufführung der Theatergruppe-Der
vergrabene Hund* ln einer Berliner Kneipe.
Foto: Angela Schwarz/Archlv/Verein SO 36

(vgl. Bauer...). EIijlT(1oi wir.'.-iuhchilen liuti r- 
schiedt; und Grunde hestclu ilarm. daß da^ (!l;ul.̂ eh(; 
Vercinswesen zur Zeit der Klein.st.aaU nh und ; patr: 
des k.tiscrlichon Ohrigkeiissiaales enislaiulen l.̂ t. 
(hirch die Ülii igkeit lizenziert und als Inslrnment 
gesellschaflspoliuschur Reglementierung polizeilich 

. kontrolliert wurde (vgl. Ueyer 198-1).
\'on daher ist es in einem buhen Maße - und das 

lii.s heule - geprägt durch Merkmale wie siaalslra- 
gend. hoheitlich orientiert. k(«nservativ, un]K)lili.Mii. 
zciUraiistisch, hicrarclüsch strukturiert und national. 
Eorlschriltliche, an den Bedürfnissen der Menschen 
ausgerichlele und alternativ-oppositionelle Vereine 
liattcn und haben es in Deutschland schwerer.

In der Geschichte der USA hingegen entstanden 
die Vereinigungen nocli in einer Zeit, bevor sich die 
Bundesregierung in Washington etabliert iialie (vgl. 
Anheier 1992, 259). Die Assoziationen in den Vereinig 
teil Staaten sind - im Vergleich zur Bundesrepublik - 
imabliängiger vom Staat, finanziell eigenständiger. 
marklorienUert. dezentral oder regionalisiisch und in 
weitaus höherem Maße pülliisch und gescHsdiafllich 
innovativ engagiert. Eine weitere Ursache der unter
schiedlichen Entwicklung ist das Verhältnis von 
Kirche und Staat, die - anders als in Deutschland - in 
den USA weitestgehend getrennte Bereiche darslellen 
(vgl. Anheier 1992, 259).

Zum zweiten Aspekt: Den .Assoziationen kommt 
im Leben der eitvzelncn Menschen in den US.A ein 
anderer Stellenwert zu als in der Bundesrepublik. 
Während hierzulande die in den Vereinen aktiven 
Mitglieder als »Vereinsmeier« und die Vereine seihst 
als »Klüngel« karikiert werden, ist die aktive Mitar 
beit in einem oder mehreren Vereinen in den ÜS.A 
eine Art sozialer Verpflichtung, der nachzukommen 
u.a. mitentscheidend ist. welche berufliciie Laufbahn 
jemand einninimt. Der Nachweis von »loader.s- 
hip«-Qualitälcn durch die freiwillige Wahrnuhnumg 
von Leitungsaufgaben in Vereinen spielt hei .AiislcT 
lungen in der Wirtschaft durchaus eine wiclilige 
Rolle, während Vereinsaktivitäten hierzulande elier 
als ein Indiz dafür belrachlet v.L-rden. daß sicli jemand 
seinem Beruf nicht voll und ganz widmet.

Hierzulande ist die Vcrcinsmilglicdschafl unter 
gewissen Umständen zwar eine Quelle fiir gute Bezie
hungen und heimliche Klüngel-.vii ischall. jedoch in 
der Regel niclil der Ausweis für kritisches ge.sellschjii 

. liebes Engagement. Spendcribcroiischati wird belä
chelt und als ein Zeichen für schlechies Gev.i.ssen 
gewertet. Ereiwiiliges EngagujneiU stoßt auf Skcj)sis 
und Mißkredit (abworlendes Stichwort: Helfersyn
drom)- Freiwillige unbczahli-.; .Arbeit wird als sog«:- 
naimtes Ehrenamt ummämeli. Spendensamincln lial 
den Beigeschmack von Bettelei und gilt als Zeichen 
von Unfähigkeit oder politischer Unzuverlässigkeit, 
weil sonst öffentliche Mittel akquiriert würden.

Freiwilliges soziales Engagement erscheint als 
Nebcnbühnc. um Komplexe zu kompensieren oder 
sich wichtig zu tun. Während sich hierzulande imint-r 
wieder die Meinung brcilmachi. das Helfen könnten 
doch ebenso gut die Ehrena:r.t!ichcn. wenn nicht 
sogar viel besser, lieferte die Freiwilligenarheii in den 
USA entscheidende Anstöße zur ProfcssiüiiaHsierup.g 
der Sozial- und Jugendarbe:;

Drillens; Um ihrer bes«..:ideren gcsellscluiRlichen 
Funktion gerecht zu werden, stellen .Assoziationen in 
den USA einen Teil der politischen Öffentlichkeit d^r 
Sie müssen deshalb sowolil den Medien als auch der 
Wissenschaft gegenüber transparent sein und offen 
für Kritik und Analysen. In der Bundesrci>ublik hincL- 
gen gleichen die Vereine eher kleinen FürsleiUümerri 
mit einer Feudalund Arkanslruktur. die sicli - von 
Jubiläumsfeiern und .schönfarberischen Jubelschnf- 
ten einmal abgesehen - gegL-r.übcr der Öffentlichkeit, 
einschlicniich den Uandesredmungshöfen (vgl z.U. 
taz vo'm'17.02.9‘1. 5; »MillionLii in die eigene Tasche 
geleitet«), hermetisch abscl.ouen. die sich gegenüber 
Kritik von außen verschlidijn und die ilie Kritiker in 
den eigenen Reilien versto.-'-n (Stichwort: »Ne.stbe- 
schinulzung«)-

Sehr deutlich zeigt su ; -iie Abneigung gegeimh.-; 
der Öffentlichkeit und öff.-..:lidiür Kritik hei der iiuw 
rischen Güheinmiskrämeu; nn Umgang mit Kii;>u-n 
reclinungen und Bilanzen .- >-vio l*ei der NiclH Puhli.'. 
rung angeldicher Interna. F> gib das Siu ii'hv.-.iri; 
Reden ist Sdher. Schweig(.-i. ist G->ld .Auch in ihe.» 
Hinsicht l)ildel das VeiciniWe-;en :n den USA ein 
Gegc‘nslm;k; Sdi\‘.eigeii i.̂ l Si!i«ei . Reden i.-l Gold

.All die'sc.s - ge:;ellscliaf'didu- Kd -van.'.. !!ed-;'.Ji 
im [.eilen iles rinz«-lnen uiai der till'-nlhclu-1 h.u . 
der Assoziationen verleiin den t.S.A den Gh.o sr.e 
assoziativen Vei nesHl.'.clcinung. «ler • ;«iu\’i>ir m:- 
mediaii eh«. dem sich .schvc-. .\!e\is d-.- Tociin--, n!- 
is:tri -Kl 1 lieht /II eilt ziehen ' rni' a' •• e|- !i r: ;
leie: '-Die .•\mi-nl.anei- J«'-!- a -. « •' n e'
ji-der (I'T.le--«! !>iii-.ii:,; - ci-:.
/ i ts . i in m e n  S i- ’ I. ;h n : . ■ m n  .



i;owcibhche Vereine, denen alle anKohüren. sie halx.'n 
auch nodi lmz; ĥlî ê aixlcrc Arien; reli^ îöse. siUliche. 
ernsle, ülierflächliche. sehr allj^enieine und sehr beson
dere. Ki'walligo und kleine__Überall, wo man in
Krankreich die Regierung und in KnglancI einen 
großen Herrn an der Spitze eines neuen Unlcrneh- 
mens sielU, wird man in den Vereinigten Staaten mit 
Sicherheit eine Vereinigung fmden« (Tocquoville 1987, 
II, 160 f.).

Den Cliarme assoziativer Vergesellschaftung 
kann auch heute noch jede aufmerksame Besucherin 
und jeder aufgeschlossene Besucher der Vereinigten 
Staaten wahrnchmen.' sofern deren Aufenthalt denn 
mehr ist als ein pauschal gebuchter Urlaubslrip nach 
Miami.

* Um keine Mißverständnisse auOtommen zu
lassen: Zur Beurteilung der assoziativen Elemente des 
amerikanischen »way of life« haben die oben darge- 
stelltcn, den akademischen Kommunitarismus skep
tisch bis kritisch beurteilenden Einwände ihre Gültig
keit und Berechtigung nicht eingebüßt. Auch im 
Vercinswosen der USA ist nicht alles Gold und auf die 
Goldwaage zu legen, was auf Hochglanz gedruckt ist. 
Zur Gesamtheit der assoziativen Vergesellschaftung 
in den USA zählen schließlich auch militante Lebens- 
schützer und bigotte Sekten, puritanische Moralisten 
und »communitics«. die an das Blockwartsystcm 
gemahnen (vgl. Fach 1992,46), nicht zuletzt auch der 
rassistische Ku-Klux-Clan.

Wo L ich t  i s t . . .
Es ist also auch hier Vorsicht geboten; wo Licht ist, ist 
auch Schatten. Dennoch: Wir würden uns dem tiefe
ren Verständnis der Gesellschaft der Vereinigten 
Staaten verschließen, wenn wir uns lediglich darauf 
beschränkten, die problematische Seite des akademi
schen und praktischen Kommunitarismus zu erör
tern. Wir würden uns außerdem der Möglichkeit 
begeben dazuzulernen, wenn wir bei aller berechtig
ten Kritik vernachlässigten, daß die assoziative Verge
sellschaftung in den USA eine Reihe sozialer, politi
scher und ökonomischer Effekte hat: die Förderung 
innovatorischer Ansätze, die Stärkung demokrati
scher Impulse und die gesellschaftliche Wertschät
zung des freiwilligen sozialen Engagements. T

Anm«rkung:
n<.-itn vorstehenden Beitrag handelt cs sich um die gekürzte Fassung 
eines Referats, das am 24. Februar 1994 anläßlich der Tagung »Sozia
les Kngagement in der Jugendhilfe -  Professionelle und ehrenamtll- • 
rhe Angebote« beim Diskussionsforum Jugendhilfe Niedersachsen in 
Osnabrück zur Diskussion gestellt wurde.
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Von Mc Donald's lernen

Ermutigt durch die durchweg positiven Rückmeldungen auf meinen letzten Praxis
bericht im CO-Rundbrief (Die die Wölfe tanzen lassen) und die durch diesen Arti 
kel ausgelöste Diskussion (u. a. mit Volfgang Hinte im Sozialextra) setze ich 
mich jetzt, fünf Tage vor meiner Abreise in die U.S.A., nochmal mit Stolz ge
schwellter Brust an meinen Schreibtisch, um noch ein paar Gedanken und einen 
kleinen Praxisbericht nachzulegen.

Ich vermute mal, daß der von Volfg 
tikel mittlerweile im Sozialextra 
CO hat uns nichts Neues zu sagen, 
sei nicht mehr, als die Ladenhüter 
sehen Fachhochschulen. Schlau, die 
Donald's- und Coca-Cola-Hanier neu 
Büchern hätten wir das ganze jeden 
immer geahnt: wer lesen kann ist i

ang Hinte auf meinen Bericht hin verfaßte Ar- 
erschienen und Euch damit bekannt ist. Inhalt: 
Das, was uns im Training verkauft worden ist, 
staubtrockener GWA-Seminare an bundesde'ut- 
beiden Amis, die diese alten Hüte in Hc 
verpackt und uns teuer verkauft haben. Aus 
falls billiger haben können. (Ich hab's schon 
rgendwie schwer im Vorteil.)

Indes 
und ge 
blems 
weit d 
wenig 
hat, o 
Donald 
keinen 
Donald

wird mir die ganze Diskussion um neu oder alt oder wer es zuerst gewußt 
sagt hat, immer unbedeutender, trifft sie doch nicht den Kern des Pro- 
Hag sein, daß Wolfgang Hinte sogar recht hat, aber über die Frage, inwie- 
ie bundesdeutsche GWA von CO provitieren kann, ist damit noch herzlich 
ausgesagt. Um im Bild zu bleiben: ob Hc Donald's den Hamburger erfunden 
der sonstwer, weiß ich nicht und interessiert mich auch niclit. Aber Hc 
's verkauft ihn sehr gut, und falls ich davon lernen kann, kenne ich 
Grund zur Zurückhaltung. Wenn Alinsky von der Hafia gelernt hat, darf Hc 
's nicht tabu sein.

Hit einer Sache hat Hinte aber ganz sicher recht. Daß nämlich die Faszination 
von CO entscheidend daher rührt, daß die Amerikaner mit viel Spaß und Kreativi
tät das ihrer Praxis in den Hittelpunkt stellen, während deutsche GWAler 
gerne im Postulatenhimmel über den Dingen schweben. Es gibt eben ein Leben vor 
dem Tod und das findet nun mal auf der Erde statt.

In diesem Sinne braucht die deutsche GWA-Szene sicher einen besseren Praxisaus
tausch. Vielleicht - so wäre jedenfalls mein Wunsch - kann der CO-Rundbrief ja 
ein Forum dafür werden. Was kann schon spannender sein, als das wirkliche Leben. 
Und wer soll schon darüber berichten, wenn nicht wir Praktiker.

Eine kleine Episode aus diesem Leben, die eigentlich nur am Rande mit CO zu tun 
hat, nämlich da, wo es um Kreativität, Hachtbewußtsein und Spaß geht, zum sofor
tigen Verzehr (Fast Food eben):

Das— Problem; In unserem Stadtteil liegt eine Grundschule (neben mehreren anderen 
Schulen), deren Kinder häufig nicht nur Schwierigkeiten beim Lernen haben. 
Schlechte familiäre Rahmenbedingungen zeigen sich auch mittags oder in den Pau
sen. Statt Hittagessen und Pausenbrot: Cola, Pommes, Süßes. Und das fördert nun 
gerade nicht die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Kinder.

Weiter gibt es im Stadtteil etliche alleinerziehende Frauen, die vom Sozialamt 
leben. Seit Jahren ohne Perspektive, da mal rauszukommen.
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Die Idee ist naheliegend: Die Frauen erhalten einen Job als Köchin, finanziert 
über § 19 BSHG. In der Schule wird für die Kinder ein Hittagstisch eingerichtet, 
^den die Frauen dann beliefern.

Die Umsetzung erfolgt dann aber nicht in Sozialmanagermanier mit Planung am 
grünen Tisch, sondern als GWAler. Ich klingele also bei einigen dieser Frauen 
und sage, daß ich da so eine Idee habe, nichts versprechen kann, aber wir können 
ja mal zusammen schauen. Die Frauen werden neugierig und wollen auch schauen. 
Deshalb besichtigen wir in den nächsten Monaten erst mal einige Projekte im 
Lande. Langsam wird das Projekt immer konkreter. Alles wird weitestgehend ge
meinsam geplant, bis zur Festlegung von Arbeits- und Urlaubszeiten. Schließlich 
ist alles klar: eine Großküche kann angemietet werden, ein Projektträger ist ge
funden, eine Ausbildung zur Hausuirtschafterin ist möglich, 10 Frauen kriegen 
Jobs, dazu eine Ökotrophologin und eine Sozialpädagogin. Die Finanzierung soll 
über den Europäischen Sozialfonds, Landes- und Kommunalmittel erfolgen. Nur ein 
kleines, triviales Problem ist noch zu lösen: das Einwerben der Gelder.

Die Bürokratie zeigte sich dann aber von ihrer "schimmeligsten" Seite. Beim 
ersten Antrag hieß es, das Projekt sei klasse, müsse aber zurückgewiesen werden, 
weil wir die falsche Antragsrichtlinie angewandt hätten. Schade: man hatte uns 
seitens der Bezirksregierung gerade diese Richtlinie zuvor empfohlen.

Beim zweiten Antrag war unser Projekt noch immer klasse, die Richtlinie richtig, 
aber leider kurz vor Projektbeginn das Geld alle. Es gäbe da wohl noch eine 
dritte Richtlinie, wo noch.Geld sei. Also: neuer Antrag und — neuer Ärger, denn 
plötzlich war auch dieser Topf leer. Zum Jahresende kämen da oft noch Hittel- 
rückflüsse, stellte man uns dann in Aussicht, ansonsten sei unser klasse Projekt 
aber sicher zum neuen Haushaltsjahr dabei. Tolle Perspektive: es war mal gerade 
Juli. p

Der Sozialminister des Landes Niedersachsen schien uns dann die richtige Adresse 
im Geflecht zwischen EU, Land und Bezirksregierung, um noch mal nachdrücklich 
für unser Projekt einzutreten.

Wir hatten Glück, er war gerade zu Gesprächen in Osnabrück. Also haben wir uns 
dazu eingeladen. Die Frauen, die natürlich vorbereitet waren, haben dann be
schrieben, worum es geht:

Wissen se, Herr Minister, wenn se vonner Sozialhilfe leben müssen und da raus 
vollen, ist das so, als wenn se in tiefen schwarzen Loch sitzen. Und dann stei
gen sie ein paar Stufen auf der Leiter hoch, können grad mal übern Rand gucken 
und dann kriegen se eins aufs Dach, daß se gleich wieder ganz unten landen".

Das verstand der Minister, fand das Projekt klasse und versprach zu prüfen, was 
sich machen lasse. In jedem Fall volle er zum Probeessen kommen, wenn es los 
gehe.

Es ging aber nicht. Das einzige was kam, war ein Brief der Staatssekretärin, in 
dem drin stand, was wir selber wußten: daß kein Geld da ist. Bei der Bezirksre
gierung wurden wir inzwischen weiter vertröstet: vielleicht versuchen sie es mal 
mit einem neuen Antrag zur Jahresmitte (1994).

Für uns stellte sich damit die Frage: alles vergessen oder nochmal richtig Dampf 
machen. Wir entschieden uns für letzteres.
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Die Nds.— Landestagswähl am 13.03. schien ein geeigneter Termin, bis zu dem noch 
was bewegt werden könne. Anfang Januar tüftelten wir dann an einer Strategie 
die im wesentlichen aus vier Elementen bestehen sollte: ’

1. Pressegepräch mit der Lokalpresse und der Hannoverschen Allgemeinen, weil die 
vom Minister gelesen wird. Inhalt: 10 Sozialhilfeempfängerinnen strampeln 
seit zwei Jahren, um aus dem Sumpf herauszukommen. Ihre Hoffnungen werden 
aber immer wieder zwischen den Mühlsteinen der Bürokratie zermahlen. Wir käm
pfen trotzdem weiter und kündigen schon mal Aktionen an.

2. Brief an den Minister, in dem man ihn an sein Versprechen erinnert und ihm 
das sagt, was kein Politker gerne hört: daJJ er offensichtlich viel ver
spricht, wenn der Tag lang ist, und davon wenig hält. Und daß man sich dann 
ja nicht wundern muß, wenn die Leute REPs wählen.

3. Der CDU-Ministerpräsidentenkandidat kommt aus Osnabrück. Und weil seine Chan
cen und die seiner Partei It. Prognosen der Meinungsforscher schlecht sind 
braucht er Themen und Dinge, die er der SPD um die Ohren hauen kann. Wir kön
nen ihm da was anbieten.

4. Wir fertigen eine Solidaritätserklärung für das Projekt, die von den s'tadt- 
teilhonoratioren unterschrieben werden soll. Diese soll dem Minister über
reicht werden. Damit das ganze für die Medien interessanter wird, überlegen 
vir einen würdigen Rahmen. Wir wollen also einen 50er Bus mieten, in dem die 
10 Frauen und 40 Schulkinder zum Ministerium fahren, um dort die Erklärung zu 
überreichen. Und damit die Kinder sich beim Behördenbesuch der Mütter nicht 
langweilen müssen, kriegt jedes Kind einen Teller oder Topf und einen Löffel 
mit dem man mal zeigen kann, was wir früher immer so im Zeltlager gemacht 
haben: wir haben Hunger, Hunger, Hunger, haben Hunger, Hunger Hunger,

Diese Aktionen, so dachten vir, dürften reichen, um in der heißen 
Wahlkampfphase unser Projekt doch noch an den Start zu bringen.

Es reichte schon allein die Presseberichterstattung. Kaum waren die Artikel 
erschienen, teilte uns der Osnabrücker Landtagsabgeordnete mit, daß auf per
sönliche Entscheidung des Ministers unser Projekt auf Platz 1 der Prioritä- 
tenliste stehe. Eine Woche vor der Wahl war es schließlich definitiv Das 
Geld kommt. Im Mai geht das Projekt los.

Eilte-Sozialhilfeempfängerinnen", sagte einer meiner ASD-Kollegen kürzlich zu 
mir, seien das wohl gewesen, die so was durchsetzen konnten. Ich mußte ihn ent
täuschen. Es sind Frauen, die zum klassischen Kundenstamm des ASD gehören Frau- 
en, 2u deren Leben Sozialarbeiter so selbstverständlich gehören, wie bei anderen 
der Golf von Papa zum Abitur. Und trotzdem,, irgendwie bleibt es erstaunlich, was 
ur eine Power die Frauen haben, um mit dem ganzen Streß ihres Lebens fertig zu 

werden. Noch unglaublicher, was für eine Power und was für einen Spaß die Frauen 
in oen zwei Jahren entwickelt haben, mit der.sie schließlich auch das Projekt 
durchsetzen konnten.

Und noch eine bemerkenswerte Entwicklung gab es. Nach anfänglicher Ablehnung 
setzte sich bei den Frauen langsam die Erkenntnis durch, daß man im Projekt wohl 
docn vollwertig kochen sollte, weil das eben besser und gesünder für die Kinder 
ist. Und in der Beziehung kann Mc Donald's mal was von uns lernen.

Ralf Brand
Gerhard-Hauptmann-Str. 
49134 Wallenhorst
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„ B e h ö r d e e - D s c h i i i i g e l
Engagierte Frauen warten auf Fördermittel

U

Unmut über Landes- und Be
zirksregierung herrscht im 
Stadtteil Haste. O bw o hl politi
sche Entscheidungsträger ein 
Projekt des Stadtteiltreffs Ha
ste grundsätzlich  befürw or
ten, werden keine Gelder be
reitgestellt. In einem Pressege
spräch berichteten die In itia
toren über ihre bisherigen Er
fahrungen mit der Bezirksre
gierung und dem So zia lm in i
sterium.

Ein Mittagstisch für hun
grige Schulkinder in Haste ver
knüpft mit dem beruflichen 
Wiedereinstieg von alleinerzie
henden Sozialhilfeempfänge
rinnen: Das war der Ausgangs
punkt Mitte 1992 für ein Pro
jekt unter der Trägerschaft der 
Katholischen Familienbil
dungsstätte im Stadtteiltreff 
Haste. Zusammen mit einer Er
nährungswissenschaftlerin, ei
ner Sozialpädagogin sowie ei
ner Verwaltungskraft würden 
zehn Frauen im ,,sozialen 
Brennpunkt Haste" arbeiten.

,,Weg von der Sozialhilfe, 
eine Ausbildung zur Hauswirt
schafterin und damit verbun
dene berufliche Perspektiven." 
Diese Hoffnung setzen Emilie 
(32), Bianca (26), Ute (31), 
Hannegret (44), Rita (26), 
Helga (29) sowie vier weitere 
Frauen in das über 16 Monate

angelegte Projekt, das sie ge
meinsam mit einem Mitarbei
ter der Stadt Osnabrück, Ralf 
Brand, entwickelt haben. Die 
Gesamtkosten betragen ins
gesamt eine knappe Million 
Mark.

Nachdem sie sich eingehend 
über Finanzierungsmöglich
keiten informiert hatten (45 
Prozent sollten aus dem Euro
päischen Sozialfond, jeweils 
27,5 Prozent aus Landesmit
teln und städtischen Hilfen 
fließen), begaben sich die 
hochmotivierten Beteiligten in 
den ,,Behörden-Dschungel".

Der erste Antrag an die Be
zirksregierung im März 1993 
wurde wegen einer falschen 
Richtlinie abgelehnt, obwohl 
den Antragstellern zuvor eben 
jene empfohlen worden war. 
,, Grundsätzlich förderungsfä- 
hig" lautete das Urteil seitens 
der Bezirksregierung über den 
zweiten Antrag im Juni 1993, 
diesmal mit der richtigen 
Richtlinie versehen.

Die Hoffnungen wurden 
abermals bitter enttäuscht. 
,,Das Geld ist alle" hieß es zwei 
Wochen vor Projektbeginn, 
und auch ein dritter Anlauf 
scheiterte kurzfristig. Laufende 
Projekte würden gefördert, 
aber keine neuen, hieß es zwi
schenzeitlich. Sowohl das Sozi
alministerium als auch die Be

zirksregierung schoben sich die 
Zuständigkeiten für die Vertei
lung der Gelder aus der EU ge
genseitig zu und vertrösteten 
die Osnabrücker immer wieder 
aufs neue.

Beherzt sprachen die zehn 
beteiligten Frauen den Nieder
sächsischen Sozialminister 
Walter Hiller an, der Ende Au
gust 1993 in Osnabrück mit 
Mieterinitiativen debattierte. 
Der Minister nahm sich Zeit 
und urteilte frohen Mutes; ,,ein 
gutes Projekt"; dann stellte er 
einen Beginn für Januar 1994 
in Aussicht und kündigte sogar 
einen Besuch zum Mittagessen 
in Haste an.

Bei dem schnellen Verspre
chen blieb es allerdings. ,,Wir 
fühlen uns verkohlt", meint 
nicht nur die 3 1 jährige Ute, die 
wie alle anderen Zeit, Kraft und 
Geld investiert hat. Nach jahre
langer Kinderbetreuung, ge
scheiterten Ehen und geschla
gen mit E.x-Ehemännern, die 
sich aus der finanziellen Ver
antwortung gestohlen haben, 
wäre eine qualifizierte Berufs
ausbildung mehr als ein Hoff
nungsschimmer.

Trotz aller Enttäuschungen 
haben die Frauen einen langen 
Atem: ,,Wir planen weitere Ak
tionen", bekräftigten alle ab
schließend. (nit)



Frauen kämpfen sich durch Förderdschungel: Ist Geld aus Europa in Hannover versickert?

Drei Anträge 
auf Hilfe 

imtergegangen
Sozialhilfe-Empfängerinnen 
im Clinch mit Minister Hiller

Von B ert Strebe

Hannover/Osnabrück
..Ich ünde“. sagt Ute. ..das ganze Sy- 

viem ist tüm . . -  und läßt den Satz in
r.er Luft hangen. Ute ist 31 Jahre alt und 
SoziaLhilieempfängenn. Sie hat zwei Ivin- 
aer. lebt in der Wohnung ihrer Mutter in 
üsnabrück und will aus dem Schlamassel 
raus. Im vergangenen Jahr hatte sie die 
Hoffnung, ein quasi neues Leber, anfan
gen zu können. Damals begannen Ule und 
neun weitere allemerziehende und soziai- 
hilieabhangige Frauen, zusammen mit 
städtischer. Sozialarbeitern und der ka- 
tiioiischen Fanulienbiidungsstätte Osna- 
brticl: ein Projekt zu entwickeln, das Ih
nen Etnkommen. Ausbildung und eine be
rufliche Perspektive bieten sollte. Aber 
öffentliche Unterstützung dafür gab es 
nicht. Und das lag, vermuten Kritiiter, an 
emer etwas sonderbaren Haushaltsfüh
rung im hannoverschen Sozialministe
rium.

Das (fehlende) Geld, um das es in dieser 
Geschichte geht, kommt ursprünglich aus 
Brüssel, aus dem Topf des ,,Europäischen 
Sozialfonds“. Aus diesem Etat gibt es Zu
schüsse zu Projekten, die Menschen etwa 
aus der Langzeitarbeitslosigkeit heraus
helfen soUen. Der rüedersächsIsche Mini
ster für Bundes- und Europaangelegeii- 
heiien, Jürgen Trittin, freute sich jüngst 
beim Besuch einer Arbeitsloseninitiative 
in Bad Pyrmont über die ,,vorbildliche'' 
Rolle, die Brüssel dabei in Niedersachsen 
spiele.

Die Pyrmonter haben auf einem Recy- 
chnghof mit Geld aus Brüssel und Hanno
ver 33 Stellen geschaffen. Landesweit gibt 
es etwa 60 solcher „Sozialen Betnebe“. 
140 Millionen Mark hat die Europäische 
Union im Förderzeitraum von 1990 bis 
1993 für ähnliche Projekte ins Land ge
pumpt.

Das Projekt in Bad Pyrmont -  im Bild spricht Minister Jürgen Trittin (links) mit Beteiligten -  ist 
Vorbild für die Osnabrücker Frauen. Aufn.; Rüdiger Bubbel

Eins hätte im Osnabrücker Stadtteil 
Haste beheimatet sein können. Ute und 
ihre KoUeginnen wollten eine Art Groß
küche eröffnen, m der sie unter Anleitung 
einer Emährungsfachfrau Essen für 
Schulkinder aus Haste kochen wollten. 
Sie hätten ein Tarügehalt bekommen und 
wären gleichzieitig zu Hauswirtschafterin- 
nen ausgebüdet worden. So hätten sie die 
Sozialhilfe vielleicht überwunden.

Das Vorhaben sollte 900 000 Mark ko
sten; 400 000 Mark hätte Brüssel überneh
men können, den Rest hätten sich die

Stadt Osnabrück und das Land Nieder
sachsen geteilt. Alle fanden das Projekt 
prima -  die Stadt ebenso wie das Sozial
ministerium, daß das ' Europa-Geld ver
waltet, und nicht zuletzt die Bezirksregie
rung Weser-Ems in Oldenburg, die für die 
Bewilligung zuständig ist.

Nur begann dann ein Zickzacklauf 
durch den Verwaltungsdschungel. Die Os 
nabrüclcer stellten im März 1993 einen 
Antrag bei dei" Bezirksregierung. Sie be
kamen ihn zurück, weil er mit der ,,Wie- 
dereinghederung Langzeitarbeitsloser''

falsch begründet war. Sie steUten auf An
raten der Bezirksregierung im Juni emen 
neuen Antrag {auf ,,Qualifizierung von 
Sozialhilfeerapfangem“) -  um dann zu er
fahren, daß das Geld leider alle sei. Also 
wurde der nächste Antrag eingereicht, 
diesmal auf Bezuschussung eines Modell
projekts. Aber auch in diesem Topf 
herrschte plötzlich finanzielle Ebbe.

„Für alle Sachen haben sie Geld“, sagt 
Ute, „nur dafür nicht.“ Die Frauen smd 
besonders sauer, weil sie im August den 
zuständigen Sozialminister Waller Hiller 
bei emer Visite in Osnabrück angespro
chen hatten. Er hatte ihnen Unterstützung 
zugesagt. Was sie bekamen, war eine Ko
pie emes Briefs der Staatssekretärm Bu- 
git Gantz-Rathmann an einen Landtags
abgeordneten, in dem stand, was sie schon 
wußten: Es sei kein Geld da.

Daß kein Geld da war, erklärt Thomas 
Steg, der Sprecher des Sozialmmisteri- 
ums, mit der großen Nachfrage nach der 
europäischen Sozialförderung zwischen 
1990 und 1993. Man habe nicht immer ge
wußt, wieviel noch m der Kasse gewesen 
sei. Außerdem seien etwa zehn Millionen 
Mark je zur Hälfte bei der Verlängerung 
bereits laufender Vorhaben und bei Wech
selkursverlusten draufgegangen.

-Ein Kenner der Etats merKt dagegen an, 
daß das Haus HiUer zu Beginn der Förder
spanne 1990 „große Sprüche gemacht“ 
und das Geld nait so vollen Händen ,.ver
braten“ habe, daß plötzlich auf halber 
Strecke nichts Bares mehr übrig gewesen 
sei. Die letzten Reste waren durch langfri
stige Verpfhchtungsermächtigungen ge
genüber den laufenden Projekten gebun
den. „Montags“, sagt ein anderer Insider,
,.hatten wir angebheh noch Millionen. 
Dienstags war nichts mehr da.“

Die Frauen in Haste hätten es dann bes
ser -gefunden, wenn Walter Hiller gar 
nichts zu ihnen gesagt hätte. Statt dessen 
hatte er sich selbst zum Probeessen in der 
Großküche eingeladen. Sprecher Steg ver
sichert, der Minister halte das Projekt un
verändert für gut und wolle sich dafür 
einsetzen, daß Haste in der jetzt begonne
nen Förderspanne von 1994 bis 1999 zum 
Zuge komme. Niedersachsen will -  wie 
berichtet -  mittels einer Sondeifördening 
aus Brüssel ohnehin einen Schwerpunkt 
bei der Unterstützung von Sozialhilfe- 
empfangem setzen. Ute und ihre Kolle
ginnen können also einen neuen Anzrag 
stellen. Den vierten.
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Leseerbrief an SOZIAL EXTRA
zum Heft "CO kontra GWA'L vor allem zum Beitrag 
"Fast Food als Vitaminspritze" von Wolfgang Hinte

Es freut mich überaus, daß SOZIAL EXTRA dem ihema Comniunity Orga— 
nizing (CO) solch große Aufmerksamkeit v/idmet. Dies scheint mir 
ein deutliches Indiz dafür zu sein, daß CO die Gemüter bewegt.

Völlig mißlungen ist allerdings die Überschrift des Heftes; "CO 
kontra GWA". Woher die Idee kommt. CO sei ein Ansatz, der beab
sichtigt, der GWA den Garaus zu machen — oder umgekehrt — , ist 
mir völlig schleierhaft. Zumal ich in den Beiträgen des Heftes wie 
auch in sonstigen Veröffentlichungen zum Thema dafür keine An
haltspunkte entdecken kann. Folglich bleibt mir nur die Deu
tung,daß dies der journalistische Versuch war, einen provokativen 
Titel zu finden, der eine Diskussion entfachen soll. Eine solche 
Diskussion aber wäre nicht nur völlig sinnlos, sondern würde der 
Sache nur schaden. Gedanken von CO können Theorie wie Praxis der 
GWA sehr befruchten, wie inzwischen viele Beispiele zeigen. Hier 
finden offensichtlich vmele Gemeinvresenarbeiterlnnen vor allem me
thodische Au'isatzpunkte. die sie im sonstigen deutschen Aus- und 
FortbiIdungsangebot vermissen.

Umso trauriger, daß Wolfgang Hinte als ein anerkannter Theoretiker 
und Praktiker der deutschen GWA—Szene es nötig hat. auf polemi
sche, zum Teil unsachliche V/eise eine Verteidigungsschrift für 
seine Projekte und Veröffentlichungen zu verfassen. Hat denn 
jemand in Frage gestellt, daß es in Deutschland durchaus sehr ef
fektiv arbeitende Stadtteilprojekte gibt (die Essener ISSAB-Pro- 
jekte sind da keineswegs die einzigen)?
Sollte Wolfgang Hinte nicht lieber erfreut zur Kenntnis nehmen, 
daß es sehr wohl Leute gibt, die seine Beiträge wahrnehmen und mit 
Ideen aus den USA verbinden, zumal wir uns "inhaltlich einig" 
sind? Und außerdem: Ich kann mich nicht daran erinnern, daß jemand 
behauptet hätte, CO sei etwas völlig neues, wovon in Deutschland 
noch niemand gehört hätte.



Was ist. also verwerflich daran, v/enn T.deen und fiedanken von Kolle
gen aus einem anderen Land studiert und erfo Ig're iche Methoden ein— 
creübt werden, die ausgesprochen hilfreich für die hiesige Praxis 
sind - selbst wenn ähnliches ( irn übrigen ebenfalls rezipiert) vor 
ein paar Jahren schon einmal geschrieben v/urde und vereinzelt auch 
pralltiziert v/ird?

Ich kann keinen Grund entdecken für dieses heftige Verteidi
gungsplädoyer. das auf unschöne und zum Teil unsachliche Art ver- 
■sucht, eine Sache als banal und veraltet hinzustellen, die viele 
Theoretikerinnen und PraktikerInnen interessiert - zumal man sich 
.ich wiederhole, "inhaltlich einig" ist.

Mir scheint hier ein "getroffener Hund zu bellen". 'Jovon der Hund 
jedoch getroffen wurde, ist mir ein völliges Rätsel.

Rainer Neubauer 
Ännabergstraße 43

55131 Mainz



Projektberatung /  Supervision

Erfahrene Community-Organizerin und Projektberaterin aus USA

lO Jahre Erfahrung nnit 
'Connmunity Organizations' (C.O.) 
in Cleveland, Ohio

C.O. Training, Supervision,
Projektberatung,
Machtquellenanalyse

Zusammenarbeit mit 'National * Diplom Sozialpädagogin (FH)
Peoples Action -  NPA -  Chicago und Supervisorin, Praxis auch in

Deutschland
Leaders, Issues, Interviews,
Doorknocking, Strategies,
Fundraising, Organization 
building

Zweifelst Du manchmal daran, ob Community Organizing überhaupt 
nach Deutschland übertragbar ist?
Aus meinen Erfahrungen in den USA und Deutschland kann ich Euch helfen, die C.O.-Methodik 
anzuwenden: im Stadtviertel, Asylbewerberheim, Mütterzentrum, Schule, oder 
Mieterinnenverein ...etc. Dabei geht es um zweierlei:
-  das Aufspüren, Finden, und Entwickeln des Selbstinteresses aller Beteiligten (das ist der 

Unterschied zur klassischen GWA) und
-  das Entdecken der Machtquellen um die gefundenen Ziele zu verwirklichen.

Ich bin gerne bereit, ein paar Tage zu Euch zu fahren. Zusammen können wir Projekt-Analysen 
machen, Workshops gestalten, ein neues Mitarbeiterinnen- bzw. Ehrenamtlichen-Training 
entwerfen, ein "Leadership Development" aufstellen, Machtanalysen erstellen, kreative 
Sponsoring- oder Fundraising-Ideen suchen ....

Ich biete je nach Bedarf Einzel- oder Team-Supervison, Beratung, Klausurtage oder Workshops 
mit Leaders oder Ehrenamtlichen an.

Empower yourself! Use the resources at hand:
Hester Butterfield 
Prof. Kurt-Huber-Str. 22
82166 Gräfelfinq (bei München) ^
Tel: priv.: 089 /  852 945 
gesch: 089 /  431 35 05



FOCvO-BUNDESTREFFEM v̂ irci am

26. August '94 um 11 U’nr in Wuppertal

st L. "t: f 1 nden .

 ̂ '• ystiLii'K’c buw. traiüi~rt ' v.'ir'cl's besiTiuut ein lievrecfte.s
ii'f'ij.en, Iv’ichtige ihernen für diesen Termin v,'erden sich mit 
-;S-nerhsit aus den beiden Trainings ergaben, in jedem Fall wird 
aber eine Entscheidung über die zukünftige Orqanisationsform von 
.1 .i . ' 0  L a 1 i  en .

vO-rr solcdi v/ichtiqe Diskussionen nicnt mit leerem Magen fühi'en 
v< ̂ !. i . dej. / Ule SOI .iT, e sicn re cntzei t ig bei Marion im 
::u ai:nrei Irrer tpunkt anmeiden (zv?ecks Mit tdaessenDlanung ) . Te ] .-~Mi 
s ■ Ule unten .

dähin liebe 'irüße,

Anfahrtsbeschreibunq zum Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V.

ÖPNV: * Bundesbahn bis Wuppertal-Elberfeld
* weiter mit Buslinie 623 Richtung "Sonnenblume" zur
* Haltestelle Weißenburger Str., dann
* ca. 200m durch die Opphofer Str. zum Platz der Republik

PKW: a)
*

b)
*
*

von der Autobahn A 46
Ausfahrt Elberfeld, Richtung Elberfeld-Zentrum,
sofort links einordnen und an der 1. Ampel links abbiegen
in die Opphofer Str., halbrechts und dann geradeaus
zum Platz der Republik.
aus der Elberfelder Innenstadt
über die Morianstr./Gathe Richtung A 46/Uellendahl, 
rechts abbiegen in die Paradestr.,. 
nach 200m weiter halbrechts halten und geradeaus 
zum Platz der Republik.

Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V.
Platz der Republik 9: Verwaltung, Altentagesstätte, Beratungs

stelle, (an der Einmündung Deweehrtstr.) Platz der Republik 10: Kindergarten, Offene Tür
j^j>Platz der Republik 42: Stadtteiltreffpunkt X  O Z o 2 / 2 ^ 5 ^ 3 ? ^
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S T E  L L E M A N G E B O T

Tô  ARTUHLL I
Mitarbeiterin /Mitarbeiter im Bereich
Gemeinwesenarbeit Im Sozialen Brennpunkt in Wuppertal gesucht. 
Voraussetzungen;
- Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder vergleichbare Qualifikation,
- möglichst mit Erfahrungen im Berufsfeld,
- Beschäftigungsumfang; 75 %
- 2 - jährige Befristung wegen Erziehungsurlaubsvertretung
- Gehalt nach AVR (angelehnt an BAT kom.)
Informationen erhalten Sie bei Frau Münch oder Frau Ternes (Tel.; 0202/501021) 
Bewerbungen bitte an;
Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Wuppertal - Barmen, Bocksledde 2, 
42263 Wuppertal


